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VORWORT
Die Kulturwissenschaften sind in der deutschsprachigen Anglistik angekommen. An vielen
Instituten haben sie sich von der Landeskunde emanzipiert und stehen nunmehr
gleichberechtigt neben Literatur- und Sprachwissenschaft. Viele Studiengänge sind inhaltlich
verändert, Personalstellen umgewidmet worden; in Neuausschreibungen wird immer
häufiger eine Spezialisierung in Cultural Studies, British Studies, Britischer Kultur,
Kulturwissenschaft o.ä. verlangt. An mehreren Universitäten sind kulturwissenschaftliche
Forschungszentren gegründet worden. Zahlreiche Fachtagungen in den letzten Jahren
fanden in einem kulturwissenschaftlichen Rahmen statt; eindrucksvolle Forschungsergebnisse sind vorgelegt worden; seit 1994 gibt es eine ausschließlich kulturwissenschaftlich
orientierte anglistische Zeitschrift. Kürzlich hat der Deutsche Anglistenverband diese
Entwicklung in einem Positionspapier explizit begrüßt (<www.anglistenverband.de/
at002.html>).
All dies war vor wenigen Jahren noch keineswegs selbstverständlich. Die Kontroversen über
Sinn und Unsinn der Kulturwissenschaften sind vielen noch gegenwärtig. Was hat die neue
Situation zu bedeuten? Sind die Diskussionen vorbei; ist alles erreicht worden? Ist die breite
Akzeptanz der Kulturwissenschaften Ausdruck einer sich dynamisch verändernden
Anglistik, die sich an neue Zeiten anpasst und die Herausforderungen der Gegenwart
annimmt? Oder ist das Gegenteil der Fall? Sind Begriff und Idee der Kulturwissenschaft
vielleicht inhaltlich so entleert und entschärft worden, daß sich jede/r mit ihr identifizieren
kann? Ist Cultural Studies nur ein aussageloses, karriereförderndes Etikett, unter dem eh
jede/r was anderes versteht? Anders gefragt: Ist die Institutionalisierung der Kulturwissenschaften in der Anglistik Zeichen einer inhaltlich vielfältigen Bereicherung unseres
Faches oder bloß Ausdruck konzeptionsloser Anpassung an den Zeitgeist?
Diesen und weiteren Fragen haben sich ca. 60 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf
einer Tagung im April 2003 in Dortmund gestellt. Die Ergebnisse stehen seit Herbst 2003 im
Netz. Später als geplant folgt hier die Dokumentation der Tagung im pdf-Format: zur
besseren Speicherung und gefälligeren Lektüre. Über Nachfragen, Kommentare zum
Vorliegenden sowie Anregungen und Vorschläge für weitergehende Bestandsaufnahmen
würden sich die Herausgeber freuen.
Jürgen Kramer
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PANEL 1: INSTITUTIONEN UND STUDIENGÄNGE
Jürgen Schlaeger (Berlin)
gbz@gbz.hu-berlin.de

