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1 Stand der Forschung, eigene Vorarbeiten 
1a Stand der Forschung 
Die Bedeutung sog. Megaprojekte hat in den letzten Jahren weltweit zugenommen. Sie fun-
gieren als Planungen „aus einem Guss“, als big push und Leuchtturmstrategie, um Stadt- 
und Regionalplanung zu erleichtern. Komplexe Akteursgemengelagen sollen aufgelöst wer-
den (so zumindest die Theorie) und in Zeiten des postindustriellen Umbaus und einer Politik 
des öffentlichen Rotstifts private Großinvestoren als Kooperationspartner der öffentlichen 
Hand und Raumgestalter gewonnen werden (DZIOMBA & MATUSCHEWSKI 2007). Ein globaler 
Wettbewerb um die höchsten Wolkenkratzer, um spektakuläre Architektur im Bereich Kunst, 
Museen und Kultur, um Sportevents und die technische Machbarkeit verkehrlicher Megapro-
jekte zeichnet diesen Trend aus, der auf einer nationalen und regionalen Ebene von Groß-
projekten auch um Einkaufszentren, innerstädtische Sanierungsgebiete oder den schönsten 
Weihnachtsmarkt geführt wird. Aktuelle Diskussionen in Deutschland zu Stuttgart21, zum 
Flughafen Berlin, zum Flughafen Kassel und zur Elbphilharmonie Hamburg machen deutlich, 
dass Megaprojekte gleichwohl übermäßige Aufmerksamkeit und Folgewirkungen in volks-
wirtschaftlicher, politischer und medialer Hinsicht auslösen und ganze Regierungssysteme 
gefährden können. Im April 2013 hat der Bundesbauminister erstmals eine Reformkommis-
sion für Großprojekte einberufen, um aus den Problemen einzelner Großprojekte Lehrpoten-
ziale für zukünftige Megaprojekte zu erfassen. Systematische Betrachtungen wie von MER-

ROW (2011), die vor allem das Management, die betriebs- und volkswirtschaftliche Seite von 
Megaprojekten in Augenschein nehmen, werden erst in jüngster Zeit vorgenommen. Verzö-
gern sich manche Megaprojekte bereits zu Baubeginn wie Stuttgart21, werden Jahre später 
als beabsichtigt fertiggestellt wie die Hamburger Elbphilharmonie, ist der sog. JadeWeser-
Port (JWP) Wilhelmshaven schon wenige Monate nach Eröffnung von Unterauslastung und 
Kurzarbeit betroffen. Der JWP dient nachfolgend als empirisches Fallbeispiel, an dem sich 
die weitere Konzeptualisierung und Argumentation des Projektantrags ausrichtet. 
 
Fragenkomplexe des „Was – Wo – Warum“ treten hinter ein „Wie und Warum“ zurück. „Wie 
konnte es dazu kommen“, welche unsichtbaren Triebkräfte haben zum Gelingen bzw. Schei-
tern des Megaprojektes beigetragen, welche Alternativen hätte es geben können oder gibt es 
noch? Multiple „Wahrheiten“ und „Realitäten“ kommen ans Licht, die den Erfolg oder das 
Scheitern des JWP erklären können und die im klassischen Positivismus im Streben nach 
Objektivität, Tatsachen und einzigartiger „Wirklichkeit“ keinen Platz finden. „Wie“ und mit 
welcher Argumentation, Macht, Legitimität werden Veränderungen gesellschaftlicher, wirt-
schaftlicher, sozialer Natur im zeiträumlichen Kontext begreifbar? „Wie“ und mit welchen In-
strumenten (Sprache, Texte, Bilder, Film, Kunst, Werbung) werden Veränderungen bzw. 
Entwicklungen zu „Realitäten“? „Wie“ verändern sich die Instrumente, ihr gesellschaftlicher 
Stellenwert, ihre gesellschaftliche Akzeptanz, über Zeit und Raum, dass sie Veränderungen 
auf „Realitäten“ ausüben können? „Inwieweit“ sind diese Veränderungen (für resp. gegen 
wen) „wünschenswert“, gerecht, moralisch und ethisch vertretbar, wie sie im Rahmen einer 
wertfreien Wissenschaft nicht zu beantworten wären, was der Marxschen Idee „Objektiv sein 
heißt parteiisch sein“ nahekommt und dem Grundverständnis einer „critical geography“ ent-
spricht (BLOMLEY 2006, 2007, 2008). 
 
Die nachfolgend rezipierten Quellen (Megaprojekte, Hafenbezug, regionaler Bezug) zeigen 
auf, dass in Anwendung neuerer Forschungsmethoden viele dieser Fragen bisher unbeant-
wortet bleiben. In der einschlägigen Literatur zu Megaprojekten stehen vor allem Ma-
nagement, effiziente Umsetzung in neoliberaler Tradition und Kostenfragen im Vordergrund. 
„Megaprojekte“, hierunter vor allem verkehrliche Infrastrukturprojekte (wie der JWP) spiegeln 
„technologischen Fortschritt“ wider, der den „great war of independence from space“, „death 
of distance“ und „a new world order where people, goods, energy, information and money 
move about with unprecedented ease“ propagandistisch beinhaltet (FLYVBJERG et al 2003, S. 



2f). Frisk (in PRIEMUS et al 2008, S. 2) charakterisiert „Megaprojekte“ nach den „6 Cs“ (colos-
sal in size and scope, captivating, costly, controversial, complex, control issues), die die 
technologische, soziale und politische Komplexität solcher Projekte zum Ausdruck bringen. 
Vor allem FLYVBJERG (1998, 2005), PRIEMUS (2007) und ALTSHULER & LUBEROFF (2003) ha-
ben das Phänomen „Megaprojekte“ untersucht, was deren innere Planungslogik, politische 
Aushandlungsprozesse, die Synergien zwischen „Macht“ und „Rationalität“ und die besonde-
ren finanziellen Risiken ausmacht. In „one-case studies“ und nach dem Konzept der „thick 
description“ hinterfragt FLYVBJERG am Beispiel Aalborg (1998), wie Entscheidungsprozesse 
in einem Multiakteursgeflecht ablaufen, in denen er weniger „Rationalität”, sondern „Real-
Rationalität” („penetrated by power”) oder „bounded rationality“ erkennen kann (FLYVBJERG & 
RICHARDSON 2002, S. 9; SANDERSON 2012, S. 434). Auch HÄUßERMANN & SIMONS (2000, S. 
66f.) haben sich bereits „Großprojekten“ angenommen (als Vorläufer hierzu HÄUßERMANN & 
SIEBEL 1993 mit ihrer Festivalisierungshypothese), die „Dynamik und Wandel“ und das 
„Machbare“ repräsentieren, die „Schicksalsgemeinschaften heterogener Interessenvertreter“ 
schaffen, wenn ein „point-of-no-return“ bei Planung, Finanzierung, Rechtssicherheit und 
Baumaßnahmen überschritten ist und ein Großprojekt „alternativlos“ und zur „Überlebensfra-
ge“ (für Kommune, Wirtschaft und Politik) wird. Schwerpunkthefte in der Planungsrundschau 
(8-2003), in disP (171-2007), Forum Stadt (3-2011) und den Informationen zur Raumentwick-
lung (11/12-2012) unterstreichen die Bedeutung von Mega- und Großprojekten für die Stadt- 
und Regionalplanung, insbesondere was Abwägungsprozesse, Partizipation, Konflikt-
management und Machtverteilung anbelangt. Großprojekte in ihrer stadtkulturellen Bedeu-
tung als identifikationsstiftende Orte thematisieren HARTH et al 2010 (für Wolfsburg) bzw. 
ADAM & FUCHS (2012). Vor allem in Arbeiten zum Projekt „Stuttgart21“ werden Ambivalenzen 
zwischen „Alt“ und „Neu“, Symboliken von „Orten“ und „Räumen“, Lernpotenziale aus den 
Konflikten um „Stuttgart21“ thematisiert, die auch auf andere Kontexte (Megaprojekte Berlin-
Flughafen, HH-Philharmonie) übertragbar sind (GÖSCHEL 2011; WOLFRAM 2011; KRÜGER 
2012). Dass diese Projekte in der Regel als öffentlich-private Kooperationen (Konzept der 
entrepreneurial city nach HARVEY 1989; TICKELL & PECK 1992; HALL & HUBBARD 1996) im 
interkommunalen Wettbewerb um Standortprofilierung realisiert werden (GLOCK 2006, S. 46), 
führt zu einer mehrfachen Verwundbarkeit der öffentlichen Hand: die öffentliche Politik muss 
krisenhafte Rückschläge vor der Öffentlichkeit rechtfertigen; die öffentliche Seite muss finan-
zielle Krisen bei Ausfall privater Partner überbrücken; im Gegensatz zur privaten Seite kann 
sich die öffentliche Hand nicht ohne Gesichtsverlust und finanziellen Totalschaden „zurück-
ziehen“; im Rahmen demokratischer Legitimationszyklen müssen Politiker und öffentliche 
Vertreter „Erfolge“ vorweisen, die in nur-betriebswirtschaftlichen Überlegungen der privaten 
Seite keinen Platz finden. 
 
