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Heute noch können wir die außergewöhnlichen Denkmäler der Kunst der Antike , 
ihre Literatur und Philosophie bewundern. Sie waren die Grundlage  der 
europäischen Kultur.  
Bei den alten Griechen findet man die erste Definition von Kultur und Etikette.  

 
 

Kulturwissenschaften 
 
 

Der Begriff 
 
 

Kulturwissenschaften, wie der Name schon sagt, beschäftigen sich mit der 
Kultur.  Im  Deutschen gibt es unterschiedlichen  Arten des Gebrauchs des Wortes 
„Kultur“.  
 

Zum ersten sprechen wir über die Kultur, wenn wir  das Kulturelle im Sinne 
von Theater, Oper Literatur oder Kunst meinen. Es sind alles Produkte menschlicher 
Arbeit. Sie habe keinen praktischen Zweck und dienen nur zur Bereicherung der 
eigenen Kultur. 
 

Als zweites sprechen wir über die Kultur, wenn wir die Lebensart meinen. 
Darunter verstehen wir die Bildung, Humanität, den Geschmack und die Manieren 
eines Menschen. Im Deutschen gibt es für diese Art von Kultur ein Extrawort, 
nämlich Kultiviertheit. Diese Wortverwendung behauptet einen Gegensatz zwischen 
Zivilisation und Kultur.  Den Gegensatz kann man in einem Satz beschreiben: 
Zivilisation ist, wenn man eine Badewanne besitzt; Kultur, wenn man sie benutzt. 
Diese zweite Art von Kultur kann man nicht kaufen, sie wird im  Laufe des Lebens 
erlernt. 
 

Zum dritten  verstehen wir unter Kultur fremde Zivilisationen oder Völker.  
Besser gesagt, ihr Lebensstil. (way of life). Wir unterscheiden Hoch- und 
Primitivkulturen  
Gleichzeitig berücksichtigt diese Bedeutung z. B. die Kultur der Jugendlichen oder 
die Subkultur (Ansichten und Verhaltensweisen eines bestimmten Milieus). 
 

Und zum vierten reden wir über Kulturen, wenn wir die Pflanzen meinen. 
 

Die dritte Bedeutung bildet eine Grundlage des wissenschaftlichen Begriffs 
gleichen Namens.  Dabei sind beim Wissenschaftsbegriff zwei Richtungen zu 
unterscheiden:  die Gewohnheiten eines Volkes, einer Gruppe und der Gegensatz 
von Natur und Kultur. 
 

Zu der ersten Gruppe gibt es viele Wissenschaften, die sich damit 
beschäftigen: die Ethnologie (ethnos – Volk), die Anthropologie (anthropos – 
Mensch), die Volkskunde, die Kulturgeographie,  die Landeskunde oder Cultural 
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studies. Sie untersuchen den Lebensstil unterschiedlicher Nationalkulturen, 
Regionen oder Stammesgruppierungen der dritten Welt.  

Wie läßt sich Kultur definieren?  Sie umfaßt die Gesamtheit der Gewohnheiten 
eines Kollektivs. Es geht heutzutage nicht um die Erforschung von Nationen oder 
Regionen. Unsere Gesellschaft zersplittert sich immer mehr, denn es entstehen 
ständig neue Kollektive und neue Arten des Lebensstils.  Alles wird schnellebiger, 
die Mode wechselt rasch und somit haben die Kulturwissenschaftler keinen Mangel 
an der Arbeit. 

 
Die wichtigsten Fragen ihrer Arbeit wären folgende: Wie entstehen und 

vergehen Kollektive? Wie entwickeln sich ihre Gewohnheiten? Wie verändern sie 
sich? Welches ist das Verhältnis von Individuum und Kollektiv? Wie stark wird das 
Individuum von den Kulturen , an denen es partizipiert, geprägt? usw. 
 
 
 

Grundelemente der Kultur 
 
 

Wenn man fremde Lebewesen betrachtet, orientiert man sich am 
Gleichverhalten. Wie erklärt man sich, warum sich Tiere in unterschiedlichen  
Situationen auf bestimmte Art und Weise verhalten? Zum Beispiel wieso wedeln alle 
Hunde vor Freude mit dem Schwanz, wenn sie ihre Herrchen sehen? Es ist 
angeboren und instinktiv. 
 