Das Großbritannienzentrum (GBZ) an der Humboldt-Universität zu Berlin
Das GBZ ist ein fakultätsunabhängiges, interdisziplinär verfaßtes Institut der HumboldtUniversität. Es hat eigene Entscheidungsorgane, einen eigenen Etat und eigene Räume. Der
Direktor des Zentrums ist dem Akademischen Senat gegenüber den Dekanen gleichgestellt.
Die Professoren gehören zugleich den Fakultäten der Disziplin an, die sie vertreten. Neben
Aufgaben in Forschung und Lehre nimmt das Zentrum auch Aufgaben als Kompetenzzentrum für eine breitere Öffentlichkeit wahr.
Das Zentrum wurde 1995 gegründet und hat mit der Besetzung der letzten der drei Professuren 1998 seine erste Aufbaustufe erreicht. Kurz nach dieser Besetzung hat es einen postgradualen Master in British Studies auf den Weg gebracht, der in wenigen Jahren ein beträchtliches internationales Renommee erworben hat. Studierende aus aller Welt bewerben
sich um die 25 Plätze, die jedes Studienjahr vergeben werden.
Die vom Wissenschaftsrat und dem Berliner Senat eingesetzte Kommission zur Evaluierung
aller Regionalinstitute der Berliner Universitäten hat im Juni 2001 ihren Bericht vorgelegt.
Darin bestätigt sie nachdrücklich die Entscheidung des Großbritannienzentrums, nur einen
postgradualen Studiengang anzubieten. Das hohe Maß an Interdisziplinarität, das British
Studies erfordert, macht disziplinäre Stringenz und die damit verbundene Schulungsintensität unmöglich. An die Stelle einer solchen Stringenz und aufbauend auf einer disziplinären
Ausbildung, die die Studierenden aus ihrem Erststudium mitbringen, tritt neben die Breite
und Vielfalt des vermittelten Wissens vor allem das Einüben vernetzten Denkens.
Der Studiengang ist konzipiert als berufsfeldbezogene Zusatzqualifikation, mit der die Teilnehmer sich auf Aufgaben in Unternehmen und Institutionen vorbereiten, die eine großbritannienspezifische, interkulturelle Kompetenz voraussetzen.
Der Studiengang dauert 18 Monate und gliedert sich in drei Phasen:
1. Zweisemestriges intensives Lehrprogramm am Zentrum
2. Dreimonatiges Praktikum in Großbritannien, das vom Zentrum organisiert wird
3. Abschlußphase zum Verfassen einer Masterarbeit
Unterrichtssprache ist Englisch.
Dieser Zeitrahmen ermöglicht es, jeweils zu Beginn des Wintersemesters einen Jahrgang
aufzunehmen. Das Verhältnis von Bewerbungen zu Plätzen ist derzeit 5:1. Alle in die engere
Wahl gezogenen Bewerberinnnen und Bewerber werden interviewt. Kriterien für die Auswahl sind:
•
•
•
•

die Qualität des ersten Abschlusses
die erkennbare Motivation der Kandidaten
ihre Sprachfähigkeiten
die Durchmischung des Jahrgangs mit möglichst vielen verschiedenen ersten Abschlüssen
und Nationalitäten
• Teamfähigkeit
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Das Lehrprogramm gliedert sich in ein Basisprogramm (1. Semester) und ein Optionsprogramm (2. Semester), bei dem sich die Studierenden zwischen den Optionen ‘Recht, Wirtschaft und Politik’ und ‘Kultur, Medien, Kulturmanagement’ entscheiden können.
Die Stundenbelastung beträgt durchschnittlich 20 Unterrichtsstunden pro Woche. Das Studium ist straff durchorganisiert mit Stundenplänen für jede Woche. Alle Lehreinheiten werden abgeprüft. Die Noten dieser Prüfungen gehen in das Endergebnis ein.
Lehrgegenstände sind alle relevanten Aspekte des heutigen Großbritannien und die geschichtlichen Vorläufe, die zu ihrem Verständnis notwendig sind. Zusätzlich werden die
Studierenden in Präsentationstechniken, Organisation und ESP geschult.
Die Lehre wird erbracht von den Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen des Zentrums,
von Gastdozenten aus Großbritannien und von Praktikern aus der Wirtschaft, dem Kulturmanagement und staatlichen Organisationen.
Über das Praktikum müssen die Studierenden einen detaillierten Report verfassen.
In der Masterarbeit sollen sie die erworbene Fähigkeit zu vernetztem Denken demonstrieren.
Die Heterogenität des Lehrstoffs, der interdisziplinäre Anspruch und die Herkunft der Studierenden aus ganz unterschiedlichen Lernkulturen erfordern besondere pädagogische Strategien, Erfolgskontrollen und einen permanenten Dialog zwischen Lehrenden und Lernenden. Ein System von persönlichen Tutoren und Versammlungen stellt sicher, das solche
Rückkopplungsprozesse stattfinden und, wo nötig, Konsequenzen gezogen werden.
Kontakt:
http://www2.rz.hu-berlin.de/gbz/

