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15. Kultur als historisch vermittelte Reziprozitätsdynamik
Jürgen Bolten 1

„Es ist alles nur ein Konstrukt“: So könnte man, halb beschwichtigend, halb aufmunternd, jemandem entgegnen, der sich motiviert an eine Bedeutungsanalyse des
Begriffs ,Kultur‘ begeben hat, aber ob der unüberschaubaren Vielzahl und Vielfalt
von Definitionsangeboten bereits nach kurzer Zeit ernüchtert und verwirrt aufzugeben droht. Bereits 1952 hatten die amerikanischen Anthropologen Kroeber und
Kluckhohn im Rahmen eines Forschungsprojekts 164 unterschiedliche Definitionen
des Kulturbegriffs ausfindig gemacht (Kroeber & Kluckhohn, 1952). Heute würde
vermutlich niemand mehr ein solches Unterfangen starten: Erstens ist die Bedeutungsvielfalt des Kulturbegriffs ungleich größer geworden, zweitens setzt der Versuch einer solchen Bestandsaufnahme die Überzeugung voraus, Komplexität erfassen und dementsprechend handhabbar machen zu können. Einer solchen auf Überschaubarkeit und Homogenisierung zielenden Überzeugung steht man inzwischen
eher skeptisch gegenüber, und so wird auch der Kulturbegriff selbst heute weniger
aus der Makroperspektive des Allgemeinen (wie etwa des Nationalstaates) als vielmehr aus der Mikroperspektive der einzelnen Akteure und ihrer Netzwerke betrachtet. Sie sind es, die durch ihr wechselseitiges Handeln, durch ihre Reziprozitätsdynamiken, Kulturen – beginnend von Paarkulturen über Community- und Organisationskulturen bis hin zu Landeskulturen – erschaffen und mit jedem Handeln auch
permanent modifizieren.
In diesem Sinn ist der Kulturbegriff in den vergangenen Jahren vom Kopf auf
die Beine gestellt worden: im Focus stehen die Akteure selbst und nicht der Versuch, ihr Verhalten unter verallgemeinernden Etiketten zusammenzufassen und
verständlich zu machen.
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In der Tat: ,Kultur‘ kann vor dem Hintergrund aktueller globaler Vernetzungsdynamiken nicht mehr glaubhaft verwendet werden, um strukturelle und substanzielle Gemeinsamkeiten politischer, sozialer oder auch geographischer Einheiten zu
bezeichnen. Abgrenzungspraktiken, Entweder-oder-Strukturierungen und ,Homogenitätsprämissen‘ (Hansen, 2009, S.2) beeinflussen partiell zwar immer noch – und
dies anscheinend bevorzugt in monotheistisch geprägten Kontexten – unser Handeln, konterkarieren dabei aber bereits dessen faktisch erreichten Vernetzungsgrad.
Wo sich nationale Grenzen aufzulösen beginnen, wo Identitäten zunehmend als
multiple interpretiert werden und mehrwertige Logiken bipolares Denken nach und
nach in Frage stellen, lässt sich ein substanzbezogener monolithischer Kulturbegriff
(,die Deutschen‘) nur schwerlich aufrecht halten. Natürlich ist es auch weiterhin
legitim z.B. von ,deutscher Kultur‘ zu sprechen; allerdings eher nicht vor dem Hintergrund eines geschlossenen, sondern eines offenen Kulturbegriffs (Bolten 2007,
45ff). Ein solcher offener Kulturbegriff ist in erster Linie beziehungs- und nicht
substanzorientiert aufzufassen: Er bezeichnet Vernetzungsdynamiken innerhalb
einer heterogenen und letztlich kaum mehr klar abgrenzbaren Akteursvielfalt – etwa
im Sinne der von Rathje (2008) und Hansen (2009) dargelegten ‚kohäsiven Polykollektivität‘: Ähnlich wie Wasseroberflächenspannung durch die Kohäsionskraft
der einzelnen Wassermoleküle erzeugt, aber beispielsweise durch einen Steinwurf
partiell wieder zerstört wird und sich dann in anderer Molekülkonstellation wiederum neu bildet, sind auch Kulturen vorstellbar als dynamische, kohäsiv gebundene
Netzwerke, die aus unzähligen kleineren und größeren Kollektiven bestehen. Aufgrund der wechselnden Mehrfachbindung der Moleküle – oder der in steter Veränderung begriffenen ,Multikollektivität‘ der Individuen (Hansen, 2009, S.6) – sind
Kohäsionsbindungen freilich in der Regel befristet: Dadurch, dass der einzelne Akteur seine Netzwerkbeziehungen ständig überprüft, neu definiert und ggf. verändert:
Dies wirkt sich entsprechend auf abhängige Kohäsionsbeziehungen aus, so dass es
sich bei jedweder Form von Polykollektivität bzw. bei jeder Netzwerkkonstellation
potentiell immer nur um einen „Zusammenhalt in der Zwischenzeit“ (Rathje, 2006)
handelt. Die Netzwerke selbst erweisen sich dabei als ,Scharnier‘ zwischen Mikround Makroebene (Bäuerle, 2009, S.98).
Ein solchermaßen relational und prozesshaft formulierter Kulturbegriff ist offenkundig aber selbst Produkt eines sozialen und intellektuellen Milieus, das durch
eine deutlich höhere Veränderungsgeschwindigkeit charakterisiert ist, als jene Denkund Handlungskontexte, denen sich der heute in Verabschiedung begriffene ‚geschlossene’ und substanzbezogene Kulturbegriff verdankt. Das wirft eine Reihe von

KULTUR ALS HISTORISCH VERMITTELTE REZIPROZITÄTSDYNAMIK

241

Fragen auf, mit denen wir uns nachfolgend eingehender befassen wollen, nämlich:
(1) Ist mit dem Wandel von der Substanz- zur Relationsbezogenheit wirklich eine
neue Qualität des Kulturbegriffs angezeigt oder handelt es sich eher um eine Modifikation? (2) Inwieweit sind Kulturbegriffe selbst kulturspezifisch? (3) Wie konstituieren sich kulturelle Grenzen? Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um
eine Kultur als Kultur wahrzunehmen?