Lange Zeit ist die sog. „Hafen“- und Transportgeographie (um eine vereinfachte Begriff-

lichkeit der Schubladengeographie zu verwenden), in die das JWP-Projekt im weiteren Sinne 
zu verorten ist, quantitativ ausgerichtet gewesen. Schwerpunkte werden gelegt auf histori-
sche Entwicklungen, Verteilungen, Hafentypen und ihre Dynamik, Größe und Bedeutung 
nach Umschlagzahlen (HAASE 1983; NUHN 1996; MILLER 2012). Andere Arbeiten nehmen 
sich der funktionalen und räumlichen Bindungen zwischen Stadt und Hafen im Rahmen der 
Arbeitswelt (Werftarbeiter), der sozialen Welt (Hafenvorstädte, Rotlichtviertel) oder von Ha-
fenwirtschaft (port-city-interface) im zeitlichen Verlauf an (HOYLE 1989). Häfen wachsen aus 
„ihren“ Städten heraus aufgrund zunehmenden Flächenverbrauchs, des technischen Fort-
schritts hin zu größeren Schiffseinheiten, zunehmender Sensibilisierung gegenüber Umwelt-
belastungen der Hafenindustrie, veränderter „effizienterer“ Verkehrslogistik außerhalb von 
Städten (HAYUTH 1982; BEKEMANS & BECKWITH 1996; PRIEBS 1998). Hieraus ergeben sich 
Fragen zur Umnutzung resp. Revitalisierung vormals mit Hafenfunktionen besetzter Flächen. 
Wendet man sich der besonderen Bedeutung von Containerhäfen zu, entstehen neue For-
men maritimer Logistikketten (NUHN 2005; WANG et al 2007; SONG & PANAYIDES 2012; 
HÜTTMANN 2013; LIU et al 2013) die zur Ausbildung von global players unter Schiffahrtslinien, 
Hafen- und Terminalbetreibern beigetragen haben (NUHN 2010). Häfen werden in ihren 
Netzwerken zu einer Art „verlängerter Werkbank“, die ihren Eigenwert an Tradition, Hafen-
spezialisierung und soziales Milieu einer Hafenstadt im Kontext einer homogenisierten Con-



tainerindustrie verlieren und damit austauschbar werden („many container shippers are port 
blind, leaving the choice of port and routing to the carrier they have chosen“; Brooks zitiert 
nach OLIVIER & SLACK 2006, S. 1414). Dieses Problem, in seiner Funktionalität nicht einzig-
artig zu sein, ist auch beim JWP verdrängt worden. Gänzlich neu sind im Rahmen von Insti-
tutionen- und Governance-Ansätzen Untersuchungen, für wen, gegen wen, durch wen und 
nach welchen Regeln (von wem gemacht?) Handlungsabläufe zwischen Akteuren der Hafen-
„community“ erfolgen (OLIVIER & SLACK 2006; JACOBS & HALL 2007; CAHOON et al 2013), die 
Asymmetrien von Macht und Mitsprache aufzeigen. Die betroffenen Akteure können als 
community groups auch weit außerhalb von Hafenaktivitäten im engeren Sinne tätig sein, um 
ihrer eigenen Agenda z. B. von nachhaltiger Entwicklung zu folgen (OßENBRÜGGE 1983; 
HOYLE 1999). In jüngster Zeit öffnet sich die „Transportgeographie“, um sich den „socioeco-
nomic and political realities within which transport operates“ über neue Theorien und Metho-
den zu öffnen (GOETZ et al 2009, S. 326). Für die eigenen Untersuchungen zum JWP (vgl. 
auch WEBER 2005; HESSE 2006) lassen sich hieraus entnehmen: a) in welchen Akteursnetz-
werken „funktioniert“ der Hafen; b) aufgrund welcher Logik wurde der Hafen gebaut, wer 
braucht ihn wofür in welchen wettbewerblichen Beziehungen (innerhalb Deutschlands, inner-
halb Europas); c) woraus ergibt sich der Reflex nach einem „nationalen“ Hafen in einer „zu-
sammenwachsenden“ Welt; d) welche Bedeutung spielt der JWP für unterschiedliche Akteu-
re auf unterschiedlichen Maßstabsebenen (lokal, kommunal, regional, national, global); e) 
wie wird der Hafen „kommuniziert“, dass er so große Akzeptanz findet? (wie von HESSE 
2006, S. 586 formuliert: „the local community … strongly supports the JWP project“). Maus & 
Oppermann (in Tiefwasserhafen 2012, S. 74) vereinfachen das Projekt folgendermaßen: „es 
handelt sich um ein Infrastrukturprojekt im Bereich Seehäfen, die Anzahl der aktiven Akteure 
ist gut überschaubar und die geographische Ausdehnung des Hafens ist ebenfalls übersicht-
lich“. Was ist an diesem Projekt so „selbstverständlich“ geworden, dass es in der alltäglichen 
Diskussion nicht mehr hinterfragt wird? 
 
Die Regionale Literatur zum JWP und zur Untersuchungsregion ist von der Natur der Sa-
che her begrenzt. Nicht wenige Quellen sind „lokalpatriotisch“ und ohne kritische Ansprüche 
geschrieben worden (z. B. Simonsen 2001: „Mit dem JadeWeserPort die Zukunft gewinnen“; 
Schultze & Adam u. Gizler in Tiefwasserhafen 2012: „Niedersachsens Tor zur Welt“). Das 
sog. Hafenhandbuch („Port Manual“) (Brune Verlag 2003) und Seaports Handbook (Henkel 
Kommunikation 2009), Unterlagen der Wirtschaftsförderung und der Niedersächsischen 
Ports GmbH (Hafenentwicklungspläne) sind beschreibende und visionäre Dokumentationen, 
wie sich Stadt und Region über ihre Grenzen hinaus einer vor allem anglophonen Welt öff-
nen wollen. Kritischere Beiträge zur Entwicklung von Stadt und Region beschäftigen sich mit 
den Auswirkungen von Großindustrie an der Wilhelmshavener Küste seit den 1970er Jahren 
(GRÜNEWÄLDER 1987), sind Debatten um Schrumpfung (Stadtumbau West mit Pilotstadt 
WHV) (BBR 2007), demographischen Wandel (FÖBKER 2008) oder Kriminalprävention (ROL-

FES et al 2011), die die Strukturschwäche der Region herausarbeiten und damit die wirt-
schaftliche und soziale Einbettung von Hafenentwicklung herstellen. Ein Forum institutionali-
sierter Gegenwehr publiziert im Internet unter http://www.gegenwind-whv.de/ oder als Stim-
me des Protests unter www.antiport.de. Eine der wenigen Veröffentlichungen, die sich den 
lokalen government-Strukturen gewidmet haben, die in ihrer institutionalisierten Verkrustung 
und Vernetzung zu einem wichtigen lock-in für die Region wurden, stammt bereits aus den 
1980er Jahren (HANDLÖGTEN & VENSKE 1983). Das Buch reflektiert die lange Zeit ausge-
blendeten da „unsichtbaren“ und „weichen“ Faktoren wirtschaftlicher Entwicklung von Spra-
che, Bildern und dominanten Sprecherpositionen in narrativer Weise. 
 
Spätestens hier eröffnet sich die Möglichkeit „to move closer to reality“ (McLennan zitiert 
nach POON 2005, S. 766). Nicht mehr Hypothesen und Ursachen stehen am Anfang einer 
Untersuchung, sondern die Konsequenzen, für die Erklärungsmaßstäbe gesucht werden 
(POON 2005, S. 767) und die in Sprachmustern und Bildern zu finden sind (zur Diskurstheo-
rie siehe Kap. 2.2.2). Welche „unsichtbaren“ Kräfte haben zur Entwicklung des JWP beige-
tragen bzw. begleiten das Projekt? Was bedeuten „Rationalität“, „Macht“ und „Hegemonie“ 
für die Realisierung eines Projektes, woher kommen sie, wie sind sie identifizierbar, und in-
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wieweit verändern sie sich. Diese Fragen sind in der Analyse von Megaprojekten bisher wei-
testgehend ausgeblendet worden. Eine in debth study (FLYVBJERG 1998) wird zu einer „labo-

ratory for understanding power” (FLYVBJERG & RICHARDSON 2002, S. 21). 
 
 
1b Eigene Vorarbeiten 

Der Antragsteller hat sich über lange Zeiträume mit stadt- und wirtschaftsgeographischen 
Inhalten auseinandergesetzt, die sowohl thematisch (Stadtentwicklung, Revitalisierung, 
Stadtmarketing, städtische Events, Auswirkungen des Einzelhandels auf Stadtstrukturen, 
kleinräumige Bevölkerungsentwicklungen, governance und governmentality) als auch regio-
nal gestreut waren (Deutschland, Schweden, Italien, südliches Afrika). Hierfür wurde ein Me-
thodenpluralismus verfolgt, in dem sowohl quantitative Erhebungen und GIS-technische An-
wendungen als auch qualitative Werkzeuge wie Expertengespräche, Gruppendiskussionen, 
Auswertung von Zeitungsartikeln oder Transkription von Audioquellen zum Einsatz kommen. 
Die Ergebnisse wurden in einer Vielzahl von Veröffentlichungen, nationalen und internationa-
len Vorträgen, Kulturveranstaltungen und mehreren eigens organisierten Symposien einer 
wissenschaftlichen sowie breiteren Öffentlichkeit vorgestellt.  
 
In diese Erfahrungen integriert sich das Konzept von „Hafenentwicklung“ in engerer und wei-
terer Hinsicht: Seit mehr als einem Jahrzehnt beschäftigt sich der Antragsteller mit der Ent-
wicklung, der Pro-Contra-Abwägung und den Konsequenzen des JadeWeserPorts in Wil-
helmshaven. Noch vor dem eigentlichen Bau des Hafens wurden Expertengespräche und 
Haushaltsbefragungen realisiert bzw. alternativen Abwägungen nachgegangen (z. B. in Ge-
sprächen mit der sog. Antiport-Bewegung und lokalen Vertretern der Politik und Verwaltung 
im Gegensatz von Hafenentwicklung und „weißer Industrie“) (JÜRGENS 2000). Wie war die 
damalige Akzeptanz des Großprojektes in der Bevölkerung, und welche Visionen verbanden 
verschiedene lokale Institutionen mit dem Bau des Hafens? Welche Akteursgruppen kristalli-
sierten sich heraus, die ihre Pro- und Contra-Positionen artikulierten? Welche Kriterien wa-
ren ausschlaggebend, dass sich Wilhelmshaven gegenüber anderen Wettbewerbern (Bre-
merhaven, Cuxhaven) beim Bau des JWP durchsetzen konnte (JÜRGENS 2007)? Diese ver-
kürzte Darstellung erfasst hier die Städtenamen nicht (nur) als regionale Bezugspunkte, son-
dern in Überwindung des „Containerraumkonzepts“ als ein Bündel unterschiedlicher Akteure 
und Interessen (Hafenkonzepte der Bundes- und Landespolitik; Landesregierungen Nieder-
sachsen, Bremen, Hamburg, Hafenbetreiber, Umlandgemeinden, Naturschützer, Hafengut-
achter, Bürger etc.). Diese Langfristbetrachtung versetzt den Antragsteller in die Position, 
detaillierte Kenntnisse zu lokalen Besonderheiten und Mentalitäten vorzuweisen; Institutio-
nen und Gesprächspartner zumindest in Teilen bereits zu kennen und mit deren Hilfe weitere 
zu identifizieren; Dynamiken und Veränderungen des Hafenprojektes zu charakterisieren und 
zu evaluieren; neue Methodensets anzuwenden, die das Werden und die Entwicklung des 
Hafens „anders“ ausleuchten können als die bekannten Methoden der Vergangenheit. Um-
fangreiche Materialien für einen Textkorpus liegen vor: z. B. alle Hauptseiten der Wilhelms-
havener Zeitung 1992-2012 (nicht digital), die jährlich erscheinenden „Lokalen Dokumente“ 
mit Zeitungsartikeln und Redebeiträgen zur Thematik, eine systematische Sammlung von 
Hafen-Gutachten, die über einen Zeitraum von 15 Jahren erschienen sind.  
 