Ralf Schneider (Tübingen)
ralf.schneider@uni-tuebingen.de

Das Tübingen Centre for Interdisciplinary British Studies (TCIBS)
Das Tübinger Großbritannienzentrum - Tübingen Centre for Interdisciplinary British Studies, bzw. TCIBS - befindet sich derzeit in einer Interimsphase. Es ist angestrebt, im Zuge der
Neubesetzung anglistischer Lehrstühle an der Universität Tübingen auch über die Fortführung des Zentrums zu verhandeln. Die derzeitige Wartepause bietet die Möglichkeit, auf die
bisherigen Tätigkeiten zurückzublicken.
Das TCIBS verstand sich als Ergänzung und Intensivierung des bestehenden Lehrangebots
für Studierende im Hauptstudium. Dabei wurde ein anderer Seminartyp als die gewohnten
Hauptseminare angeboten, nämlich die Betreuung von mehreren Klein- bzw. Kleinstgruppen durch einzelne Lehrende während des Semesters, ergänzt durch zwei Wochenendseminare, an denen die Ergebnisse aus den einzelnen Arbeitsgruppen dem Plenum vorgestellt
und diskutiert wurden. Darüber hinaus zielten die Aktivitäten des TCIBS auch auf ein weiteres Publikum Großbritannien-Interessierter ab, und zahlreiche zusätzliche Veranstaltungen
wie Ringvorlesungen, Filmvorführungen und Lesungen stießen nicht zuletzt bei Lehrern
und Referendaren auf Interesse - wodurch eine gewisse Multiplikatorfunktion erfüllt werden
konnte. Für die Zukunft war geplant, im Zuge der Einrichtung von BA- und MAStudiengängen an der Universität Tübingen auch Studienprogramme oder zumindest Module für einen BA oder MA in British Studies zu entwickeln.
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Zunächst sollte aber der Tatsache Rechnung getragen werden, daß an vielen Instituten und
Fakultäten Kolleginnen und Kollegen arbeiten, die Großbritannien-spezifische Forschungsinteressen und Lehrschwerpunkte haben, und daß sich aus der transdisziplinären Arbeit (ein
Begriff, der die bereichsübergreifende Arbeit vielleicht etwas genauer bezeichnet als der Begriff Interdisziplinarität) Synergieeffekte ergeben können; da die Zielsetzung vorsah, Lehrende und Forscher aus verschiedenen Bereichen einzubinden, waren die Aktivitäten weniger
von theoretischen oder methodischen Vorgaben geprägt als vom Versuch, sich über die Erkenntnisinteressen und Methoden auszutauschen. Damit sollten auch die Interessen derjenigen Studierenden bedient werden, die sich mit Gegenständen und Methoden jenseits der
engeren Fachgrenzen befassen wollen.
Die Evaluationsbögen der Studierenden haben deutlich gezeigt, daß die Vielfältigkeit der
behandelten Aspekte, der spezielle Seminartyp, die zusätzlichen Veranstaltungen und die
Exkursionen nicht nur von den beteiligten Lehrenden als Erfolg empfunden wurden. Aber
natürlich waren die bisherigen Erfahrungen nicht alle nur positiv, und folgende Problembereiche sind zum Teil standortspezifisch, dürften zum Teil aber auch in anderen Kontexten
auftreten.
• eine Kulturwissenschaft, die auf ein breites Spektrum von Gegenständen und Methoden
ausgerichtet ist, erfordert die Kompetenzen vieler Personen. Hierzu sind entweder zusätzliche finanzielle Mittel einzuwerben - vielleicht das Grundsatz- und Dauerproblem
der Geisteswissenschaften - oder es muß auf die freiwillige Mitwirkungsbereitschaft der
Betreffenden gesetzt werden.
• die Organisation und Administration eines Angebots wie des soeben skizzierten, das die
Grenzen der gewohnten oder institutstypischen Aktivitäten überschreitet, verschlingt erhebliche Zeit- und Energieressourcen. Je weniger ein solches Angebot institutionalisiert
ist, desto mehr sind die Aktivitäten an die Präsenz einzelner Personen gebunden, was
nicht zuletzt bedeutet, daß schon aufgrund der allgemeinen Fluktuation bei Stelleninhabern Kontinuität nur schwer zu erreichen ist. Zur erforderlichen Infrastruktur würden
etwa zusätzliche (oder umgewidmete) Stellen für Verwaltungsarbeit gehören. Dazu müßte aber auch gehören, daß Lehrleistung im Co-teaching voll anerkannt wird - was z.B. in
Tübingen nicht der Fall ist. Der Enthusiasmus von Kolleginnen und Kollegen aus anderen
Disziplinen für neuartige Unterrichtsformen und für die Auseinandersetzung mit anderen Fächern wird durch die Tatsache, daß diese ihren Einsatz allenfalls zur Hälfte auf ihr
Lehrdeputat angerechnet bekommen, nicht gerade befördert. (Die Möglichkeit der Anrechnung gilt ohnehin nur für Stelleninhaber ab C3 - zusätzliche Lehrleistung von Mitwirkenden aus dem Mittelbau wird allenfalls als karrierestrategischer Input verbucht.)
• die positiven Erfahrungen mit den Exkursionen zeigen, daß die Recherche, Anschauung
und Kommunikation vor Ort der kulturwissenschaftlichen Herangehensweise eine Qualität hinzufügt, die das theoretische Studium von Deutschland aus allein schlichtweg nicht
erreichen kann. Exkursionen in kulturwissenschaftlichen Studiengängen als Pflichtbestandteil zu implementieren, und damit zumindest eine finanzielle Unterstützung für die
Studierenden zu sichern, wird damit zu einer wichtigen Anforderung an zukünftige Programme, aber auch zum Problem angesichts leerer Kassen.
• zusätzliche Veranstaltungsangebote konkurrieren immer mit anderen zusätzlichen Veranstaltungsangeboten - kein Abend im Semester, an dem nicht auch andere Ringvorlesungen, Theateraufführungen, Filmvorführungen, Lesungen usw. stattfänden. Ist der Besuch von Zusatzveranstaltungen nicht in einem modularisierten Pflichtlehrplan verankert, dann hat man es zwar oft mit einem sehr interessierten Publikum zu tun, aber eben
auch oft mit einem sehr kleinen.
Das allgemeine Fazit aus den vier Jahren Erfahrung mit dem TCIBS könnte man wie folgt
formulieren: nicht den Zwängen theoretisch-methodischer Vorgaben oder curricularer Stan-
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dardveranstaltungen unterworfen zu sein, erlaubt große Freiheit bei der Themenwahl und
Flexibilität bei der Durchführung der Programme, bedeutet aber auch, daß man von bestehenden Infrastrukturen in Verwaltung und Lehre weniger profitieren kann. Trotzdem kann
man auch - und vielleicht gerade - mit einem bescheiden dimensionierten Zentrum intensive
und vielseitige kulturwissenschaftliche Arbeit in Forschung und Lehre leisten.
Kontakt:
http://homepages.uni-tuebingen.de/tcibs/