15.1 Der relationale Kulturbegriff – ein Produkt der ‚Zweiten Moderne’?
Ulrich Becks Differenzierung zwischen ,Erster Moderne‘ und ,Zweiter Moderne‘‚
hat seit den späten neunziger Jahren zahlreiche kontroverse Diskussionen über die
Spezifika und Auswirkungen des aktuellen Globalisierungsprozesses hervorgerufen.
Im Sinne Becks lassen sich die beiden Begriffe auf einer Zeitachse verorten, deren
Ausgangspunkt durch das ‚Nicht mehr’ einer nationalstaatlich geprägten ,Ersten
Moderne‘ markiert ist, während die Zielorientierung den Blick auf das ‚Noch-nicht’
einer globalisierungsgeprägten ,Zweiten Moderne‘ lenkt:
„Globalisierung stellt eine Grundprämisse der Ersten Moderne in Frage,
nämlich die Denkfigur, die A. D. Smith ,methodologischen Nationalismus‘ nennt: Die Konturen der Gesellschaft werden als weitgehend
deckungsgleich mit den Konturen des Nationalstaats gedacht. Mit Globalisierung in all ihren Dimensionen entsteht demgegenüber nicht nur
eine neue Vielfalt von Verbindungen und Querverbindungen zwischen
Staaten und Gesellschaften. Viel weiter gehender bricht das Gefüge der
Grundannahmen zusammen, in denen bisher Gesellschaften und Staaten
als territoriale, gegeneinander abgegrenzte Einheiten vorgestellt, organisiert und gelebt wurden. Globalität heißt: Die Einheit von Nationalstaat
und Nationalgesellschaft zerbricht; es bilden sich neuartige Macht- und
Konkurrenzverhältnisse, Konflikte und Überschneidungen zwischen nationalstaatlichen Einheiten und Akteuren einerseits, transnationalen Akteuren, Identitäten, sozialen Räumen, Lagen und Prozessen andererseits“
(Beck 1997, 46f).
Erste und Zweite Moderne werden dabei mehr oder minder in einem Aufhebungsverhältnis gedacht (ebd., 91). Nämlich in der Weise, dass dort, wo Globalisierung
Fuß fasst, die „Architektur des Denkens, Handelns und Lebens in staatsgesellschaftlichen Räumen und Identitäten zerbricht“ (ebd., 116), bzw. dass die Globalisierungsakteure „im Weiterspielen des alten Spiels dessen Spielregeln aufheben und
umgestalten“ (ebd.). Konsequenterweise impliziert dies – ganz im Sinne der von
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Beck variantenreich verwendeten ,Bruch‘-Metaphorik – einen einschneidenden
Paradigmenwechsel gegenüber dem Denken der Ersten Moderne. Dennoch: Vom
„Zusammenbruch einer Weltordnung“ (Beck 1997, S.271) zu sprechen, scheint
nicht berechtigt zu sein. 2 Faktisch geht es nicht um die Neubau-Architektur einer
,Zweiten Moderne‘, sondern eher um Teilsanierungen, um begrenzt notwendige
Paradigmenkorrekturen des Bestehenden.
Der erwähnte Wandel vom substanz- zum relationsorientierten Kulturbegriff
weist zweifellos Analogien zu der von Beck dargelegten Entwicklung von der Ersten zur Zweiten Moderne auf. Wenn es sich hierbei nicht um eine Zäsur handelt,
liegt es nahe, dass auch dieser Wandel viel weniger dramatisch einzuschätzen ist, als
es zunächst den Anschein haben mag. Denn so statisch und geschlossen, wie er von
seinen Kritikern apostrophiert wird, stellt sich der substanzorientierte Kulturbegriff
faktisch nicht dar. Auch der vehementeste Verfechter kulturellen Homogenitätsdenkens würde nicht abstreiten können, dass Kulturen Außeneinflüssen und inneren
Veränderungsdynamiken unterliegen. Was sich verändert sind aber immer die Beziehungen der einzelnen Akteure (Individuen oder ‚Kollektive’ i.S. von Hansen,
1995) zueinander. Insofern stellt sich der Unterschied zwischen den beiden Kulturbegriffen als gradueller dar. Ausgeprägte Steuerungskapazität, hohe Assimilationsbereitschaft und geringe Symbolkomplexität setzen die Veränderungsdynamik von
Kulturen deutlich herab und lassen – wie z.B. in ‚geschlossenen’ Nationalstaaten,
hierarchisch geführten Unternehmen etc. – den Eindruck von Homogenität und relativer ‚Sichselbstgleichheit’ entstehen. Es handelt sich aber trotz allem nicht um eine
erstarrte Substanz, sondern um ein Geflecht von (stabilen kohäsiven) Beziehungen,
auf deren Basis sich entsprechende Kulturen konstituieren (vgl. Heizmann, 2008).
Ein Blick in die Etymologie des Kulturbegriffs scheint dessen grundsätzlich
relationalen Charakter zu bestätigen: Sowohl das Substantiv ‚cultura’ als auch das
zugehörige Verb ‚colere’ verweisen in ihren vier Grundbedeutungen auf unterschiedliche Formen des ‚Pflegens’ und der ‚Fürsorge’, die dem Menschen überantwortet waren bzw. sind, nämlich:

2

Einwenden kann man gegen eine solche Sichtweise, dass sie sich zu einseitig – und letztlich ,G8-zentrisch‘ – an den Vorreitern der ökonomischen Globalisierung orientiert, ohne
zu berücksichtigen, dass sich vielerorts Nationalstaatlichkeit im Sinne der ‚Ersten Moderne‘ gerade erst etabliert oder neu formuliert (z.B. Kosovo, Afghanistan, Irak, Südwestafrika), bzw. dass nur ein geringer Teil der Weltbevölkerung unmittelbar in Globalisierungsprozesse eingebunden ist.