   Beim Menschen ist es aber ganz anders. Wir sehen uns mit  zwei Arten des 
Gleichverhaltens konfrontiert. Alle Menschen lachen, wenn sie Spaß haben, alle 
essen und schlafen, doch nicht alle schütteln den Kopf, um eine Ablehnung zu 
signalisieren.  Die Araber zum Beispiel schütteln  den Kopf, wenn sie ja sagen 
wollen. 
 

Wenn wir die Menschen studieren wollen, müssen wir sie in drei Gruppen 
unterteilen: die Gattung, die Kollektive und das Individuum. Das gattungstypische 
Verhalten wird durch die Gene weitergegeben, das kollektive aber wird durch 
Informationen weitergegeben. Wir lernen es durch Nachahmung. Was ist also noch 
mal Kultur?  Der Definition von Taylor aus dem Jahre 1871 nach sind es die 
Gewohnheiten (Wissen, Glauben, Kunst, Moral ...)  einer Gesellschaft.1 
 

Wissen: jeder Eskimo weiß wie man ein Iglu baut. Dieses Wissen wird an die 
Nachkommen weitergegeben - eine Gewohnheit. 

Glauben: die religiöse Dogmen und Glaubensinhalte lassen sich als 
Glaubensgewohnheiten bezeichnen. 

Kunst:  Gebäude eines bestimmten Stils zeigen ähnliche Merkmale im Bau. Das 
heißt, ein Baustil ist eine Gewohnheit der Architekten. 

                                                 
1
Edward B. Taylor ,  Primitive Culture (London, 1871) S. 1 
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Moral: die  englisch Sitte der Fuchsjagd wurde von den Engländern selbst als 
unmoralisch empfunden und wurde per Gesetz verboten.  Sitten sind Verhaltensge-
wohnheiten. 

Bei Gewohnheiten denkt man immer zuerst an etwas individuelles. Zum 
Beispiel mag eine Individuum Bratkartoffeln zum Frühstück – das ist eine 
individuelle Gewohnheit, wogegen  Brötchen mit Marmelade und Kaffee eine 
kollektive Gewohnheit ist, die für viele Menschen des europäischen Kulturraums 
typisch ist.  
 

 Die menschliche Kollektivität ist nicht angeboren, sondern muß entstehen, 
sich entwickeln, verbreiten und verändern. Das setzt die Kommunikation  voraus. 
Kollektive bilden sich durch gemeinsame Standardisierungen, Interessen. 

 
Wenn eine individuelle Gewohnheit innerhalb eines Kollektives nachgeahmt 

und übernommen wird, können wir von einer Standardisierung sprechen. Wenn sie 
von mehreren kleinen Kollektiven nachgemacht wird, kann es zu einem Trend 
führen. 

 
 
 
 
 

Standardisierungen 
 
 
 

Der Begriff meint weder das zufällige noch das erforderliche, sondern das 
zum Überleben funktionslose Gleichverhalten von Mitgliedern eines Kollektivs. Es 
gibt unterschiedlichen Typen von Standardisierungen. 
 
Hier sind die wichtigsten: 
 

Standardisierung der Kommunikation 
Standardisierung des Denkens 
Standardisierung des Empfindens 
Standardisierung des Verhaltens und Handelns 

 
Es gibt aber keine klare Grenze zwischen diesen Typen: z. B. wie kann Denken 

ohne Empfinden vorkommen? Kann man empfinden ohne dabei zu denken? 
Man kann nicht kommunizieren und handeln, ohne dabei nachzudenken. 
Das zeigt uns, dass für die Beschreibung von Kultur als Ausgangspunkt, alle Typen 
zusammen auftreten. 
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Standardisierungen der Kommunikation 
 

Lange Zeit blieb der Aspekt der Kommunikation  in der Kulturwissenschaft 
unterbewertet. Wir sprechen von einer Gruppe Menschen, wenn ihre Mitglieder 
untereinander in Kontakt stehen. Das heißt durch Sprache, Gestik  oder andere 
Arten. 
 
 

Zeichen 
 

 
Symbole oder Zeichen dienen der Verständigung.  

Wenn wir in einer Bar das Glas hochheben, teilen wir mit, dass wir Durst haben. 
Solche Zeichen und die Verständigung, die sie ermöglichen, sind Grundvoraus-
setzungen der Kultur2 
 

Kultur ist ihrem Wesen nach kollektiv. Kollektivität meint Gemeinsamkeit, 
und sie läßt sich durch Informationsaustausch, also Kommunikation herstellen. 
 