Roy Sommer (Gießen)
roy.sommer@graduiertenzentrum.uni-giessen.de

Das Gießener Graduiertenzentrum Kulturwissenschaften (GGK)
Das Gießener Graduiertenzentrum Kulturwissenschaften (GGK) ist eine zentrale Einrichtung
der Justus-Liebig-Universität Gießen (JLU). Das Zentrum, das nach einjähriger Vorbereitungszeit im Jahr 2001 offiziell gegründet wurde, dient der systematischen Verbesserung
und flächendeckenden Neustrukturierung der Doktorandenausbildung in den Geistes- und
Sozialwissenschaften, die an der JLU in drei kulturwissenschaftlichen Fachbereichen (‘Kultur- und Sozialwissenschaften’, ‘Kultur- und Geschichtswissenschaften’, ‘Sprache, Literatur,
Kultur’) zusammengefaßt sind. Das GGK ist, im Gegensatz zu Promotionskollegs, eine fächer- und fachbereichsübergreifende Einrichtung, die auf Dauer angelegt ist und deren Leistungen und Angebote allen Promovierenden gleichermaßen zugute kommen.

Ziele und Aufgaben
Die konkreten Ziele und Aufgaben des Zentrums ergeben sich aus den allseits beklagten
Defiziten der Doktorandenausbildung an den deutschen Universitäten und dem Bestreben,
diesen Mängeln durch eine innovative, stärker strukturierte und auf die Bedürfnisse der
Zielgruppe zugeschnittene Reformierung und Intensivierung der Doktorandenausbildung
Abhilfe zu verschaffen. In seinen ‘Empfehlungen zur Neustrukturierung der Doktorandenausbildung und Förderung’ vom Mai 1995 hat der Wissenschaftsrat die strukturellen Defizite der Doktorandenausbildung an deutschen Hochschulen im einzelnen benannt. Dazu zählen:
•
•
•
•
•
•

die im internationalen Vergleich zu langen Promotionszeiten,
das entsprechend zu hohe durchschnittliche Alter der Promovierenden,
die unstrukturierte Form der Doktorandenausbildung,
der weitgehende Mangel an zielgruppenspezifischen Lehrangeboten für DoktorandInnen,
das Fehlen einer institutionalisierten Kommunikations- und Infrastruktur für DoktorandInnen zum Austausch über ihre Dissertationsprojekte,
Defizite in der Mobilität und im Ausbildungsprofil von Nachwuchswissenschaftlern.