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Abb. 1: Etymologie des Kulturbegriffs.
a)
b)
c)
d)

die Pflege von Acker und Boden im Sinne von Umwelt (bebauen: ‚agricultura’),
die Pflege sozialer Beziehungen (ansässig sein: ‚civilitas’, ‚urbanitas’),
die Pflege von Geist und Körper i.S. von individueller Bildung und Erziehung
(Sorge tragen: ‚cultura animi’),
die Pflege göttlicher/ sinnstiftender Beziehungen („verehren“: ‚cultura Dei’).

In allen vier Varianten des Kulturbegriffs bezieht sich die angemahnte ,Pflege‘ auf
Reziprozitätsbeziehungen des Einzelnen; und zwar (a) zur Umwelt, (b) zu den Mitmenschen bzw. zur Gesellschaft, (c) zu sich selbst sowie (d) zur göttlichen Sphäre.
Als Bezeichnungen horizontaler Reziprozitätsbeziehungen standen die Kulturbegriffe (a) – (c) in Europa bis zum späten Mittelalter insbesondere dadurch untereinander in Verbindung, dass sie der cultura Dei (d) als vertikaler Reziprozitätsbeziehung untergeordnet waren. Kultur wurde dementsprechend auch in Luthers Schrift
„Von der Freiheit eines Christenmenschen“ (1520) noch „als christliche Bewährung
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in der Welt“ definiert und als „Ausdruck des praktischen Verhältnisses zu den heiligen Mächten“ (Galling, 2001) eindeutig relational gedacht.
Mit der fortschreitenden Säkularisierung von Weltentwürfen geriet die Interdependenz der vier Realisationsformen von Reziprozität und damit auch der ursprüngliche System- bzw. Prozesszusammenhang von Kultur (unter der Ägide vertikaler Reziprozität) aus dem Blick 3: Eingebunden in zeithistorisch aktuelle
Legitimations- oder Delegitimationsdiskurse veränderte sich der Stellenwert, der
den jeweiligen Reziprozitätsbezügen des ‚freien Christenmenschen’ (zu sich selbst,
zur Gesellschaft, zur natürlichen Umwelt und zu Gott) beigemessen wurde, zum Teil
recht abrupt. Vertikale Reziprozität wurde spätestens mit der Reformation vielfältig
auslegbar und verlor damit gleichzeitig die Funktion, eine unhinterfragbare und in
diesem Sinn einende und ordnende Klammer menschlicher Interaktionsbeziehungen
darzustellen. Auch aus wissenschaftlicher Perspektive hat die Verselbstständigung
der vier Kulturbereiche vor allem zwischen dem 18. und dem 20. Jahrhundert zu
Abgrenzung, Konkurrenz und Isolation der Sichtweisen geführt: Die Geisteswissenschaften (und hier insbesondere die Kunst- und Literaturwissenschaften) widmeten
sich primär dem Feld der cultura animi (vgl. c), Sozial-, Rechts- Wirtschafts- und
Staatswissenschaften focussierten auf die Analyse kultureller als sozialer Reziprozität (vgl. b), Technik- und Naturwissenschaften auf die Erforschung agri- bzw.
biokultureller Reziprozitätsbeziehungen (vgl. a), während sich die Religionswissenschaft auf das Feld der cultura Dei (vgl. d) zurückzog (vgl. Bolten, 2009).
Diese bis ins späte 20. Jahrhundert teilweise sehr ausgeprägten disziplinären
Abgrenzungen, der mangelnde Mut zum fächerübergreifenden rationalen Experiment stellen aus wissenschaftshistorischer Sicht zweifellos auch Ursachen für den
Verlust einer ganzheitlichen Perspektive auf den Kulturbegriff dar. Dieser Perspektivenwandel ist dafür entscheidend, dass wir heute eher mit einem beziehungs- als

3

Dies lässt sich in der gesamten semantischen Bandbreite der vier Reziprozitätsbeziehungen
nachweisen: Abhängig von jeweils aktuellen Orientierungen historischer Sinnbildungskonstruktion wird Kultur als Oppositionsbegriff lanciert gegen a) Ungebildetheit (vor allem
in der Aufklärung), b) gesellschaftliche ‚Barberei’ bzw.‚Zivilisation’ (letzteres nur im
Deutschen) und c) Natur (als zu bezwingende Herausforderung i.S. von z.B. Descartes, Pufendorf, Marx). Im Verhältnis zu theologischer oder ontologischer Absolutheit d) wird
Kultur als ,Durchgangsstufe‘ (Idealismus; bes. W.v. Humboldt, Schiller) oder als Gegensatz zu ,Sein‘ bzw. zur ,Natur erster Hand‘ (Gehlen) verstanden. Je nach
,Kulturbegriffskultur‘ werden die einzelnen Begriffe freilich auch gegeneinander ausgespielt. Vgl. Ritter (1972, 1310-1323).
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substanzorientierten Kulturbegriff operieren. In diesem Sinne lässt sich auch nicht
von einer neuen ‚Qualität’ des Kulturbegriffs sprechen, sondern eher von einer Modifikation bestehender Sichtweisen.