Wie Jan Assmann es nennt, werden diese Informationen im „kulturellen 
Gedächtnis“ aufbewahrt. Das heißt sie wird von Generation zu Generation 
weitergegeben in Form von Büchern, Museen, Unterweisungen, Traditionen etc. 
 

„Unter dem Begriff des kulturellen Gedächtnisses fassen wir den jeder 
Gesellschaft und jeder Epochen eigentümlichen Bestand an Wiedergebrauchs- 
Texten-, Bildern und -Riten zusammen, in deren „Pflege“ sie ihr Selbstbild stabilisiert 
und vermittelt, ein kollektiv geteiltes Wissen vorzugsweise über die Vergangenheit, 
auf das eine Gruppe ihr Bewußtsein von Einheit und von Eigenart stützt.“3 
 

Die Funktion des kulturellen Gedächtnisses ist die Schaffung und 
Stabilisierung  eines Selbstbildes.  Jede Nation hat ihre Besonderheiten, die sie nicht 
aufgeben möchte, die ihr von früheren Generationen übermittelt wurden. 
 

Man spricht von Tradition wenn der Bestand des Kollektivs über den Tod der 
Einzelindividuen hinaus gesichert wird.  
 

Es gibt allerdings keine verständliche Zeichen,  die im gesamten Universum 
Geltung besäßen. Das heißt, Zeichen sind auf eine bestimmte Gruppe, ein Kollektiv 
beschränkt. 

                                                 
2
 Leslie A. White, The Science of Culture: A Study of Man and Civilization (New York 1949), S.22 

3
 Jan Assmann,  Kultur und Gedächtnis (Frankfurt 1988), S. 9-19 
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Dazu möchte ich das Beispiel von vorhin wiederholen, das Kopfschütteln, in den 
arabischen Ländern,  wenn man ja sagen möchte. 
 

Es gibt wenige Zeichen, die überall verstanden werden, wie z. B. 
Schmerzensschreie oder Aggressionslaute. 
 

Dass die Kommunikation mit Hilfe von Zeichen wichtig ist, wurde von White 
und anderen Anthropologen erkannt, und zu Beginn des 20. Jahrhunderts etablierte 
sich die Wissenschaft, die sich mit den Zeichen beschäftigte, die Semiotik genannt 
wird. Der berühmteste Fachvertreter ist zur Zeit Umberto Eco, der auch für seine  
Literaturromane bekannt ist. 

 
Semiotik ist eine Lehre von  Zeichen. Die Kulturen bestehen nicht nur aus 

Standardisierungen, sondern auch aus Zeichen. Selbst Standardisierung ist zum 
Zeichen geworden.  Nehmen wir dafür  als Beispiel die Markenartikel. Sie senden 
Botschaften aus. Es sind in erster Linie Zuordnungs-,  Unterscheidungs- und 
Erkennungszeichen, die die Zugehörigkeit zu einem Kollektiv und den Widerstand 
gegen ein anderes verraten.  
 

Ein Zeichen entsteht dadurch, dass man sich innerhalb einer Gesellschaft 
darauf einigt, dass einem bestimmten Zeichen eine bestimmte Bedeutung 
zugeordnet wird. Z. B. als es zu Beginn des 20. Jahrhunderts der  Autoverkehr auf 
den Straßen zunahm, beschloß man, Regelungen aufzustellen.  In Deutschland 
einigte man sich darauf, dass ein auf der Spitze stehendes Dreieck Vorfahrt achten 
bedeuten sollte. Man konnte irgendein Zeichen dafür nehmen. Die Zeichen, die man 
bestimmte wurden dann per Gesetz  festgeschrieben und bekannt gemacht und 
gelten bis heute noch. 
 

Innerhalb einer kleiner Gruppe  wie z. B. unter Freunden können Zeichen 
bestimmt werden, die nur sie verstehen sollen und können. Es gibt aber auch 
standardisierte Zeichen, die überall in der Welt bekannt sind: z. B. der 
Weihnachtsbaum, der Ehering. 
 