Hinzu kommt, daß DoktorandInnen in den geistes- und sozialwissenschaftlichen Fächern
häufig isoliert und ohne angemessene Betreuung arbeiten. Aus einer aktuellen Stellungnahme des Wissenschaftsrates vom November 2002 geht hervor, daß sich zwar positive Veränderungen abzeichnen, jedoch im Bereich des Promotionsstudiums weiterhin Reformbedarf
besteht. Der Wissenschaftsrat plädiert daher dafür, die bestehenden Ansätze zu einer struk-
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turierten Doktorandenausbildung auszuweiten. Aus den bereits genannten Defiziten und
der Notwendigkeit zu einer Neustrukturierung und qualitativen Verbesserung des Doktorandenstudiums leiten sich die drei Hauptziele des GGK ab, nämlich
1. die deutliche Qualitätssteigerung in der Doktorandenausbildung,
2. die enge Einbindung des wissenschaftlichen Nachwuchses in die Forschungs- und Lehrstrukturen und damit
3. die stärkere Nutzung der Promotionsphase als Qualifizierungsphase.
Die Ziele und Aufgaben des GGK umfassen im einzelnen:
1. die Schaffung organisatorischer und inhaltlicher Rahmenbedingungen, die zu mehr Effizienz, Transparenz, Zielorientierung und Qualitätssicherung in der kulturwissenschaftlichen Graduiertenausbildung an der JLU führen
2. die Entwicklung innovativer Konzepte für die strukturierte Gestaltung und qualitative
Verbesserung der Graduiertenausbildung
3. die stärkere Einbeziehung der DoktorandInnen in Forschungsprojekte sowie die logistische, organisatorische und finanzielle Unterstützung des wissenschaftlichen Nachwuchses in Vortrags- und Publikationsangelegenheiten
4. die Schaffung einer interdisziplinären Infrastruktur für die Kommunikation zwischen
BetreuerInnen und den DoktorandInnen
5. die Durchführung von Maßnahmen zur Verkürzung der Promotionszeit, insbesondere
hinsichtlich der vom Wissenschaftsrat in den aktuellen Empfehlungen zum Doktorandenstudium geforderten Verkürzung der Übergangszeit vom Studienabschluß bis zum
Promotionsbeginn
6. die Koordination der Lehrangebote für Promovierende in den kulturwissenschaftlichen
Fächern
7. die Konzeption zusätzlicher zielgruppenspezifischer Lehr- und Ausbildungsangebote für
das Graduiertenstudium (GGK Studienprogramm)
Das GGK besteht aus drei zentralen Bereichen: dem Studienprogramm, den Sektionen und
dem Career Service. Diese drei Kernbereiche werden nachfolgend näher erläutert.

Das Studienprogramm
Das klar strukturierte, auf die Bedürfnisse der Promovierenden zugeschnittene und regelmäßig evaluierte Studienprogramm soll dem wissenschaftlichen Nachwuchs zum einen
grundlegende Informationen und praktische Tipps zum Promovieren, zum Ablauf des Promotionsstudiums und zu den Anforderungen an wissenschaftliche Textsorten (Exposés, Arbeits- und Zeitpläne, Gliederungen, Textstrukturen) bieten. Zum anderen werden gezielt
grundlegende Kenntnisse im Bereich der Theorie- und Methodenlehre vermittelt, um Lücken
aus dem Studium zu füllen und den Promovierenden den Einstieg in die eigenständige Forschung zu erleichtern. Hierfür wurde eigens der Grundkurs Promotion entwickelt, der jedes
Wintersemester angeboten und von engagierten PostdoktorandInnen geleitet wird. Im darauffolgenden Sommersemester diskutieren die TeilnehmerInnen im Aufbaukurs Promotion
die Projekte der Promovenden und überlegen gemeinsam Lösungsstrategien.
Diese beiden Veranstaltungen gehören zu dem profilbildenden Kernangebot des Studienprogramms, dazu zählen des weiteren ein Seminar zu wissenschaftlichem Schreiben und ein
Workshop zur Vorbereitung auf die Disputation. Darüber hinaus bietet das GGK wechselnde Veranstaltungen wie beispielsweise Forschungskolloquien und Theorie- und Methoden-
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seminare an. Das GGK gibt jeweils zu Semesterbeginn ein Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis für das Graduiertenstudium in den Kulturwissenschaften heraus, das sowohl Veranstaltungen des Zentrums als auch für DoktorandInnen relevante Oberseminare und Kolloquien der drei kulturwissenschaftlichen Fachbereiche der JLU verzeichnet.