15.2 Zur Kulturspezifik des Kulturbegriffs
Der Versuch, Homogenität wider besseres Wissen zu wahren, Dynamiken zu ignorieren oder sie über Momentaufnahmen hinaus zu substantiieren, ist immer auch
Ausdruck des Versuchs, Komplexität zu reduzieren, Sicherheiten zu schaffen oder
Macht zu erhalten. Im Übergang von der ,Ersten‘ zur ,Zweiten Moderne‘ können
sich derartige Versuche zumindest im Hinblick auf Makrokollektive wie Nationalkulturen schnell als unglaubwürdig entlarven. Als Reaktion hierauf ist gerade in
Globalisierungskontexten häufig ein Oszillieren zwischen zwei Handlungsalternativen feststellbar: Auf der einen Seite ist es das Herunterbrechen von Homogenisierungspraktiken auf Mikrokollektive, die sich mittels Reglementierungen gleichsam
umgekehrt proportional zur Öffnung der Makrokollektive schließen. Beispiele für
eine solche – teilweise hinter angeblichen technologischen Erfordernissen (‚das
Computersystem’) versteckte und in diesem Sinne selbst verschuldete – repressive
Vernunft sind Handlungsnormierungen, die vor allem dem Schutz neu formulierter
bzw. konstruierter ,Subkulturen‘ dienen sollen (Kennzeichnungs- und Qualitätssicherungspflichten, Rauchverbote etc.). Auf der anderen Seite steht – vielleicht
auch als eine Form der (ohnmächtigen) Akzeptanz von Komplexität – der relativistische (teils resignative, teils vertrauensselige) Verzicht auf Steuerung im Sinne eines
anything goes.
Ähnlich ist die Befundlage, wenn man sich das derzeitige Spektrum der Verwendung des Kulturbegriffs vor Augen führt. Zwischen dem komplexitätsreduzierenden Festhalten an einheitlich gedachten Nationalkulturbegriffen einerseits und
der vollständigen Preisgabe des Kulturbegriffs vor dem Hintergrund eines subjektreduzierten diversity-Denkens andererseits scheinen gegenwärtig zumindest im
deutschsprachigen Kontext Kulturbegriffe mit sehr unterschiedlichem Mikro/Makrobezug verwendet zu werden und auch durchaus legitimierbar zu sein. Darauf
werden wir im Einzelnen später zurückkommen.
Zunächst ist es wichtig festzuhalten, dass nicht nur ein gleichberechtigtes Nebeneinander unterschiedlicher Bedeutungen von Kultur möglich zu sein scheint,
sondern, dass – als Voraussetzung hierfür – ein nicht unerheblicher Bedeutungswandel des Kulturbegriffs vor dem Hintergrund vor allem globalisierungsbezogener
Veränderungsdynamiken stattgefunden hat. Damit sind Kulturbegriffe offenkundig
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selbst kulturspezifisch – eine im Grunde so naheliegende wie banale Feststellung,
deren Nichtbeachtung allerdings zu zahlreichen und in der Regel uneffektiven semantischen Grabenkämpfen und zu dem eingangs beschriebenen Gewirr an Definitionen geführt hat. Dies, und sicherlich generell das Bestreben einen ‚richtigen’
Kulturbegriff zu finden, mag selbst wiederum Beleg für das Homogenitätsdenken
der ,Ersten Moderne‘ sein. Es motiviert aber auch zu einem Blick auf die ‚Kulturbegriffskultur’ in nicht-deutschsprachigen Kontexten – in der augenzwinkernden
Hoffnung, eventuell doch auf semantische Gemeinsamkeiten zu stoßen.
Augenfällig ist bei einem solchen Exkurs in die kulturvergleichende Etymologie 4, dass der aus dem lat. colere bzw. cultura abgeleitete Wortstamm in fast allen
Sprachen der westlichen Welt, in Osteuropa und teilweise in Vorderasien Eingang
gefunden hat – im finnischen kulttuuri, ebenso wie im litauischen kultūra, im russischen культура, oder auch im türkischen und aserbaidschanischen kültür. Die Liste
ließe sich vielfältig ergänzen, wie beispielsweise um kulturæ im Ossetischen oder
kultuur in Afrikaans, wobei die oben genannten vier Referenzbereiche, auf die sich
die ‚Pflege’ bezieht (Umwelt-Selbst-Soziales-Sinngebung), auch in nahezu allen
Sprachen repräsentiert sind5. Unterschiede lassen sich allenfalls in den
Gewichtungen der Bereiche feststellen: In Lexika des Deutschen und des
Italienischen wird z.B. der Hochkulturaspekt deutlicher hervorgehoben als dort, wo
man – wie beispielsweise im Englischen – ‚Kultur’ nicht als Gegenbegriff zu
‚Zivilisation’ versteht.
Signifikanter sind die Differenzen in Sprachen, die dem Indoeuropäischen ferner stehen – und zwar auch dann, wenn, wie im Chinesischen, Japanischen oder
Koreanischen, Bezüge zum europäischen Kulturbegriff belegt sind6. Die Schriftzei) verweisen
chen für ‚Kultur’ im Koreanischen (
) und im Chinesischen (

4

5

6

In den nachfolgenden Ausführungen beziehe ich mich teilweise auf Beiträge der
„Vielsprachigen Enzyklopädie der Kulturwissenschaften“ (Hg.: Institut zur Erforschung
und Förderung österreichischer und internationaler Literaturprozesse, 2000:/www.inst.at
/ausstellung/enzy/kultur/kultur.htm).
z.B.: Lateinisch-russisches Wörterbuch. – Moskva: Russkij jasyk, 1976. - S. 205, 276.;
Erläuterndes Wörterbuch der ungarischen Sprache 1-7. Budapest. 1959-1962 oder: La piccola Treccani, Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, Roma 1995,
S. 579-581.
„Ende des 19. Jahrhunderts wurde der europäische Kulturbegriff vermutlich von den Japanern übernommen und übersetzt, wobei sie sich auf chinesische Quellen bezogen“ (Han
2005, 57).