Zeichen stehen nur selten für sich allein. Meistens sind sie ein Teil eines 
Zeichensystems oder eines Zeichenverbundes. 
Nehmen wir als Beispiel unsere Kleidung. Jeder Mensch hat einen bestimmten  
Kleidungsstil, den er bevorzugt und für bequem hält. Mit seiner Kleidung möchte 
ein Individuum etwas über sich mitteilen, sie ist sein Zeichen. 
 

Seit Beginn des 20. Jahrhunderts wird die Kleidung durch zwei Tendenzen 
bestimmt: durch Mode und der Up-to-date-botschaft, und durch die Absicht, die 
soziale Position und individuelle Identität mitzuteilen. 

 
Seit den 50ern entwickelte sich auch die Mode für die Jugendlichen, wobei 

damals zum ersten Mal die Schuhe eine wichtige Rolle gespielt haben. Besonders in 
der letzten Zeit, spielt die Marke der Kleidung bei den Jugendlichen eine sehr große 
Rolle. 
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Seit ungefähr 50 Jahren greift die Wirtschaft in den Prozeß der Kultur tiefer 

ein. Mit Hilfe der Werbung vermittelt man, das dieses oder jenes Produkt besonders 
attraktiv ist und schafft manchmal damit neue Moderichtungen in der Bekleidung 
oder Automarken etc. Das Individuum versteht und benutzt Zeichen unbewußt und 
unwillkürlich.  

Sprache 
 
 

Einer der wichtigsten Aspekten  der Kultur ist natürlich die Sprache. Sie ist ein 
Kulturphänomen, das auf willkürlichen Standardisierungen basiert. 
 

Nichts verändert sich so schnell wie eine Sprache.  Jeden Tag sterben Wörter 
aus und es kommen viele neuen hinzu.  
Man bedenke nur, wie viele neue Wörter aus dem Computerbereich im letzten 
Jahrzehnt in unsere Sprache eingetreten sind.  
 

Mehrere Wörter verändern im Laufe der Zeit ihre Bedeutung: was früher 
Klasse oder Spitze hieß, heißt heute tierisch oder geil. Die Jugend durchbricht die alten 
Standardisierungen und benutzt Wörter in geänderter Bedeutung. 
 

Die menschliche Sprache ist ein Medium, durch welches die Erinnerungen, 
Individuen, Generationen überleben4, sie gehört zu unserem Alltag. Es gibt zwei 
Arten von Sprache: die gesprochene und die schriftliche Sprache. Die Wissenschaft, 
die sich mit der Sprache beschäftigt, nennt man Linguistik.  
 

Jede Kultur besitzt ihre eigene Sprache und deren Grammatik eigene Regeln. 
Alle Sprachen dienen der menschlichen Kommunikation  und haben grobe 
strukturelle Ähnlichkeiten.  
 

Man könnte sich denken, jede Sprache soll dieselbe Anzahl von Wörtern 
haben, denn die Menschen haben die gleichen Dinge um sich herum. Aber die  
englische Sprache hat mehr Einzelwörter als die deutsche.  Und trotzdem hat man im 
Englischen keine genaue Bezeichnung für das deutsche Wort „Schrank“. Die 
Engländer unterscheiden zwischen verschiedenen Arten von Schränken und jeder 
Schrank hat eine eigene Bezeichnung. 
 

Das Wort „Bauernstube“ gibt es im Englischen überhaupt nicht, das kann man 
also nicht in einem einzelnen Wort übersetzten. Da wäre eine Beschreibung 
angebracht. Solche Fälle machen das Dolmetschen und Übersetzen nicht gerade 
leicht. 
 
 
 

                                                 
4
 Marvin Harris, Menschen, wie wir wurden, was wir sind (Stuttgart 1991), S. 69 
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Standardisierung des Denkens 
 
 
 

Wir denken mit Hilfe der Sprache.  Wir benutzen die Sprache als Arsenal 
unzähliger Vorstellungen und höchst gegensätzlicher Wirklichkeitsdeutungen, die  
für sich genommen allerdings noch keine Anschauung der Dinge ergeben.  Sie ist 
erst erreicht, wenn wir die Einzelvorstellungen verknüpft haben. 

Der Begriff standardisiertes Denken ist ähnlich dem vom kollektiven Wissen: 
unter kollektivem Wissen verstehen wir  den in einem Kollektiv vorhandenen 
Gesamtbestand an Ideen und Ideenkombinationen.  