Die Sektionen
Die Sektionen sind thematisch orientierte Arbeitsgruppen, in denen DoktorandInnen und
PostdoktorandInnen inhaltlich arbeiten und ihre Dissertations- und Forschungsprojekte vorstellen und diskutieren. Im Gegensatz zu traditionellen Doktorandenkolloquien fungieren
sie als hierarchiefreier Raum, in dem nicht möglichst perfekte Präsentationen, sondern
pragmatische Problemlösungen sowie ergebnisoffene Diskussionen im Vordergrund stehen.
Die Sektionen sind dezentral strukturiert und werden von den Teilnehmenden selbständig
organisiert und verwaltet. Derzeit gibt es am GGK folgende neun Sektionen:
1. Kulturelles Gedächtnis und Erinnerungskulturen
2. Literatur- und Kulturtheorien: Diskursanalyse, Gender Studies, Narratologie
3. Moderne/Postmoderne: Gattungstheorie, Konzepte und Methoden zur Erforschung von
Gegenwartsliteratur
4. Intermedialität - Medien, Künste, Zwischenräume
5. Medialität - Theatralität - Performativität
6. Geschichtstheorie und Methoden der Quellenanalyse: Neue Ansätze in der Alltags-, Kultur-, Mentalitäts-, Sozial-, Rechts- und Verfassungsgeschichte
7. Kultur und Gesellschaft: Ansätze und Methoden der Politik- und Sozialforschung
8. Fremdsprachenlehren/-lernen mit digitalen Distributions- und Kommunikationsmedien
9. Sprachwissenschaft

Der Career Service
Der Career Service ist der dritte zentrale Baustein des Aus- und Weiterbildungsprogramms,
denn neben der Beseitigung der strukturellen Defizite in der Doktorandenausbildung setzt
sich das GGK gezielt für die Verbesserung der Berufsaussichten der AbsolventInnen ein.
Angesichts der Tatsache, daß nur ein geringer Prozentsatz der DoktorandInnen nach
Abschluß der Promotion im Bereich der Hochschule oder Forschung dauerhaft Beschäftigung findet, ist eine frühzeitige Vorbereitung auf den Berufseinstieg dringend erforderlich.
Aus diesem Grund veranstaltet das GGK in Kooperation mit dem Hochschulteam des Arbeitsamtes Gießen regelmäßig berufliche Zielfindungs- und Orientierungsseminare sowie
Workshops zu Assessment-Centers oder Initiativbewerbung, die auf die spezifischen Bedürfnisse von Promovierenden zugeschnitten sind.

Internationalisierung
Neben der Einrichtung zielgruppenspezifischer Lehrangebote, forschungsorientierter Sektionen und eines Career Service ist die verstärkte Internationalisierung von besonderer Bedeutung bei der Neustrukturierung der Doktorandenausbildung. Im Rahmen des GGK ist an
der Justus-Liebig-Universität seit dem Jahr 2002 ein Internationales Promotionsprogramm
‘Literatur- und Kulturwissenschaft’ angesiedelt, das vom DAAD gefördert wird. Darüber
hinaus ist das GGK Mitglied in einem europäischen Promotionsprogramm im Bereich der
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Literaturwissenschaften, an dem Universitäten aus Holland, Belgien, Großbritannien, Dänemark und Portugal beteiligt sind.