In weiterer Hinsicht eröffnet die Themenstellung „Hafen“ in der Konzeption eines „port-city-

interface“ (d. h., räumlich und funktional vor- und nachgelagerte Bereiche zum eigentlichen 
„Hafen“ existieren in komplexen Systemen zueinander) vielfältige unterschiedliche Raum-
/Maßstabsperspektiven und thematische Zusammenhänge, die weit über eine sog. Hafenge-
ographie hinausgehen. Diese Anknüpfungen sind z. B.: welche Bedeutung hat ein Großpro-
jekt für die Stadtentwicklung bzw. welche Visionen oder Szenarien werden hiermit verbun-
den; welche Konzepte (Jürgens 2007) von „Re-„ und „Anders“-Urbanisierung eröffnen sich 
durch Großprojekte oder -events (JÜRGENS 2009); welche Formen von (informeller) gover-
nance werden hierdurch ausgelöst, die eine neue Transparenz von Planung erwarten lassen 
(JÜRGENS 2012). In diesem Kontext hat sich der Antragsteller bereits mit Fragen von Deu-
tungshoheit und Macht auseinandergesetzt; welche Akteursverflechtungen von der Mikro- 



bis zur Makroebene und „growth coalitions“ lassen sich identifizieren; welche gesellschaftli-
chen Rahmenbedingungen und Institutionen bis zur globalen Ebene fördern entsprechende 
Entwicklungen? In andersgearteten raumzeitlichen Kontexten wurden diese Fragen bei der 
Untersuchung von Einkaufszentren, von Discountern, von Weihnachtsmärkten und von 
Staudämmen bereits in Teilen konzeptualisiert und empirisch fundiert. Diese Arbeiten sind 
sowohl in theoretischer als auch methodischer Hinsicht wichtige Vor-/Zuarbeiten für das 
JWP-Projekt, das im nachfolgenden Kapitel auf eine entschieden neue Basis von Theorie 
und Methodik gestellt wird. 

 
1.1 Projektbezogene Publikationen 
1.1.1 Veröffentlichte Arbeiten aus Publikationsorganen mit wissenschaftlicher Quali-
tätssicherung 
JÜRGENS, U. (2012): Governance and new discounter outlets in Germany. In: Erdkunde 66 (2), S. 109-119.  
JÜRGENS, U. (2008): The „concept“ of reurbanisation? Discussion of a many-faceted term and its variations. In: 
Die Erde 139 (4), S. 281-288. 
JÜRGENS, U. (2007): Wilhelmshaven - JadeWeserPort: Potenziale und Schwächen, Chancen und Risiken. In: 
Neues Archiv für Niedersachsen (1), S. 40-55. 

JÜRGENS, U. (2000): Tourismus und das Jade Port-Projekt in Wilhelmshaven. In: Geographische Rundschau 52 (5), S. 

39-45.  

 

2 Ziele und Arbeitsprogramm 
 
2.2 Ziele 
2.2.1 Port-City-Interface 
Eröffnung der 8. Nationalen Maritimen Konferenz im April 2013 in Kiel; Hafengeburtstag 
Hamburg als „größtes Hafenfest der Welt“; Ausbau des Nord-Ostsee-Kanals; Eröffnung des 
JadeWeserports im Herbst 2012 und Kurzarbeit nur fünf Monate später; „Schifffahrtskrise“ 
weltweit; „Der Jade-Weser-Port verkommt zum Geisterhafen“ (Die Welt 10.04.2013). Aktuelle 

Schlagzeilen machen deutlich, welch unterschiedliche Bedeutung und Symbolik Häfen im 
verkehrlichen, wirtschaftlichen und städtischen Gefüge zugewiesen werden. Die Krisenanfäl-
ligkeit der maritimen Wirtschaft bewegt sich hierbei in einer seltsamen Zwitterstellung zwi-
schen post-fordistischen (flexibel, spezialisiert, hochgradig computerisiert) und fordistischen 
Produktionscharakteren (container-standardisiert, hochgradig akteurs-monopolisiert, großdi-
mensioniert), die kurzfristig von konjunkturellen Schwankungen betroffen sind. Hafen ist aber 
„mehr“ als nur maritime Wirtschaft, sondern historisch-kulturell gewachsener Mythos, Ort der 
Identifikation, touristisches Aushängeschild und Marketinginstrument für vielfältige andere 
Verweilqualitäten. Dabei löst sich „der“ Hafen als baulich-funktionale Insel immer mehr auf, 
wächst gewissermaßen aus „der“ Stadt heraus und wird selbst visuell durch hafentechnische 
Abgrenzungen immer unerreichbarer, sodass die Erfahrbarkeit von Maritimität (im Umfeld 
aktiver Häfen) tendenziell abnimmt. Mag „der“ Hafen noch als „geometrischer Ort“, der sich 
in Linien und Schnittpunkten abzeichnet, abgrenzbar sein (AUGÉ 2012, S. 62f.) und eine 
„momentane Konstellation von festen Punkten“ widerspiegeln (CERTEAU 1988, S. 218), wird 
er als „anthropologischer Raum“ ständig transformiert, zeitlich neu kontextualisiert und relati-
viert (ebd., S. 217f.; AUGÉ 2012, S. 86). Das ergibt sich nicht nur aus der unendlichen Vielfalt 
subjektiver Raumerfahrungen, sondern auch „objektiv“ aus der Zerfaserung maritim verortba-
rer Funktionen in sog. Vorder- oder Hinterländern der eigentlichen Häfen (land-maritime-
interface; HOYLE 1989, S. 429). Und doch handelt es sich bei dieser Betrachtung von Orten 
und Räumen nur um die Suche nach ihrer „funktionalistischen Rationalität“ (CERTEAU 1988, 
S. 352), die den „verschlungenen Pfaden des Aleatorischen und Metaphorischen“ fremd sind 
(ebd.). Erst letztere Pfade hinterfragen oder verwerfen im „Gesagten“, „Ungesagten“, im 
„Gedachten“ und „Ungedachten“ das ursprünglich nur an der Oberfläche Konstruierbare 
(ebd., S. 353) und schaffen selbst „rhetorische“ Territorien, die Orte und Räume mit Worten 
ausfüllen, ihnen Bedeutung und Symboliken zuweisen und damit Wirklichkeiten konstituieren 
(AUGÉ 2012, S. 82). Folgende Ziele resp. Fragen lassen sich deshalb für das Fallbeispiel 
formulieren und damit die Diskussion um den port-city-interface um eine diskursive Dimensi-
on erweitern: 
 



a)   Wie lässt sich der rhetorische Raum als unterlagerter, überlagerter, überlappender und 
ineinander verschachtelter „Raum“ zum sichtbaren „Raum“ identifizieren und rekonstruie-
ren? Inwieweit werden aus Visionen Versionen? 

b)   Welche zeitliche Dynamik und räumliche Reichweite besitzen die relevanten Diskurse 
zum JWP? 

c)   Wer sind die treibenden (dominanten und hegemonialen) Kräfte innerhalb dieses sich 
ständig verändernden Raumes, und wer sind tendenziell eher die „Zuschauer“? Welche 
„Arenen“ eröffnen sich für das Sagbare? 

d)    Inwieweit werden Orte wie der JWP erst durch das „Gewicht der Worte“ zu Orten der 
„Bedeutung“, der Vorstellungskraft, von Realität und „Sehnsucht“? Handelt es sich hier 
um einen „Nicht-Ort“ im Sinne Augés, der nur durch Worte und nicht durch Erfahrung 
existiert (AUGÉ 2012, S. 96f.)? 

e)   Welche Bezüge gibt es zwischen Sprache und Materialitäten von Hafen? Welcher Art 
von Wechselspiel gibt es zwischen diesen beiden Lebenswelten? 

f)    Wie lassen sich Grundbegriffe der Diskurstheorie infolge und nach den Erfahrungen ihrer 
empirischen Anwendung re-konzeptionalisieren? (Kap. 2.2.2) 

 
Mit Hilfe linguistischer Forschungsmethoden und einer angewandten Diskurstheorie wird 
untersucht, welche Bedeutung Sprache und Bilder bei der Konstituierung von Wirklichkeiten 
haben. Weil Megaprojekte finanziell besonders spektakulär sind, hohen symbolischen Wert 
haben, identitätsstiftend wirken oder aber spekulativ und konfliktär angelegt sind, ist ein le-
bendiger Diskurs um das „Wahre“ und „Richtige“ zu erwarten. Hier wird die These vertreten, 
dass der JWP diese Erfahrungen nicht durchlaufen hat und als Beispiel fungieren kann, 
inwieweit Megaprojekte nach einem point-of-no-return zum Selbstläufer und lock-in werden. 
Die Mechanismen von Macht und Hegemonie im Diskurs als raumgestaltende Konstrukte 
aufzudecken, ist das Hauptziel der Untersuchung. Nachfolgend wird das von mir zugrunde 
gelegte Verständnis von Diskurs konzeptualisiert, Diskurstheorie in ihren grundsätzlichen 
Begriffen, Aussagefähigkeit und Einschränkungen vorgestellt, um hieraus die Arbeitsmetho-
den zur Operationalisierung und Umsetzung der Ziele für das Fallbeispiel JWP abzuleiten 
(Kap. 2.3). 
 