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in ihrem ersten Lexem auf die Bedeutung von Satz, Zeichen, Muster und im zweiten
auf das Verb ändern bzw. werden, womit eine grundsätzlich prozessuale Vorstellung des Kulturbegriffs impliziert ist: „Die etymologisch bedingten ursprünglichen
Begriffsinhalte von Kultur wie Ackerbau, Kultivierung von Boden und Pflanzen,
Zucht oder Veredelung von Tieren und Bakterien usw. kann der sino-koreanische
Kulturbegriff grundsätzlich nicht ausdrücken, selbst wenn sie bei der Übersetzung
des europäischen Wortes oder schon vorher bei einer alten Begriffsbildung von
munwha aus dem Chinesischen mit gemeint sein mögen“ (Yim 2000). Oder wie sich
ergänzend aus der Perspektive des koreanischen Philosophen Byung-Chuk Han
formulieren lässt:
„Die substanzontologische Vorstellung der Kultur hat der Ferne Osten
nicht entwickelt. Auch der Mensch ist keine fest umrissene substanzielle
oder individuelle Einheit, d.h. keine ‚Person’ […] Schon das chinesische
Schriftzeichen für ‚Mensch’ verweist darauf, dass er keine Substanz ist.
Das Zeichen fürs Zwischen steckt bereits im Wort ‚Mensch’. Der
Mensch ist also ein Verhältnis. Westliche Kategorien wie Inter-subjektivität oder Inter-personalität, die erst nachträglich eine Beziehung zwischen den Personen oder Subjekten zu stiften hätten, sind dem fernöstlichen Denken fremd“ (Han 2005, S. 56).
Wenn der Mensch selbst als Verhältnis gedacht wird, ist sein Vernetzungspotential
oder seine Kohäsionsfähigkeit in oben beschriebenem Sinne natürlich auch größer,
als es in der Tradition westeuropäisch-identitätsphilosophischer Denkmodelle der
‚Ersten Moderne’ der Fall ist, bei denen die ‚Pflege des Selbst’ letztlich auch immer
auf ein homogenisiertes Selbstverhältnis i.S. von ‚Sichselbstgleichheit’ oder ‚Identität’ zielt. Aus Angst vor ‚Selbstverlust’ wird die Homogenitätsprämisse auf alle
anderen Handlungsfelder übertragen, womit selbstredend eine gewisse Form der
Substantiierung einhergeht. Genau dies ist asiatischen Denktraditionen eher fremd.
Weniger inhaltlich als strukturell dem der ‚Zweiten Moderne’ zuzurechnenden Bild
einer ,multiplen Identität‘ vergleichbar, ist der Einzelne hier eher relational orientiert
und ‚beziehungsoffener’. Dementsprechend ist er natürlich auch leichter verletzbar
und darauf angewiesen, sein eigenes und das Gesicht anderer zu wahren. Das hat
vielleicht mit aktuellen Vorstellungen von ‚networking’ zu tun, wenig jedoch mit
jenem (homogenitätsorientierten) Kollektivismusverständnis, das in westlich-zweiwertiger Logik zu Unrecht gerne als Gegenposition zum ‚Individualismus’ auf asiatische Kontexte bezogen wird (Sinha u.a., 2002). Gerade an diesem Beispiel doku-
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mentiert sich sehr offenkundig die „Falle eines dualistischen Weltbildes“ (Schmidt,
2008, S. 60).
Wie problematisch die Übertragung eines solchen Homogenitätsbegriffs von
Kultur einzuschätzen ist, aber auch wie kontextabhängig die ‚Kulturbegriffskultur’
ist, belegen Diskussionen über Kultur im indischen Zusammenhang (vgl. auch
Vogler, 2009):
„Es sei daran erinnert, dass wir es in Indien mit ca. 1.652 Muttersprachen, vier Sprachfamilien und zehn Schriftarten zu tun haben. Mehrere
Weltreligionen (Hinduismus, Islam, Christentum, Sikhismus, Jainismus,
Buddhismus), animistische Kulte, eine große Zahl von religiösen Sekten
und Glaubensrichtungen sind in Indien vertreten „Der Widerspruch zwischen Verfassungsutopie und gesellschaftlicher Wirklichkeit ist […] der
Motor der indischen Spannung im Bereich der Kultur und Politik in der
Epoche postkolonialer Staatsformation. Kultur als System der Signifikation, die eine oft verwirrende Skala der Diversität umfasst, ist dann nicht
ein organisches Ganzes, das als ,way of life‘ charakterisiert werden kann,
sondern eher als ‚ways of struggle’" (Bhatti, 2000).
Aber auch im bantusprachigen Südafrika z.B. wird ‚Kultur’ im Wesentlichen relational verstanden. Sie ist ubuntu, (Mit-)Menschlichkeit und dementsprechend primär
charakterisiert durch ‚Teilnahme’, durch die permanente Reziprozität zwischen
Individuum und Gemeinschaft (Krog 1999, S. 164ff).
Die Bedeutung von ,teilnehmen, zugegen sein, ansässig sein‘ (durchaus im
Gegensatz zu ,nomadisieren‘) eignet nicht zuletzt auch dem im Arabischen oft für
‚Kultur’ verwendeten Begriff Hadâra. Er repräsentiert zusammen mit dem konkurrierenden Substantiv Thaqâfa (,Bildung‘) einen Unterbegriff zu Madaniyya, der
arabischen Entsprechung zu ,Zivilisation‘, wobei Madaniyya – wiederum sehr kulturspezifisch – abgeleitet ist von Madina, der Stadt, in die der Prophet Mohammed
622 geflohen war.
In summa belegt dieser kleine Exkurs in die sprachvergleichende Etymologie
die sowohl synchrone als auch diachrone Kontextgebundenheit von Kulturbegriffen.