Promovieren mit System
Neben dem Studienprogramm und dem Career Service bietet das GGK eine große Bandbreite unterschiedlicher Dienstleistungen an, die zum einen die Transparenz des Graduiertenstudiums erhöhen und den Promovierenden die Orientierung erleichtern und zum anderen
die Vernetzung der kulturwissenschaftlichen Forschungseinrichtungen der JLU fördern soll.
Zu unseren Angeboten, die mittlerweile von einer wachsenden Zahl von DoktorandInnen
regelmäßig genutzt werden, zählen individuelle Beratungen zu unterschiedlichen Themen
rund um das Promovieren, aber auch eine Reihe von Informationsmaterialien.
Das ‘Gießener Modell’ konnte in den vergangenen zwei Jahren nicht nur grundlegende Reformen im Bereich der Doktorandenausbildung an der JLU Gießen erzielen, sondern hat
auch überregional große Beachtung als Pilotprojekt für die Neustrukturierung der Doktorandenausbildung erfahren. Besonders hervorgehoben werden immer wieder der flächendeckende Ansatz und der holistische Charakter des GGK, der für uns zum Motto geworden ist
- Promovieren in Gießen heißt: Promovieren mit System!
Kontakt:
graduiertenzentrum.kulturwissenschaften@uni-giessen.de
Tel.: (0641) 99 30041
Fax: (0641) 99 30049

Bernd Lenz (Passau)
Bernd.lenz@uni-passau.de

Der Diplom-Studiengang Sprachen, Wirtschafts- und Kulturraumstudien an der
Universität Passau
1

Kulturwissenschaftliches Umfeld an der Universität Passau

Die Entstehung des Diplom-Studienganges Sprachen, Wirtschafts- und Kulturraumstudien
muß im Kontext einer Hinwendung zu den Kulturwissenschaften an der Universität Passau
im letzten Jahrzehnt gesehen werden. Dies drückte sich nicht nur in der Einführung des
‘Kuwi’ als eines neuen kulturwissenschaftlich orientierten Studiengangs im Jahr 1989 aus,
sondern auch in der Reform der traditionellen Studiengänge in der Anglistik und in der Einführung eines optionalen kulturwissenschaftlichen Schwerpunktes in der Betriebs- und
Volkswirtschaftslehre.

2

Der Studiengang Sprachen, Wirtschafts- und Kulturraumstudien

2.1

Studienaufbau

Die schwierigen Aussichten für Geisteswissenschaftler am Arbeitsmarkt, die vielbeschworene Internationalisierung der Wirtschaft und die damit einhergehende Forderung
nach Uni-Absolventen mit ‘Schlüsselqualifikationen’ wie Fremdsprachenkenntnissen und
interkultureller Kompetenz zählten zu den Motiven für die Einführung des Diplom-
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Kulturwirts. Der Studiengang verfolgt das Ziel, Studierende praxis- und arbeitsmarktorientiert auszubilden, die Kluft zwischen Geistes- und Wirtschaftswissenschaften zu überbrücken und Absolventen mit internationaler Erfahrung und hoher Kompetenz in ihrem
gewählten Kulturraum in das Leben nach der Universität zu entlassen.
Kulturwirte absolvieren ihr ausgesprochen interdisziplinäres Studium in fünf Fächergruppen:
•
•

•

•

In Fächergruppe A, die etwa 30% des Studiums umfasst, soll in zwei Fremdsprachen
hohe schriftliche und mündliche Kompetenz erworben werden.
In den Fächergruppen B und C, die zusammen etwa 35% der Studienzeit in Anspruch
nehmen, eignen sich die Studierenden Basiskenntnisse in Betriebs- und Volkswirtschaft
sowie Jura oder Informatik (Fächergruppe B) an. Zudem absolvieren sie Kompaktseminare mit Lehrkräften aus der Wirtschaft, in denen praxisorientierte Managementkenntnisse vermittelt werden (Fächergruppe C).
Vertieftes interdisziplinäres Wissen über den gewählten Kulturraum wird in den Fächergruppen D (Sozialwissenschaften) und E (Geisteswissenschaften) erworben, die ebenfalls
etwa 35% des Studiums ausmachen. Dabei stehen insgesamt sieben Kulturräume zur
Wahl: der angloamerikanische, deutsche, französische, iberoromanische, italienische,
ostmitteleuropäische und der südostasiatische Kulturraum.
Die Disziplinen der Fächergruppen D (Geschichte, Politik, Soziologie, Geographie) und E
(Kultur-, Literatur- und Sprachwissenschaft, Kunst- und Musikgeschichte) werden kulturraumspezifisch studiert, d.h. es geht für die Kulturwirte nicht darum, Spezialkenntnisse in einer traditionellen akademischen Disziplin zu erwerben, sondern aus einer interdisziplinären Perspektive heraus zu Experten ‘ihres’ Kulturraums zu werden. Obligatorisch befassen sich die Studierenden dabei mit Geschichte und Landeskunde des Kulturraums, zudem wählen sie je ein weiteres Fach aus den Fächergruppen D und E.