2.2.2 Diskurstheorie 
Die philosophische Durchdringung, welche Bedeutung „Sprache“ als Abbild von Wirklichkeit 
einnimmt, ist nicht neu. Sie ist verbunden mit den Überlegungen von de Saussure, Peirce 
oder Wittgenstein, die sich mit Semiotik, Sprachlogik und damit verbundener Sprachkritik, 
dem „Denken in Zeichen“ auseinandergesetzt haben. „Neu“ im Sinne, wie Sprache auch 
Wirklichkeiten gestalten kann, erschließen Foucault oder LaClau und Mouffe erst durch das, 
was sie Diskurse nennen sollten, die raumzeitlich fixierte, kontextualisierte und kontingente 
Wahrheiten produzieren und gesellschaftlich prägende Kräfte entfalten. Neben den Sprach-
wissenschaftlern im engsten Sinne haben auch andere Fächer wie die Geographie dieses 
Konzept aufgegriffen, um das an der Oberfläche „Sichtbare“ in ihrer Gestaltungskraft über 
die Sprache kritisch zu hinterfragen. Verschiedene „Schulen“ wie die Cambridge School, die 
Wiener und Duisburger Schule der kritischen Diskursanalyse haben sich herausgebildet, die 
der Diskurstheorie und ihrer Methodik neue Richtungen zur Anschlussfähigkeit von Diskurs 
und Praxis eröffnet haben (mit expliziten Raumbezügen über GLASZE, PÜTZ & ROLFES 2005, 
BAURIEDL 2007 oder GLASZE 2013). Die empirische Erschließung des Diskurskonzeptes, wie 
Sprache als gestaltendes Element des „Sozialen“ nachweisbar ist und mit welchen sprachli-
chen Formen dies bewirkt wird, ist hierbei die „neueste“ Herausforderung. 
 
Diskurs Als Fundament der Diskurstheorie werden in der Regel die Arbeiten von FOUCAULT 

(1992, 2012) zitiert, die jedoch selbst keine eigentliche Definition von „Diskurs“ bereithalten, 
sich in ihrer Darstellung über verschiedene Werke Foucaults wandeln bzw. weiterentwickeln 
und trotz seiner sog. Werkzeugkiste die empirische Erschließung von Diskurs einer selbst-
interpretativen Herangehensweise in Anpassung an das jeweilige Werkstück überlassen 
(KONERSMANN 2012, S. 78). JÄGER (2000, S. 2) definiert Diskursanalyse folgendermaßen: 
„Diskursanalyse erfasst das jeweils Sagbare in seiner qualitativen Bandbreite und in seinen 



Häufungen bzw. alle Aussagen, die in einer bestimmten Gesellschaft zu einer bestimmten 
Zeit geäußert werden (können), aber auch die Strategien, mit denen das Feld des Sagbaren 
ausgeweitet oder auch eingeengt wird“. In dieser Definition finden sich grundlegende Kate-
gorien des Foucaultschen Denkens wieder:  

a) Ordnung resp. Regelmäßigkeit von Wissensproduktion zu gegebener Zeit, von Raum 
und Kultur, die sich über linguistische und rhetorische Auffälligkeiten (Benennen oder 
Meiden), Regeln, Formationen (FOUCAULT 1992, S. 48ff.) und Strukturen an der 
sprachlichen Oberfläche quantitativ und qualitativ nachweisen lassen; 

b) Kontrolle und Kanalisierung von Diskursen, die über Zwänge und Disziplin den rheto-
rischen Möglichkeitsraum erschließen (KONERSMANN 2012, S. 79);  

c) neben dem repressiven Charakter eines Diskurses die Wandlungsfähigkeit und Of-
fenheit und damit das niemals Kontrollierbare des Sagbaren konstatieren, das immer 
wieder Alt-Diskurse über Schwellen und Brüche verändert, verdrängt, überlagert, er-
gänzt und damit keinen Diskurs, sondern immer ein „diskursives Gewimmel“ hervor-
ruft (JÄGER 2000, S. 3);  

d) die „Tatsache der Existenz der Aussage“ an sich für den Diskurs relevant ist und we-
der die Person, „die hinter der Aussage steht“ noch, was „mit dem Geäußerten 
´eigentlich` gemeint ist“ (LANDWEHR 2009, S. 70), sodass ein Diskurs (nach der dog-
matischen Auslegung Foucaults) das anonymisierte und subjektlose Feld von Sagba-
rem darstellt, das zeitgemäße Wirklichkeiten hervorbringt.  

Der Diskurs ist damit „überindividuell“, indem viele Menschen an einem Diskurs mitwirken, 
ohne in der Regel ihren Anteil hieran, das (fluide) Gesamtergebnis oder die Auswirkungen 
auf eigene Subjektkonstitution oder Subjektposition zu kennen (Keller in KELLER et al 2012, 
S. 69f.). Durch die Macht der Sprache wird „Phänomenen überhaupt erst zur Existenz“ ver-
holfen (Bourdieu nach LANDWEHR 2009, S. 82); Diskurs beinhaltet inhärente Abgrenzung. 
„Denn etwas kann nur entstehen und als existent wahrgenommen werden, wenn es von et-
was anderem abgegrenzt und als existierend konstruiert wird“ (Bourdieu nach LANDWEHR 
2009, S. 83). Damit einher geht die Möglichkeit, Wirklichkeiten immer wieder anzuzweifeln 
und zu verwerfen. Angermüller (in NONHOFF 2007, S. 171) verweist gleichwohl darauf, dass 
sich aufgrund „zahlreicher diskursiver Nebengeräusche“ nur Ausschnitte und Unvollständig-
keiten von Wahrheiten identifizieren lassen. 
 
Laclau und Mouffe erweitern das Verständnis und die Realitäten von Diskurs, indem sie „Dis-
kurse explizit nicht auf die Sphäre der Sprache“ begrenzen (Nonhoff in NONHOFF 2007, S. 9), 
sondern auch sog. nicht-diskursive Praktiken (im Sinne Foucaults) wie Objekte, Subjekte, 
Zustände, Praktiken als diskursiv strukturiert erkennen (LACLAU & MOUFFE 2012, S. 143). 
„Nicht die Existenz von Gegenständen außerhalb unseres Denkens wird bestritten, sondern 
die ganz andere Behauptung, dass sie sich außerhalb jeder diskursiven Bedingung des Auf-
tauchens als Gegenstände konstituieren könnten“ (ebd., S. 144f.). In der Begrenztheit auf 
Sprache, ihrer Systematizität und den „Möglichkeitsbedingungen eines geschlossenen Sys-
tems“ sprachlicher Strukturen (ebd., S. 150) sehen sie eine neue Form essentialistischen 
Denkens, die sie überwinden wollen. Für Laclau und Mouffe ist „Diskurs“ eher Mittel zum 
Zweck, die Ebenen des Politischen und des Sozialen über die diskursive Praxis begreifbar 
zu machen, wobei das Politische „artikulatorische Praktiken“ sind, „die in das existierende 
Feld sozialer Beziehungen eingreifen“, „diskursive Praxis dann politisch ist, wenn sie in das 
Terrain sozialer Beziehungen Neues einführt und unkontrollierbare Prozesse ihrer Neuord-
nung auslöst“ (Angermüller in NONHOFF 2007, S. 160). Diese Definitionen beinhalten die Prä-
misse eines „unhintergehbaren Pluralismus in Demokratien“ (LANDWEHR 2009, S. 85), der 
über Antagonismus, Konflikt, ständige Macht(verschiebung) und „konstitutive Heterogenität“ 
(Hetzel in NONHOFF 2007, S. 95) immer wieder neue Wirklichkeiten an die gesellschaftliche 
Oberfläche spült und soziale „Objektivität“ immer wieder kontingent und zeitlich kontextual 
herzustellen vermag. Aus diesem multiplen Miteinander und Gegeneinander von Diskursen 
in ihrer Konsequenz für das Soziale erschließt sich die „Unmöglichkeit einer endgültigen Fi-
xiertheit von Bedeutung“, gleichwohl aber im Gerangel, „das Feld der Diskursivität zu beherr-
schen“, man Knotenpunkte als diskursive (rhetorische) Machtzentren identifiziert (LACLAU & 

MOUFFE 2012, S. 150), aus denen heraus der ewige „Fluss von Wissen bzw. sozialer Wis-



sensvorräte durch die Zeit“ (JÄGER 2000, S. 2) kontrolliert, aufgehalten oder umgelenkt wer-
den kann.  
 