Insofern liegt es auf der Hand, dass es müßig ist, weiterhin nach einer universalverbindlichen, eben der Bedeutung von ‚Kultur’ zu fahnden: Das gilt demzufolge
auch in gleicher Weise für kulturwissenschaftliche Methoden (Bolten, 2008; Riedlberger, 2009) und bestätigt sich in dem gegenwärtigen ‚Hype’ von Denkmodellen,
die aus europäischer Sicht östlich des Ural geprägt worden sind, wie z. B. mehrwer-
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tige Logiken (fuzzy logics), netzwerkorientiertes Kulturdenken (keiretsu) oder ganzheitliche Wissensmanagementkonzeptionen (Piéch, 2009; Bäuerle, 2009). Der Kulturbegriff ist in diesem Sinn genauso wenig universalistisch wie das, was er bezeichnet. Wollte man – quasi als Tribut an die Erste Moderne – dennoch etwas Gemeinsames benennen, das sich durch die vielfacettige Semantik des Begriffs hindurch zieht, wäre es i.S. von ,Teilnahme‘ und ,Beziehung‘ vermutlich am ehesten
die ‚Pflege’, das ‚Sich-Kümmern’ um lebensweltlich relevante Beziehungen im
Sinne sozialer Praxis (Loenhoff, 1992). Die auf diese Weise entstehenden Reziprozitätsbeziehungen bilden die Basis einer ‚Kultur’, wobei die vier Referenzbereiche
Umwelt – Selbst – Soziales – Sinngebung semantisch in den Gesamtzusammenhang
einbezogen sein können, aber nicht müssen.
Der Substanzbegriff von Kultur erweist sich unter diesem Aspekt lediglich als
Bezeichnung eines Kulturprodukts, nämlich als eine durch Homogenitätsstreben
verursachte ‚verfestigte’ Modalität i.S. der Momentaufnahme eines im Grunde jedoch dynamisch-relational gedachten Kulturbegriffs.
Aber nicht nur die Gewichtungen der Referenzbereiche und der Reziprozitätsbeziehungen, auf die der Begriff ‚Kultur’ angewendet wird, weichen kontextbedingt
voneinander ab, sondern auch die Perspektiven, unter denen dies geschieht. Das
betrifft zum einen den Blickwinkel, zum anderen die Blickrichtung: Der Blickwinkel
umfasst ein Spektrum von überschaubaren Mikro- (Paar-, Familien-, Vereinskultur
etc.) bis hin zu komplexen Makronetzwerken (Stadt-, Nationalkultur etc.), während
die Blickrichtung entweder primär induktiv von den Reziprozitätsbeziehungen einzelner Subjekte (Mikro’kollektive’) oder stärker deduktiv von komplexeren (und
dementsprechend auch eher ‚homogenisierten’) Reziprozitätskontexten (Makro’kollektive’) ausgeht. Jede dieser Sichtweisen hat ihre Berechtigung. Statt eines
‚Richtig’ oder ‚Falsch’ gibt es hier nur die Frage nach der optimalen Angemessenheit.
Dabei erweist sich Kultur – durchaus im Sinne von Triandis (1972, S. 4) – immer als ,subjective culture‘: Wenn ich lediglich ein allgemein-informatorisches
Interesse an einer ‚Kultur’ habe (z.B. zum Zweck der Erstorientierungen über Unternehmen, Institutionenverbünde, Urlaubsziele etc.), werden mich mikroorientierte
Reziprozitätsdynamiken weniger interessieren, als bei einem existenziell motivierten
Interesse (z.B. weil ich mich an einem bestimmten Ort ansiedeln, in ein bestimmtes
Unternehmen wechseln will oder die Leitung eines Teams übertragen bekommen
habe). Die jeweilige ‚Kultur’ stellt sich damit für mich auch jeweils anders dar und
zwar, weil ich sie den unterschiedlichen Erfordernissen entsprechend auch unter-
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schiedlich konstruiere. Damit ist der Kulturbegriff aber nicht nur durch Relationalität und Prozessualität, sondern auch durch Relativität charakterisiert.
Allgemein formuliert lassen sich mit ,Kultur‘ folglich Reziprozitätsdynamiken
bezeichnen, die auf das Interdependenzgeflecht von (a) Einzelnen, (b) sozialen Gemeinschaften (,Kollektiven‘), (c) natürlichen Umwelten und (d) Sinngebungskonstrukten (immanente/ transzendente Götter etc.) bezogen sind. Welche Dynamiken
jeweils perspektiviert werden und welche nicht, wo dementsprechend also die
‚Grenzen’ einer Kultur verlaufen, hängt vom Blickwinkel und von der Blickrichtung
dessen bzw. derer ab, die den Begriff (zumeist in komplexitätsreduzierender Absicht) verwenden.
15.3 Kulturelle Grenzziehungen: Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein,
um eine Kultur als Kultur wahrzunehmen?
Bei einem makroorientierten Blickwinkel, der sich etwa auf das hypothetische
Konstrukt einer ‚Weltkultur’ oder auf die „Hyperkultur der Globalisierung“ (Han
2005, S. 16f) bezöge, würde sich die Frage der Grenzziehung erübrigen, da „nicht
Grenzen, sondern Links und Vernetzungen […] den Hyperraum der Kultur“ organisieren (ebd.). Engt man den Blickwinkel ein, bleiben die „Links und Vernetzungen“
als konstitutives Kulturmerkmal bestehen; allerdings unter der Prämisse ihrer Eingrenzung.
Wie scharf oder unscharf die entsprechenden Eingrenzungen sind, hängt wiederum von der Blickrichtung ab, unter der sie vorgenommen werden – beispielsweise also auch davon, welche Interessen der Perspektivierung zugrunde liegen.