 
Nehmen wir als Beispiel das Altertum.  Der Glaube an die Magie war damals 

weit verbreitet. Jeder wußte, dass es Hexen gibt und dass sie jedem Menschen böses 
antun können.  Daher wurden sie gejagt und verbrannt.  

 
Es gab aber auch die guten Magier, oder Heiler. Erkrankte man an einer 

Krankheit, so ging man zu einem Heiler, der meistens mit Hilfe der Magie dem 
Kranken half.  

 
Meistens wußten die Heiler selbst, dass das was sie machten, reine Lüge war, 

aber solange die anderen daran glaubten, war das auch in Ordnung, denn es brachte 
ihnen Geld ein. 
Das hieß aber nicht, dass sie selbst nicht an die Magie glaubten. Sie interessierten sich 
natürlich dafür, was ihre Kollegen machten, denn vielleicht hatten sie das richtige 
Rezept, waren richtige Magier, bei denen man was lernen konnte. 
 

Glauben an Magie war ein kollektives Wissen im Mittelalter, also das 
standardisierte Denken.  
Kollektiv heißt das Wissen deshalb, weil es der Mehrheit der kulturellen 
Gemeinschaft verfügbar ist.  Warum aber hat man das Wort Wissen gewählt? 
Wahrscheinlich weil man damit die Kenntnisse über die Welt meint. 
 

Der Begriff Mentalität ist eng mit dem Begriff Denken verbunden. Mentalität 
bezeichnet die Wirklichkeitsdeutung. Als Mentalität bezeichnet man aber nie die 
eigene Geisteshaltung, sondern immer die der  anderen Menschen, die uns fern liegt. 

 
Ähnlich wie das Wort Ideologie meint Mentalität ein falsches oder zumindest 

eigenartiges Bewußtsein, das sich von dem eigenen unterschiedet.  Dabei setzt man 
das eigene mit Wahrheit gleich und das fremde mit Irrtum. 
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Als ich das Buch gelesen hab, fand ich neue Aspekte in der Betrachtung des 
Kulturphänomens.  
 

Hauptsächlich denkt man beim Begriff Kulturwissenschaften an die 
Untersuchung der Kultur verschiedener Völker, sowie alter als auch moderner. Man 
denkt dabei nicht an die Einzelheiten, mit welchen sich diese Wissenschaft 
beschäftigt. Vielleicht weil man sich nicht genau das Wort Kultur definiert. Man 
denkt dabei nur an die Sprache und die Riten der einzelnen Völker. 
 

Für mich bedeutete das Wort Kultur  immer hauptsächlich Etikette, Theater, 
Museen und Bücher.  Es war mir neu sie von der Seite der Kommunikation im 
ganzen zu betrachten, mit Einzelheiten wie Semiotik und die Standardisierungen. 
 

Klaus P. Hansen präsentiert nicht nur allein das Phänomen der Kultur und die 
Methoden seiner Erforschung, sondern auch einen Überblick über die Entwicklung 
der unterschiedlichen Kulturttheorien. Dabei diskutiert er die Aspekte der 
Globalisierung und Interkulturalität.  
 

Besonders interessant fand ich seine zahlreiche Beispiele zu einzelnen 
Unterthemen, was das Buch nicht zu trocken erscheinen lässt und das Thema auch 
für jemanden, der sich mit dem Thema noch nie beschäftigt hat, interessant macht. 
 
 

Kultur an sich gibt jedem Wissenschaftler viele wichtige Informationen preis. 
Sei es ein Psychologe, Sozialstudent, Geschichtswissenschaftler oder ein Linguist.   

 
Schon immer gab es Menschen, die die Zeugnisse der eigenen Kultur 

sammelten, wie z. B. Bücher, Bilder und  Traktate und sie an die Nachkommen 
weiter gaben. Auch wenn es  in der Geschichte der Menschheit so viele Kriege und 
Naturkatastrophen  gab, konnten diese Zeugnisse uns erreichen, so dass wir über das 
Leben unserer Vorfahren und ihre Kultur mehr erfahren konnten. Wir lernen durch 
das Entziffern der alten Schriften und Ausgrabungen  immer wieder viel neues dazu.  
 

Die Wissenschaftler untersuchen die Angaben, vergleichen sie mit den 
Informationen die sie bereits haben, fügen etwas aus unserer Zeit hinzu und daraus 
ergibt sich unsere Kultur, die wir an unsere Nachkommen weitergeben werden. 
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