Macht und Hegemonie Die tendenzielle Unfixiertheit im Laclauschen System führt dazu, 
dass in der politischen Sphäre ein ständiger Kampf um Meinungsführerschaft ausgefochten 
wird, um Forderungen diskursiv zu verankern (diskursive Wirklichkeiten) und letztlich in „wirk-
liche Wirklichkeiten“ zu überführen (JÄGER 2000, S. 4). In Anschluss an Gramsci setzen sich 
nicht alle Forderungen gleichermaßen durch, sondern erst aufgrund machtvoller hegemonia-
ler Strukturen und „Koalitionen“, in denen sich unterschiedliche Forderungen als äquivalente 
Beziehungen formieren, weil sie zu einem gewissen Zeitpunkt dieselben übergeordneten 
Ziele verfolgen und sich in „negativer Gemeinsamkeit“ binden (Nonhoff in NONHOFF 2007, S. 
12; OPRATKO 2012). Nach Gramsci ist Hegemonie eine „gefestigte Herrschaft“, die „auf einen 
aktiven Konsens der Beherrschten“ abzielt, die Zustimmung „anderer“ erstrebt, eine Abwä-
gung von Differenz und Anpassung (Zwang und Konsens) beinhaltet, um nicht kooptiert zu 
werden, sondern die eigenen Interessen zu bewahren und den Wettbewerb von (Klassen) 
Akteursgruppen um Meinungsführerschaft anerkennt und damit im Gegensatz zu einer 
„foucaultschen“ Hegemonie, die eher nur das hintergründige „Gemurmel“ von Sprache ana-
lysiert, eine akteursfokussierte Betrachtungsweise eröffnet (Scherrer in MERKENS & DIAZ 

2007, S. 72ff.). Laclau und Mouffe „befreien“ ihren Hegemoniebegriff von gramscianischer 
Sichtweise zu Klassendenken und ökonomischer Determiniertheit und definieren Hegemonie 
„als die Expansion eines Diskurses zu einem dominanten Horizont sozialer Orientierung“ 
(GLASZE & MATTISSEK 2009, S. 160). Die Operationalisierbarkeit, inwieweit sich Forderungen 
(z. B. in lokalen Medien) in Vorherrschaft niederschlagen und als Hegemonie „nachweisbar“ 
sind, nähern sich z. B. Nonhoff (in NONHOFF 2007, S. 182ff.) und Scherrer (in MERKENS & 
DIAZ 2007), die nach Typen von Forderungen, Verbreitungsgrad von Forderungen, nach Ab-
grenzung hegemonialer Diskurse durch Gegendiskurse fragen.  
 
Subjekt Auch in der Diskurstheorie Foucaults existiert das Subjekt, jedoch nicht als unab-
hängiges autonomes Individuum (einer empirischen Sozialforschung), sondern eingebunden 
in ein Netz diskursiver Beziehungen, sodass in der Regel keine „gelebte Subjektivierung ein-
deutig einem einzigen Diskurskontext“ zuzuordnen wäre (Keller in KELLER et al 2012, S. 70). 
Umgekehrt vermögen diskursive Bedingungen, Subjekte in unterschiedliche Subjektpositio-
nen und -prozesse zu stellen, sodass sich hieraus unterschiedliche Identitäten ableiten las-
sen (JÄGER & ZIMMERMANN 2010, S. 116), was die paradoxe Gleichzeitigkeit von Zwang und 
Unterordnung (in Diskurse) einerseits sowie Souveränität und Freiheit des Individuums (im 
Widerstand gegen herrschende Diskurse) andererseits bedeutet. So treiben soziale Akteure 
Diskurse voran und verändern sie, ohne sie aber kontrollieren zu können (Keller in KELLER et 
al 2012, S. 74). Diesen „menschlichen Makel“ in der Diskurstheorie zum „menschlichen Fak-
tor“ zu erheben und (subjektivierte) Sprecher- und Subjektpositionen in Diskursen zu identifi-
zieren, hat Keller (in Keller et al 2012, S. 92) herausgearbeitet (vgl. auch HARENDT & SPRUNK 
2011 zur Analyse sog. Weltenerzähler). Die Kritik am „diskursiven Idealismus“ in seinem „pu-
ren Textualismus“ (BÜHRMANN & SCHNEIDER 2008a, S. 120) wirft zudem die Frage auf, wie 
Diskurs und Struktur in konkreten Praktiken als diskursive Praktiken perfekt wiederholbar 
sein sollen, stellen sie sich doch in individualisierter Performativität (z. B. durch Gestus) als 
unwiederholbare Artikulationen heraus, die zudem „differenzierter Interpretationsleistungen 
der Adressaten“ bedürfen (Keller et al in KELLER et al 2012, S. 13f.). Hierdurch ist es möglich, 
Sprecher auf Zeit, „Rollenspieler“, „Weltenerzähler“ und hierarchisierte Sprecherpositionen 
im (JWP)Diskurs zu erkennen, ohne damit ihre Interessenlagen oder Machtpositionen im 
Diskurs vorab festgelegt zu haben (Keller in KELLER et al 2012, S. 98f.).  
 
Dispositiv „Wissen“ besteht nicht nur aus Sprechen und Denken (diskursiver Praxen), son-

dern in seiner Gestaltungskraft für Wirklichkeiten auch aus dem „Handeln“ auf der Grundlage 
von Wissen (nicht-diskursive Praxen) und aus Vergegenständlichungen, die durch diskursi-
ves Wissen erst existent sind (JÄGER & JÄGER 2007). Diese Unterteilung nach Foucault 
„überwinden“ Laclau & Mouffe, indem sie mit Diskurs „die aus der artikulatorischen Praxis 
hervorgehende strukturierte Totalität erkennen“ (nach BÜHRMANN & SCHNEIDER 2008a, S. 



44) und das „Soziale“ per se als „diskursiv“ erfassen, was eine Operationalisierbarkeit dieses 
Begriffes nicht erleichtert. So ist es eher die Foucaultsche Auslegung des „Dispositivs“, diese 
drei Wissenssäulen (entweder als „aktive“ Diskurse oder als „geronnene oder verfestigte“ 
Diskurse) (JÄGER & JÄGER 2007, S, 287) in einen interagierenden Zusammenhang zu stel-
len, in denen sich kontingente Macht, Strategien und Deutungshoheit manifestieren. Das 
Dispositiv ist hierfür die verbindende „Infrastruktur“ von Diskursen, Gesetzen, Institutionen 

etc., die einen kontextualen Macht-Wissen-Apparat als „Möglichkeitsraum für ´wahres` Wis-
sen“ aufspannt (BÜHRMANN & SCHNEIDER 2008b, S. 118) und damit Subjektpositionen, Wahr-
nehmungsweisen und Handlungsoptionen steuert, begrenzt und immer wieder neu formiert 
(JÄGER & JÄGER 2007, S. 285). Am Fallbeispiel JWP soll dieses „Hafendispositiv“ nachge-
zeichnet werden, das nicht nur den „Fluss des Wissens“ über (Text-)Diskurs, sondern über 
Verdinglichungen und damit in Stein gemeißelte Diskurse sichtbare Machtstrukturen der 
Vergangenheit in ihrer Bedeutung auf Bewusstseinsbildung von Subjekten der Gegenwart 
analysieren will. 
 
Tab. 1 stellt den Transfer von Diskurstheorie zur Diskurspraxis her, in der sich immer 
wieder veränderbare Subjektpositionen und Hegemonieansprüche ergeben. Es soll deutlich 
werden, dass es nicht den Diskurs, sondern viele erwartbare Diskurse gibt, die die JWP-

Wirklichkeiten strukturieren. Letztere lassen sich durch Schlüsselwörter eingrenzen und von 
anderen Diskursen unterscheiden. Werden die Schlüsselwörter direkt nach korpuslinguisti-
schen Methoden bearbeitet, sind Subjekte und Dinge erst über weitere Methoden zu er-
schließen, um sie diskursanalytisch zu skalieren. Die Mehrfachnennung von Dingen und 
Subjekten über verschiedene Diskurse macht deutlich, dass sie in unterschiedlichen Diskur-
sen unterschiedliche Bedeutung und Positionen wahrnehmen können. Die zeitliche Dynamik 
der Diskurse, von Macht und Hegemonie wird in Tab. 1 nicht dargestellt. 
 
Tab. 1: Möglichkeitsdiskurse innerhalb des JWP-Diskurses 
 
Themen Schlüsselwörter Quellen Verdingli-

chungen 
Subjekt- und 
Sprecherposi-
tionen 

Methoden 
(korpuslinguis-
tische Metho-
den) 

Arbeits-
markt/Sozial
-Diskurs 

Wachstum, 
Schrumpfung, 
Qualifizierung, 
demographi-
scher Wandel, 
Wirtschaft, Ar-
beitslosigkeit, 
Umbau, Hoff-
nung, Verände-
rung, Dynamik, 
Wettbewerb 

Zeitungsmedien; 
Unterlagen aus 
den Ratsinfor-
mationssyste-
men verschiede-
ner Gemeinden 

Leerstände 
an Wohnun-
gen und Lä-
den;  

Parteien, Ar-
beitsagentur, 
Sozialhilfe-
gruppen  

Experten; 
Statistiken 

Nachhaltig-
keits-
Alternativ-
diskurs 
Protestdis-
kurs 

Strand, Natur, 
Fauna/Flora, 
Wasser, Luft, 
Lärm, Licht, 
Verkehr, Frei-
zeit, Lebens-
qualität, Aus-
gleichsflächen 

Zeitungsmedien, 
„alternative“ 
Medien (z. B. 
„Gegenwind“); 
Leserbriefe; 
Blogs zu Video-
clips  

Strand, Gas-
tronomie, 
Windparks 

„Bund“/WWF,
Prognos, Bür-
gergruppen, 
Anwohner 

Experten; 
Anwohnerbe-
fragungen 

Kompetenz-
Macht-
Diskurs 

Spezialisierung, 
Kenntnis, Ni-
sche, Trumpf-
karte, Gewinner, 
Global Player, 
Durchsetzungs-
vermögen, Zu-
kunft, Vision, 

Zeitungsmedien, 
Gutachten, Mar-
keting-Bro-
schüren 

 lokale „Welte-
nerzähler“; 
IHK, Hafen-
lobby, Wirt-
schaft, Partei-
en, Lokalpoli-
tiker 

go-along-
Interviews; 
Expertenge-
spräche 



ohne Alternati-
ve, Erfolgsmo-
dell 

Raumdis-
kurs (Lokal – 
Global) 

Stadt, Hafen, 
Umland, Mitha-
fenbewerber, 
Nachbarn, Glo-
bal Player, Ha-
fennetzwerke, 
Verkehrslogistik 