„Unscharfe Grenzen“ (Reckwitz, 2008) begünstigen die Verwendung eines ,offenen
Kulturbegriffs‘ (Bolten, 2007, S. 47), der „Differenz nicht mehr als das Andere der
Identität bestimmt“, sondern „die Differenz ins Innere der Identität verlegt“ (Assmann & Friese, 1998, S. 23). Kultur ist dementsprechend plural und multipolar verankert. Was als dazugehörig angesehen wird und was nicht, entscheidet (und verändert sich) im Verlauf von Kohäsionsprozessen und unterliegt damit einer deutlichen
Eigendynamik. Dies gilt für die Ereignisebene (res gestae) ebenso wie für die Reflexionsebene (historia rerum gestarum): Interaktions- bzw. Reziprozitätsoptionen
werden zugelassen, sofern eine Schnittstelle zu aktuellen Netzwerken erkennbar ist.
In der alltagskulturellen Praxis dokumentiert sich dies Schütz und Luckmann zufolge darin, ob entsprechende Optionen unter Aspekten wie u.a. Relevanz, Plausibilität und Sinnhaftigkeit für die „Schemata der Weltauslegung“ (Schütz & Luckmann, 1990, S. 3) „fraglos“ Gültigkeit besitzen (ebd., S. 25) und insofern kohäsiv an
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den aktuellen lebens- bzw. „erfahrungsweltlichen“ (Strohschneider, 2008) Kontext
‚angedockt‘ werden können. In der kulturreflexiven Betrachtung (wie z.B. bei einer
Kulturanalyse) verläuft dieser Prozess ähnlich; nur dass die Praxis der Grenzziehung
hier auf der Basis der (Re-)konstruktion hermeneutischer ,fits‘ vollzogen wird:
Wenn ich z.B. zwischen zwei Kollektiven aus der Perspektive der historia rerum
gestarum keine ausgeprägteren Interdependenzen festzustellen vermag, werde ich
eher dazu tendieren, zwischen ihnen eine ,Kulturgrenze‘ zu ziehen, als im umgekehrten Fall – allerdings wohl wissend, dass auch diese Grenze keinerlei Anspruch
auf Objektivität erheben kann. Oder um eine Formulierung des Geschichtstheoretikers Ludolf Herbst aufzugreifen: „Die Geschichte selbst hat keinen Sinn, sondern
offenbart immer nur den Sinn, der ihr beigemessen wird“ (Herbst, 2004, S. 42).
Je pluraler die Erfahrungen und je multipler die Erfahrungsspielräume sind,
desto eher wird dazu tendiert, kulturelle Grenzen in verschwommener Form zu setzen. Je weniger dies zutrifft, desto widerspruchsfreier lassen sich kulturelle Grenzen
in schärfer konturierter Form gestalten und desto eher wird mit Homogenitätsprämissen operiert. Die Unterschiede zwischen Homogenitäts- und Differenzorientierung, zwischen offenem und geschlossenem Kulturbegriff, zwischen kohärenz- und
kohäsionsorientiertem Denken, sind letztlich graduell. Vorsicht ist allerdings geboten, vorschnell Analogien zum Verhältnis von Erster und Zweiter Moderne zu ziehen. So wie „man den Nationenbegriff nicht auf die Halde menschlicher Irrtümer
werfen“ darf (Hansen, 2009, S. 4), lässt sich auch der geschlossene Kulturbegriff
durchaus legitimieren, ohne den Vorwurf zu riskieren überholten Vorstellungen
anzuhängen. Dies gilt insbesondere dort, wo Reziprozität überhaupt nur dadurch
realisiert oder aufrecht erhalten werden kann, dass eindeutige Regeln und klare
Steuerungsvorgaben gelten. Das betrifft alle Gegenstandsbereiche des Kulturbegriffs
und dokumentiert sich beispielsweise in umweltpolitischen Richtlinien, in der Deklaration (und Überwachung) von Menschenrechten, der Formulierung von ‚Leitkulturen‘, der Respektierung von Glaubensgrundsätzen oder auch in der klaren Regelung von Team- und Berufsfeldkulturen, die mit der Erledigung von Präzisionsaufgaben befasst sind (Flugsicherung, medizinische Versorgung, Fließbandproduktion etc.).
Die vorgenommene Trennung zwischen ‚res gestae’ und ‚historia rerum gestarum’, zwischen dem Ereignis und seiner Historizität, ist freilich vor allem in analytischer Hinsicht sinnvoll. Faktisch handelt es sich um Pole eines Spannungsfeldes,
denn „alle Handlungen und Kommunikationen sind eingebunden in Zusammenhänge von vorausgehenden und nachfolgenden Handlungen und Kommunikationen“
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(Schmidt, 2008, S. 17), so dass jedes Handeln quasi mit Historizität ‚geladen’ ist
und Kultur folglich als historisch vermitteltes dynamisches Reziprozitätsnetzwerk
verstanden werden muss. Im alltagskulturellen Handeln wird der Einfluss der
Verkettungen mit dem ‚sozialen‘ oder ‚kulturellen Gedächtnis‘ in der Regel nicht
reflektiert. Zumindest für die ‚eigen’kulturelle Alltagspraxis gilt, dass sie
unabhängig von ihrem Diversitätsgrad ‚bis auf weiteres‘ fraglos gegeben ist und sich
dementsprechend durch Relevanz, Normalität, Plausibilität und die Möglichkeit des
Routinehandelns auszeichnet: Es gibt freitags Fisch, weil Freitag ist und nicht, weil
christliche Traditionen bewusst praktiziert werden.
Anders verhält es sich, wenn sich innerhalb eines kulturellen Zusammenhangs
Reziprozitätsdynamiken ereignen, die in einem so erheblichen Maße gegen Plausibilitäts- und Normalitätserwartungen verstoßen, dass selbst die für solche Fälle in
jeder Kultur vorhandenen Erklärungsmuster und Regelungsmechanismen (z.B. Jurisdiktion) nicht greifen, um entstandene Verstehensdefizite zu kompensieren. Der
Ereigniszusammenhang wird unter dieser Voraussetzung als (zunächst) ‚nicht
anschlussfähig‘ verbucht. Jeder weitere Schritt innerhalb dieser Minutenaufnahme
beinhaltet eine Form kultureller Grenzziehung: In Richtung einer Schließung, sofern
der Zusammenhang als ‚fremder‘ exterritorialisiert wird; in Richtung einer Öffnung,
sofern man sich bemüht ‚fits‘ zu finden, indem man beispielsweise dem ‚Warum‘
des unplausiblen Ereigniszusammenhangs über Fragen nach seiner Historizität näher
zu kommen versucht.
In welchem Maße ein solcher Prozess erfolgreich verläuft oder nicht, hängt
u.a. von der Überzeugungskraft der Antworten ab. Deutlich ist jedoch, dass die – mit
der wie auch immer erfolgten Grenzziehung – konturierte ‚Kultur‘ ein Konstrukt ist,
das aus einer anderen Perspektive ganz anders hätte formuliert werden können.
Eingeschränkt wird die Kontingenz durch die Historizität des Konstruktionsprozesses selbst: Wenn Kulturkonstruktionen über Jahrhunderte hinweg in weitgehend
identischer Form durchgeführt worden sind, sind natürlich in gewisser Weise auch
die Interpretationsschemata fossiliert, auf deren Grundlage aktuelle Konstruktionen
stattfinden. Eine in diesem Sinne verfestigte Tiefenstruktur wirkt der Permeabilität
der Oberfläche entgegen und lässt spontanen kulturellen Wandel erheblich schwerer
zu, als es bei Kulturen der Fall ist, deren Handlungs- und Deutungsschemata –
durchaus im Sinne neuronaler Netzwerke – noch nicht so eng miteinander verflochten und damit flexibler sind. So wird sich die Unternehmens- und auch die Teamkultur in jungen Start-Up-Unternehmen gegenüber Veränderungen deutlich weniger
resistent erweisen als dies bei traditionsreichen Großunternehmen der Fall ist.
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Einen besonders hohen Fragilitätsgrad weisen Kulturen an interkulturellen
Schnittstellen auf, also dort, wo man ganz im Sinn der wörtlichen Übersetzung von
lat. communicare gerade erst damit beginnt, etwas ,gemeinschaftlich zu machen‘,
wo Normalitäts- und Plausibilitätsregeln erst in mehr oder minder rudimentärer
Form existieren und demzufolge ‚ausgehandelt’ und neu konstituiert werden müssen. Es handelt sich hierbei um potentielle Kohäsionsphasen, in denen sich im günstigen Fall „Interkulturalität in Kulturalität umwandelt und damit, je nach Handlungsziel der Interaktionspartner durch Normalitätserzeugung eine Grundlage für
Kommunikationsfortschreibung, weitere Interaktionen, weitere Zusammenarbeit
oder weiteres Zusammenleben schafft“ (Rathje, 2006a, S. 15). Ob dies gelingt oder
nicht, ist im Einzelfall schwer vorhersehbar, weil der Kohäsionsprozess selbst nur
bedingt steuerbar ist. Zu großen Teilen wird er durch Eigendynamiken bestimmt: So
mögen die von der Geschäftsleitung eines neu geschaffenen Gemeinschaftsunternehmens formulierten Unternehmensleitlinien als Steuerungsinstrument gedacht
sein, müssen deswegen aber im emergenten Unternehmensalltag keineswegs auch in
dieser Form angenommen werden. Als Konstituenten eines solchen Emergenzzusammenhangs nennt Rathje (a) Anpassung, (b) Abwehr, (c) Hybridisierung und
(d) Integration (Rathje, 2009). Je nachdem, wie sich das Verhältnis bzw. die Gewichtung der vier Dynamiken untereinander und in Hinblick auf den Steuerungsimpuls gestaltet, werden in dem Unternehmensbeispiel Akzeptanz, Ablehnung, Neugestaltung oder Modifikation der Leitlinien resultieren. Interessanterweise tritt der
erwünschte Synergie- und Kohäsionseffekt vor allem unter stärkerer Aktivierung
differenzerhaltender Dynamiken auf (Rathje, 2009). Komplex ist ein solcher Prozess
der Kulturproduktion, weil das ‚Gemeinschaftlichmachen’ auf gegebenenfalls sehr
unterschiedlichen Historizitätskontexten der Beteiligten aufbaut.
Interkulturelle Kompetenz als das Vermögen Interkulturalität in Kulturalität
umzuwandeln (Rathje, 2006a, S. 15), beinhaltet folglich immer auch den Blick auf
die in den interkulturellen Prozess einfließenden historiae rerum gestarum, auf die
Historizität der Beteiligten. Dazu können Unternehmenstraditionen zählen, aber
auch Glaubensüberzeugungen, Werte, Images, Vorurteile, Erfahrungen, Erwartungen etc. Sie gilt es sowohl (selbst) zu verstehen als auch (anderen) verständlich
zu machen und sollten sich auf alle ausgangskulturell konstitutiven Reziprozitätskontexte einschließlich ihres Interdependenzzusammenhangs beziehen (Umwelt –
Selbst – Soziales – Sinngebung).
Offenkundig ist an dieser Stelle, dass die Generierung von Kulturalität abhängig ist von der Reflexions- und Aushandlungskompetenz der Beteiligten sowie von
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den Kontexten, innerhalb derer dies geschieht. Dies gilt natürlich in besonderer
Weise für interkulturelle Trainer und Prozessbegleiter, die als ,Prozesspromotoren‘
(Bäuerle, 2009, S. 109) nicht zuletzt durch die Wahl ihres methodischen Vorgehens
bei ihren Klienten oft in deutlich nachhaltigerer Weise Kulturen konstruieren und
Kulturalitätsprozesse steuern, als ihnen bewusst ist. Ein solches Bewusstsein präsent
zu halten zählt zu den wesentlichen Bestandteilen der Verantwortung, die ein interkultureller Dienstleister trägt (vgl. Bolten, 2008).
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