Zeitungsmedien, 
Unterlagen von 
Hafenbetreibern 

Hafenanla-
gen, Kräne, 
Aussichts-
plattformen, 
Schiffe 

Bundesminis-
terium Ver-
kehr, Landes-
regierungen 

Experten; go-
along-
Interviews; 
Videos 

Marketing-
Diskurs 

Tourismus, 
JWP-Infobox, 
internationale 
Gastdelegatio-
nen,  

Broschüren, 
Anzeigen, Flyer, 
Logos 

Hotels, JWP-
Segelcup, 
JWP-Infobox,  

Tourismus- 
und City-
Marketing, 
Touristen 

Vorstellungs-
bilder; Videos; 
narratives 
“city-telling” 
von Touristen 

Ungewiss-
heits-Diskurs 
Unsicher-
heits-Diskurs 

Sicherheit, Ge-
fahrengüter, 
Terrorismus, 
Zollgrenzen, 
Brandschutz, 
Emissionen 

Zeitungsmedien, 
Hafenbetreiber,   

Schiffe, 
Schiffsladung 
Güter, bauli-
che Abgren-
zungen 

Zollämter, 
Polizei, 
Hafenämter, 
Hafenbe-
treiber 

Experten 

Quelle: eigene Bearbeitung 

 
 
2.3 Arbeitsprogramm incl. vorgesehener Untersuchungsmethoden 
2.3.1 Auswahl: JadeWeserPort als Case Study – Charakterisierung des Standorts Wil-
helmshaven 
Wilhelmshaven zeichnet sich seit seiner Gründung Mitte des 19. Jhs. traditionell durch eine 
ausgeprägte wirtschaftliche Monostruktur aus (Marine, Hafen, großindustrielle Anlagen). In 
vergleichenden Statistiken zu Arbeitslosigkeit, negativer Bevölkerungsentwicklung, Kaufkraft 
oder Privatinsolvenz nimmt die Region durchgehend untere Plätze ein. Die zwischenzeitliche 
Förderung der Stadt im Programm Stadtumbau West spiegelt auffällige soziale und demo-
graphische Probleme wider (Bevölkerungsschrumpfung, Überalterung, Armut, Wohnungs-
leerstände), die nur noch mit anderen marginalisierten Regionen im Ruhrgebiet und Saar-
land zu vergleichen sind und damit auch mediendiskursiv vulnerabel werden. An der verkehr-
lichen Peripherie von überregionalen Straßen- und Bahnverbindungen gelegen, sind wirt-
schaftliche Investitionen (ob im Bereich Industrie oder Dienstleistungen) entweder als „ver-
längerte Werkbänke“ (vor allem CallCenter-Industrie), in der ubiquitären Welt des Einzelhan-
dels (Innerstädtisches Einkaufszentrum) oder als flächenextensive Großindustrie entlang der 
Küste (vor allem auf Kosten der touristischen Industrie) erfolgt. Als bereits sedimentierter 
Diskurs fungiert die Argumentationslinie des tideunabhängigen Tiefwasserhafens Wilhelms-
haven an der Innenjade, der für die Funktion als Kriegshafen, als Ölhafen, als Hafen für die 
Großchemie und in den letzten zwei Jahrzehnten als Containerhafen dienlich ist. Entgegen 
den Erfahrungen mit Megagroßprojekten anderswo haben sich diese unkritisch verselbst-
ständigt und unterliegen einem hegemonialen Diskurs, der nach meiner Hypothese ungebro-

chen weiter existiert. Der Containerhafen als materialisiertes Dispositiv eines 20-jährigen 
Diskurses wurde im September 2012 eröffnet. Eine Erweiterung des Hafens auf die doppelte 
Größe ist bereits angedacht trotz der Zwischenevaluation, dass seit Eröffnung nur ca. zwei 
Schiffe pro Woche anlanden und bereits sechs Monate nach Eröffnung Kurzarbeit erforder-
lich ist.  
 
Im Gegensatz zu anderen Megaprojekten wie Stuttgart21, die bundesweit Proteststürme und 
einen vielstimmigen Diskurs um Meinungshoheit ausgelöst haben, ist das JWP-Projekt über-
regional weitestgehend unbekannt geblieben. Das muss Auswirkungen haben auf die Mög-
lichkeit, Diskurse langfristig hegemonial zu verankern und damit Gegen-Diskurse zu schwä-
chen. Darüber hinaus repräsentiert der JWP ein lokal alternativloses(?) Projekt, das im Ge-
gensatz zu metropolitanen Erfahrungen von Megaprojekten in Berlin, Hamburg oder Stuttgart 
eine denkbar größere Leuchtturmfunktion für die betroffene Region ausübt und lokale Sub-



jektpositionen zusammenschweißt. Wo liegt die Aussagekraft einer solchen case study? In 
Anlehnung an FLYVBJERG (2006) lassen sich aus dem Fallbeispiel detailreiche Erkenntnisse 
ableiten, die der Komplexität und den Widersprüchen lokaler Wirklichkeiten nahekommen. 
Vielfältige Ansprechpartner unterschiedlicher Subjektpositionen und ein differenziertes Set 
medialer und institutioneller Quellen erlauben es, über einen längeren Zeitraum, nicht nur 
Wirklichkeiten der Vergangenheit zu analysieren, sondern Wirklichkeiten in progress. Wie hat 

sich der JWP-Diskurs entwickelt und welche Spielarten des Hauptdiskurses haben sich ent-
wickelt? Selbstverständliche und unbedeutende Dinge und Wahrheiten können einer gene-
relleren Bedeutung zugeführt werden. Generalisierende Aussagen müssen nicht zwangsläu-
fig über viele Fälle hergeleitet werden, sondern lassen sich auch für einen Fall über Wieder-
holungen, Muster, Strukturen im zeitlichen Verlauf erkennen (als petite generalizations im 
Gegensatz zu grand generalizations über viele Fälle nach STAKE 1995, S. 7). So repräsen-
tiert die Auswahl des JWP einerseits das Spezifische und die Einzigartigkeit des Falles in 
seiner Tiefgründigkeit über große Textkorpora, Experten- und Interviewpartner, sodass sich 
viele Fälle und Stimmen in einer case study implizit wiederfinden. Andererseits vermag der 
JWP generellere Aussagen bereitzuhalten, inwieweit ein solcher Diskurs Lern-und Lehrpo-
tenziale anderer Diskurse und Entwicklungen (Stuttgart21) aufnimmt oder an andere Mega-
projekte abgeben kann und inwieweit die ökonomische Vulnerabilität einer peripheren Regi-
on durch einen big push  gelöst oder eher perpetuiert wird. 
 
 
2.3.2 Quellen und Untersuchungsmethoden 
Der Arbeit liegt ein Mix an empirischen Methoden zugrunde. Die Auswertung von Texten, 
audiovisuellen Quellen und adhoc-Informationen der Social Media wie z. B. Facebook, Twit-
ter und Blogs kann sowohl qualitativ als auch quantitativ durchgeführt werden. Die nachfol-
genden Methoden und Datenquellen ergänzen und überlappen sich gegenseitig. 
 
Grenzen für die Aussagefähigkeit der Quellen Die Untersuchungen erfolgen als in-depth 
case study. Weil es darum geht, kontingente Wahrheiten zu formulieren, sind der Zuschnitt 
von Textkorpora oder die Auswahl von Experten entscheidend für die Aussagekraft der Er-
gebnisse. Deshalb ergeben sich erst im Verlauf der Arbeit weitere Hypothesen, um nicht nur 
das zu finden, was man finden möchte und das zu übersehen, was man nie gesucht hat. 
Dass a-priori-Perspektiven des Autors in der Auswahl und Interpretation von Quellen einflie-
ßen, muss selbstreflexiv in die Quellenkritik einfließen. 
 
A)„Graue“ Literatur Fachwissenschaftliche Literatur dünnt auf regionaler und lokaler Ebene 
aus. Sog. graue Literatur muss hierfür gefunden werden, die in der Regel von Institutionen 
als Denkschriften, Gutachten, Statistiken, Marketing- und Informationsbroschüren publiziert 
oder in Form von Akten, Dokumenten oder Briefwechseln aufbewahrt werden, sofern diese 
Materialien nicht auch auf Internetseiten abrufbar sind. Über die interpretative Bedeutung 
dieser Quellen hinaus, sind sie in ihrem diachronen Charakter als Bestandteile eines Dis-
kurskorpus relevant. Unterlagen der Stadt Wilhelmshaven (Stadtplanung, Wirtschaftsförde-
rung, Marketing, Tourismusförderung), der umliegenden Kreise und Gemeinden (Friesland-
Wittmund, Wesermarsch, Ammerland), einzelner politischer Parteien und Bürgergruppen (z. 
B. Antiport-Bewegung) können den lokal-regionalen Diskurs nachzeichnen, der unweigerlich 
verwoben ist mit nationalen oder sogar globalen Zielsetzungen seitens verschiedener Bun-
des- und Landesministerien, Containerterminalgruppen wie Eurogate, Schifffahrtslinien wie 
Maersk und hafenwirtschaftlichen Interessengemeinschaften (auch in Bremen und Ham-
burg). Damit eröffnen sich Vergleiche von Textkorpora, die unterschiedlich institutionell ver-
ankert sind und Zielsetzungen verfolgen, unterschiedliche „Reichweiten“ (lokal bis überregio-
nal) aufweisen, Synopsen eröffnen (zeitlich parallele Darstellung und Kommentierung von 
Ereignissen in unterschiedlichen Quellen) und auch innerhalb desselben Korpus über The-
men-, Sprecher- und Raumfilter Ausdifferenzierungen zulassen (BUBENHOFER 2009). Um 
diese Literatur zu erschließen, bedarf es umfangreicher Abstimmungen mit Experten, die die 
Einsicht in Dokumente erst gestatten müssten. Die Nutzung eines mobilen Scanners, sofern 
einige Quellen nicht ausleihbar sind, ist zur Sicherung der Quellen notwendig. 



 
B)Zeitungsarchive (Online bzw. bei älteren Quellen nicht-online) Die öffentliche Diskus-

sion zum JWP wird vor allem über die intensive Berichterstattung in der lokalen Presse wie-
dergegeben (Wilhelmshavener Zeitung WZ), die einerseits die Pro-Akteure des Hafenbaus 
und die damit verbundenen Potenziale für die Region herausstellt, andererseits vor allem 
über Leserbriefe Kritik und Ohnmacht sog. Betroffener des Hafenbaus widerspiegelt. Nicht 
nur lassen sich aus den Zeitungsartikeln wichtige meinungsbildende Institutionen und Ge-
sprächspartner, Wachstumsgegner, „Hafenunterstützer“ und Hafen-Koalitionen identifizieren, 
sondern es sind auch im Vergleich zu anderen Lokalberichterstattungen wie NordWest-
Zeitung Oldenburg (NWZ), Weserkurier (Bremen, Bremerhaven) und Hamburger Abendblatt 
unterschiedliche Instrumente medialer Diskurssteuerung der Öffentlichkeit zu erwarten. So 
sind lokale Medien vielfach „Verbündete“ ihrer lokalen politischen und ökonomischen Bedin-
gungen, sodass das Ausmaß kritischer medialer Berichterstattung „von außen“ eher größer 
scheint als „von innen“. Vor allem der lange Zeitraum von fast 20 Jahren von der ersten Idee 
des Jadeports bis hin zur Eröffnung als JWP lässt die Frage zu, ob der Diskurs und seine 
Semantik einer zeitlichen Dynamik unterworfen waren (GLASZE & MATTISSEK 2009, S. 234), 
welche „Version von Welt“ (LANDWEHR 2009, S. 124) dargestellt wird, ob es verschiedene 
Versionen gibt, wo sie sich überschneiden, in welchem Teilkorpus wo was gesagt oder nicht 
gesagt wird, inwieweit sich Diskursensembles herausbilden (FOUCAULT 2012, S. 28) oder 
Zäsuren zu erkennen sind, in denen sich neue Diskursstränge eröffnen. Einige der Zeitungen 
besitzen kein „offenes“ Online-Archiv (wie Hamburger Abendblatt und WZ). Hierfür bedarf es 
eines besonderen Abonnements. Ein Rückgriff auf ältere Artikel ist über die Stadtarchive 
oder die Archive der Zeitungsredaktionen vorstellbar. Die Grundgesamtheit relevanter Zei-
tungsbeiträge wird mehrere 1.000 Artikel umfassen, sodass sich hieraus ein sample ziehen 
lässt. Die Größe des Textkorpus ergibt sich aus den zugrundeliegenden Schlüsselwörtern 
(JWP, Hafen, Wirtschaft, Stadtentwicklung, Tourismus, Arbeitswelt etc.). Die Suche wird 
dann aufwendig, wenn nicht digitale Artikel systematisch gelesen werden müssen, um fest-
zustellen, ob sie Teil des Korpus sein können. Einige Diskursfragmente (Texte oder Texttei-
le) können qualitativ-fallbeispielhaft zur Darstellung spezifischer Diskurspositionen aufberei-
tet werden. Die Auswertung dieser Texte in ihrer Semantik, ihren Wortwahlmustern und in-
haltlichen Korrelationen erfolgt mit MAXQDA mit Schnittstelle zu SPSS, die eine Software für 
qualitative Text- und Datenanalyse darstellt (KUCKARTZ 2010 und 2012). 
 
C)Audiovisuelle Quellen Eher selten wurden bisher audiovisuelle/Video-Quellen in der 

Fachliteratur und in der diskursanalytischen Betrachtung berücksichtigt, wobei z. B. ROSE 
(2012, S. 189ff.) die Bedeutung von Bildern für das „regime of truth“ nach Foucault themati-
siert. Quellen aus Youtube und MyVideo oder live streams von ntv oder NDR-
Dokumentationen zur Hafenentwicklung stehen als Quellen zur Verfügung, um Fragen zu 
beantworten wie: wer stellt die Videoclips ins Netz („institutional location“ des Diskurses bzw. 
Frage nach der „social authority“ des Handelnden; ROSE 2012, S. 220); welche „Wahrheit“ 
wird reproduziert durch Visualisierung oder „invisibility“ („what is not seen or said“; ROSE 
2012, S. 219); inwieweit sind Bilder und transkribierte Texte Teil einer „discursive formation“, 
in der sich Teildiskurse bewusst oder unbewusst einander ergänzen oder sich aufeinander 
beziehen; inwieweit lassen sich aus der Darstellung der einen Quelle über diese Quelle hin-
ausgehende Zusammenhänge zu anderen Bildern und Texten ableiten (Intertextualität). Eine 
„objektive“ Auswertung dieser Videoquellen über Bilddarstellung, Bildhäufigkeit, Bildaus-
schnitte, Farbe, Textanalyse usw. kann mit Software wie MAXQDA oder „Videograph“ erfol-
gen, in denen Bilder und Texte codiert und kategorisiert werden (REICHERTZ & ENGLERT 
2011; BOHNSACK 2011). Diese Daten erfassen zunächst deskriptiv-objektiv Struktur und In-
halt der Videoclips, ehe sie kontextbezogen und diskursiv (Arena, Galerie, „backstage“ im 
Sinne von Gerhards in KELLER et al 2010, S. 334) interpretiert werden können (Argumentati-
onsmuster, Sprecherpositionen). Statistiken von Youtube zu Videoaufrufen, Fundquellen und 
Interaktion können den Impact- oder Dispersions-Faktor einzelner Clips verdeutlichen und 
über die Kommentarfunktion das Diskurspotenzial der Quelle abschätzen. Ziel ist es nicht, 
(nur) über einen „linguistischen Formalismus“ (FOUCAULT 2012, S. 44) und statistisch-quan-
titative Daten, diskursive Fäden „auszurechnen“, sondern „In-dem-Gesagten“, „Wie-(oft)-



Gesagten“ und „Nicht-Gesagten“ unterschiedlicher Teilkorpora im diachronen und synchro-
nen Vergleich Diskursmuster und -verwerfungen im Sinne der Identifizierung neuer Dis-
kursfäden bzw. -fragmente zu erkennen. Eine hinreichende technische Expertise zur Aus-
wertung von Videomaterial liegt an der Universität Kiel am IPN-Leibniz-Institut für die Päda-
gogik der Naturwissenschaften und Mathematik vor (siehe http://www.ipn.uni-kiel.de/aktuell/-
videograph/htmStart.htm). Die Bild-für-Bild-Auswertungen eines Videos sind sehr umfang-
reich und können deshalb nur anhand von Fallbeispielen erfolgen.  
 
D)Expertengespräche geben Aufschluss zu Argumentationsmustern von Hafenentwicklung, 
die „repräsentativ“ einer Institution oder einem Lebensbereich zuzuordnen sind und denen 
analog zu HARENDT & SPRUNK (2011, S. 16) die Bedeutung und Funktion von „Geschichten-
erzählern“, dem „right to be heard“ mit hoher Deutungskompetenz zugestanden werden. Vor 
allem im Abgleich zur eigentlichen textlichen Diskursanalyse wird sich die Frage stellen, wie 
sich der Diskurs (bzw. verschiedene Diskursfäden) bis in die Gegenwart der Expertenge-
spräche verfestigt hat, es zur Konvergenz oder Divergenz verschiedener Sprecherpositionen 
über die Zeit gekommen ist und sich ganz neue Diskurse entfaltet haben, in die die Experten 
in parallelen aktuellen Diskursen eingebunden sind. Vor- und Nachteil zugleich der Exper-
tengespräche ist die mögliche Offenheit der Gesprächsführung, das dialogische Interagieren 
zwischen Befragtem und Befrager, die Antworten auf Fragen geben können (in dem Falle 
„erzwingen“ können), die im Falle einer fixierten Quelle zu einem gewissen Zeitpunkt als 
„Ungesagtes“ nicht mehr zu rekonstruieren wäre. Gesprächspartner sind z. B. Vertreter der 
Hafenwirtschaftsvereinigung Wilhelmshaven, politischer Parteien, von Wirtschaftsverbänden, 
lokaler Bürgerinteressen wie „Antiport“ und „Gegenwind“, von Unternehmen im direkten 
räumlichen Umfeld des JWP (z. B. Nordfrost), von kommunalen Sprechern aus Stadtpla-
nung, City-und Tourismusmarketing, Umweltverbänden, Vertretern aus Nachbargemeinden 
etc., die zunächst a-priori als relevante „Träger öffentlicher Belange“ oder als sonstige Wil-
lensbildner für den sog. common sense „verdächtig“ sind. Vorteilhaft sind jene Gesprächs-
partner, die den zwei Jahrzehnte langen Diskurs resp. die baulichen Maßnahmen als materi-
elle Umsetzung des immateriellen Hafendiskurses in ihrer gesamten Dauer begleitet haben, 
da sie selbst Teil oder (unbewusster) Anteil diskursiver Umwertungen über einen langen 
Zeitraum sind. Die Gespräche werden audiovisuell aufgezeichnet (siehe Kostenkalkulation 
zu Aufnahmegeräten), sodass sie nach Transkription für eine weitere Sprachanalyse über 
inhaltliche Zusammenhänge hinaus aufbereitet werden können. Expertengespräche zu Ab-
lauf, zur Wahrnehmung und zur Evaluation des JWP lassen sich mit Formen visueller Me-
thodik kombinieren (analog zu WIEST 2007), in denen Bilder von Zuvor-Währenddessen-
Danach (d. h. vor der Umsetzung-während des Baus-nach Eröffnung z. B. aus der Tages-
presse) vorgelegt und seitens der Experten interpretiert und mit ihren Sprachmustern kon-
frontiert oder in Einklang gebracht werden. Als „go-along interviews“ (im Gegensatz zu „sit-
down interviews“) lassen sich Visualität und teilnehmende Beobachtung kombinieren, wenn 
die Gesprächspartner im Rahmen von „Hafenspaziergängen“ sich vor dem Hintergrund 
sichtbarer Raumstrukturen und Materialitäten äußern können (vgl. DELYSER & SUI 2012, S. 
297). Eine Abstimmung hierzu mit den gewünschten Gesprächspartnern bedarf absehbar 
eines längeren Vorlaufs. Die Gespräche werden vom Antragsteller face-to-face durchgeführt. 
Die Anzahl von Expertengesprächen wird über den gesamten Projekt-Zeitraum bei etwa 40 
bis 50 liegen. 
 
E)Quantitative Auswertungen – qualitative Analysen  
Die in A) und B) vorgestellten Textdokumente lassen sich in korpuslinguistischen Verfah-
ren auf der (Mikro-)Textoberfläche in Form von Frequenzanalysen von Wörtern, verglei-
chenden Analysen innerhalb des Gesamtkorpus und Analysen zu Kookkurrenzen und Kollo-
kationen (d. h. gemeinsames Auftreten bestimmter Wörter), die die Überbedeutung einzelner 
Begriffe zunächst als statistische Auffälligkeiten kenntlich machen können, untersuchen 
(Glasze 2007). Hierfür bedarf es einer systematischen, vollständigen und großflächigen Er-
hebung resp. Korporaabgrenzung, um nach Regeln der Statistik Stichprobengröße, Reprä-
sentativität, Signifikanz usw. auszuweisen (BUBENHOFER 2009). Viele weitere beschreibende 
Elemente von Texten (zur Emotionalität des Geschriebenen, zur Größe und Variation des 



Wortschatzes über benachbarte Sätze, zur Komplexität von Sätzen nach Länge und Inhalt) 
können Aufschluss über unterschiedliche Diskursstrategien und Arenen geben (MOLLET et al 
2010, S. 437 u. 458), in denen verschiedene Diskurse um die Definition eines Phänomens 
mit unterschiedlichen sprachlichen Mitteln wetteifern (KELLER 2011, S. 68). LANDWEHR (2009, 
S. 112ff.) verweist zudem auf Textur im Sinne von Organisation und Anordnung von Text, 
graphische und gestalterische Form, Satzarten, rhetorische Figuren und nicht-sprachliche 
Elemente in Texten wie Interpunktion und Typographie auf einer „parasprachlichen“ Ebene, 
die verschiedene „Versionen von Welt“ transportieren können (ebd., S. 124). Weil diskursive 
Verwerfungen oder Brüche sich in der Regel eher schleichend einstellen (im Gegensatz zu 
Revolution, „9/11“ oder „Wiedervereinigung“), eine Etappierung des Textkorpus aber nicht 
aufs Geratewohl und damit subjektivistisch erfolgen kann, muss eine mögliche Phasenbil-
dung innerhalb des Korpus gut reflektiert sein (z. B. Erste Hafenidee; institutionalisierte Ha-
fenplanung; Phase des Hafenbaus; Inbetriebnahme; Phase der Neujustierung). Diese Etap-
pierung entspräche nicht dem Anfang oder Ende eines Diskursstranges, würde aber den 
Korpus nach historischem Kontext zerteilen und die Vergleichbarkeit von Aussagen über die 
Zeit fördern. Die Umsetzung erfolgt mit MAXQDA oder alternativen Softwareprodukten. Die 
Auswahl, die Digitalisierung von Dokumenten, Grundcodierungen z. B. zur Art der Quelle, 
Datum, Rubrik und erste inhaltliche Interpretationen sind sehr zeitaufwendig, aber auch Vo-
raussetzung für weitere qualitative Betrachtungen. 
 
Die Systematische Inhaltsanalyse auf Mikro-/Mesoebene vermag Daten zu erheben, die 
nicht mehr „nur“ formal-linguistisch, sondern inhaltlich definiert sind. Texte, die für diese Ana-
lyse in Frage kommen, ergeben sich z. B. aus statistischen Auffälligkeiten der korpuslinguis-
tischen Verfahren. Ausgehend von der Hypothese, dass ein Diskurs in unterschiedlichen 
gesellschaftlichen Foren stattfindet (mit unterschiedlich besetzten Publikums-Galerien), die 
zudem unterschiedliche soziale Reichweiten aufzeigen (kulturelle Klassenzugehörigkeiten 
nach BOURDIEU 1985), ergeben sich Auswirkungen, wer was von wem im Diskurs zur Kennt-
nis nimmt (sei es über die WZ, die BILD-Zeitung oder FAZ). Entsprechend unterliegt zu-
nächst der einzelne Artikel einer Codierung nach „Stilform“ (Kommentar, Leitartikel, Leser-
brief), „Anlass der Berichterstattung“ („Aufhänger“), „Arena“ der Aktivität, „Focus“ (zentrales 
Thema), Titel des Mediums, Autor des Artikels, Veröffentlichungsdatum usw. Danach werden 
die Aussagen von benannten Akteuren im Diskursfragment codiert (Institutionen, Personen, 
Geschlecht, Ortsbezüge, Tätigkeitsfelder sofern im Text benannt), um deren „Standing“ (wie 
häufig kommen einzelne Akteure oder Institutionen zu Wort?) zu spiegeln. Dritte Säule der 
Codierung sind sog. frames, die Aussagen, Bewertungen, Begründungen und Bezüge auf 
andere Akteure und Objekte erfassen sollen (Gerhards in KELLER et al 2010, S. 345). Pre-
tests für die Kategorisierung sind dabei unausweichlich. Die Kombination der Variablen ver-
mag Antworten darauf zu geben, wie hegemonial sich einzelne frames im Diskurs präsentie-

ren, welche Argumentationsmuster von Akteuren (gegenüber anderen Akteuren) Verwen-
dung finden. Die Methode, Aussagen aus längeren Texten heraus zu codieren, ist nicht un-
umstritten, weil Sinnzusammenhänge von Begriffen, Wörtern und Phrasen sich nicht zwin-
gendermaßen punktuell, sondern kontextual (z. B. als Metaphern, als Ironien, als Über- oder 
Untertreibungen) erst innerhalb von Sätzen, Passagen oder Texten eröffnen. (z. B. PRENTICE 

et al 2012; UCREL o.J.). Die Vorgehensweise von der korpuslinguistischen, zu einer syste-
matischen Inhaltsanalyse bis hin zu einer kritischen Tiefenanalyse ausgewählter repräsen-
tativer Diskursfragmente lässt sich deshalb als Trichtermodell darstellen. In Übertragung auf 
unser Fallbeispiel bedeutet es, dass ausgewählte Schlüsselartikel sich erst über die voran-
gehenden Arbeitsschritte herauskristallisieren werden. Die komplexen Möglichkeiten und 
Probleme einer einwandfreien Codierung solcher Texte und die multidimensionale Auswer-
tung ihrer Variablen machen deutlich, dass das interpretative nichtstandardisierte Moment 
der Auswertung bei rapide kleiner werdenden Fallzahlen zunimmt (z. B. MATTISSEK 2008; 
SCHIRMEL 2011). 
 
F) Kontextanalyse (Makroebene): „Es geht … nicht darum, die Welt hinter dem Text zu 
vergessen, um sich der Anordnung der Buchstaben auf dem Papier und sich der daraus re-

sultierenden Welt zu widmen“ (zitiert nach LANDWEHR 2009, S. 106). Vielmehr geht es da-



rum, dass Texte nicht nur „Repräsentationen der sozialen Welt“ widerspiegeln, sondern die-
se selbst „herstellen“ können. So sind die Aussagen zu Diskusverläufen in breitere gesell-
schaftliche, wirtschaftliche, politische, raumzeitliche, institutionelle und theoretische Kontexte 
einzubetten. LANDWEHR (2009, S. 107) unterscheidet zwischen situativem Kontext (wer wann 
wo?), Lokalität (räumliche Besonderheiten), medialem (Medienform, Medienträger) und insti-
tutionellem Kontext (Organisation, Administration), die zum Verständnis von Diskursinhalten 
und deren Wandelbarkeit Berücksichtigung finden müssen. Für den JWP würde das bedeu-
ten, den wirtschaftlichen Strukturwandel der Region, die Bedeutung industrieller Großansied-
lungen in der Vergangenheit, politische Prozesse in Land und Stadt seit den 1970er Jahren, 
globale Veränderungen hin zu neuen Hafenlogistiken, soziale Marginalisierung etc. als rah-
mengebende Elemente für Diskurse und deren Machtansprüche zu interpretieren bzw. zu 
rekonstruieren. 
 
G) Analyse von Lebenswelten – Anschlussfähigkeit historischer Diskurse mit „geleb-
ten Subjektivierungen“? Wo ist der „menschliche Faktor“ im Diskurs aufspürbar (Keller in 
KELLER et al 2012, S. 70 u. 93)? Wo werden Kräfte wirksam („individueller Eigensinn“, situa-
tive Kreativität, Erfahrungsabhängigkeit, „sozialisatorisches Eingebundensein in eine soziale 
Mitwelt“), die es notwendig machen, „Lebenswelten“ zu untersuchen, die außerhalb diskursi-
ver Methodik angelegt sind und damit zugestehen, „dass diskursiv strukturierte Subjektad-
ressierung und tatsächliche Subjektivierung nicht in eins fallen“ (ebd., S. 104)? Das eröffnet 
die Möglichkeit, Analysen konkreter Subjektivierungsweisen - eingebettet in die Erkenntnis-
welten historischer Diskurse und Dispositive – nutzbar zu machen. Im Falle des JWP erge-
ben sich folgende Möglichkeiten: z. B. Untersuchung von Wahrnehmungsmustern von An-
wohnern und Touristen zum JWP (in Form von Befragungen, in denen sich die Diskurse der 
Textkorpora widerspiegeln; Wahrnehmungsmuster in Form von Bildanalysen und Materialitä-
ten des JWP (Maritimität, Hafeninfrastrukturen, olfaktorische Reize/Hafen“gerüche“; TAN 
2013); Reaktionen auf YouTube-Videos und deren narrative Bedeutung (z. B. PACE 2008; 
GEHL 2009). Im Rahmen von Studienprojekten am Geographischen Institut der Universität 
Kiel können größere quantitative Erhebungen vor Ort realisiert werden, um unterschiedliche 
Subjektpositionen zu identifizieren, sei es mit Hilfe von Audio-Aufnahmegeräten oder über 
das Abspielen von Video-Clips via Tablet-PC. Touristen werden vor der sog. JWP-Infobox 
angesprochen, hinter der sich die Materialitäten des Hafens befinden und auf die bei Befra-
gungen direkten Bezug genommen werden kann. 
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