Darüber hinaus absolvieren die Kulturwirte ein obligatorisches Auslandsstudium, ein mindestens achttägiges Studienprojekt oder eine große Exkursion in den gewählten Kulturraum
und mindestens ein Pflichtpraktikum, erfahrungsgemäß aber eher eine ganze Reihe von
Praktika, oft in verschiedenen Berufsfeldern.

2.2

Kulturwissenschaft im Studium des Diplom-Kulturwirt

Studierende mit angloamerikanischem Kulturraum besuchen zu Beginn ihres Studiums eine
Einführung in die Kulturwissenschaft, in der sie sich u.a. mit ausgewählten Kulturtheorien
sowie zentralen kulturwissenschaftlichen Konzepten wie Mentalitäten und Auto- und Heterostereotypen beschäftigen. Zu den zentralen Bestandteilen der Kulturwissenschaft im Studium zählen außerdem ein kultur-, sprach- oder literaturwissenschaftliches Proseminar zum
gewählten Kulturraum, mindestens eine – vordiplomsrelevante – Vorlesung zu ausgewählten Fragen der Kulturwissenschaft sowie ein oder zwei Hauptseminare aus der Fächergruppe E, die häufig literatur- und kulturwissenschaftliche Themen miteinander verbinden. Idealerweise erwerben die Studierenden im Laufe des Studiums durch freiwillige Veranstaltungen, die Diplomarbeit und Auslandsaufenthalte weitere vertiefte Kenntnisse über ihren Kulturraum. Landeskundlich/kulturwissenschaftliches Basiswissen über den Kulturraum sowie
ein wählbares Spezialgebiet stellen zu Ende des Studiums den Prüfungsstoff für das Diplom
dar.

2.3

Bewertung des Studiums

Bei Studienanfängern erfreut sich der Kulturwirt großer Beliebtheit, die sich in hohen Bewerberzahlen und einem harten Numerus clausus (zur Zeit 1,2) ausdrückt. Auch am Ar-
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beitsmarkt sind die Kulturwirte durchaus erfolgreich, selbst wenn die wirtschaftliche Krise
der letzten Jahre auch an ihnen nicht spurlos vorübergegangen ist. Absolventen arbeiten in
der Wirtschaft z.B. in den Bereichen Marketing, Organisation, Kundenbetreuung, Öffentlichkeitsarbeit oder Personalwesen, bei Beratungsunternehmen, im Tourismus, in den Medien,
bei Kulturinstitutionen und Verbänden, häufig in international orientierten Positionen. Neue
Arbeitsbereiche, die Kultur und Wirtschaft miteinander verknüpfen, werden von DiplomKulturwirten auch aktiv mitgestaltet, wie z.B. in einer preisgekrönten empirischkulturwissenschaftlichen Diplom-Arbeit zum Thema ‘Going Abroad: Interkulturelles Training für Mitarbeiter’.
Für die Lehre an der Universität Passau im allgemeinen hat der Kulturwirt Grenzüberschreitungen zwischen akademischen Fachbereichen, neue interdisziplinäre Berührungspunkte und einen Zugewinn an methodischer Erfahrung mit sich gebracht. Für die
Dozenten der Anglistik im Besonderen hat er die thematische Umorientierung weg von primär oder ausschließlich literarischen Fragestellungen hin zu kulturwissenschaftlichen und
interdisziplinären Forschungsinteressen gefördert.

3

Ausblick

Die Umorientierung zu einer sehr interdisziplinär angelegten Kulturwissenschaft an der Universität Passau hat im Wintersemester 2002/03 mit der Einführung eines modularisierten
Bachelor-/Master-Studienganges in European Studies seine Fortsetzung genommen. In der
Modulgruppe Anglistik beispielsweise erwerben die Studierenden Überblickskenntnisse zu
den Literaturen und Kulturen Großbritanniens sowie die Fähigkeit zur Anwendung literatur- und kulturwissenschaftlicher Theorien und Methoden. Weiterhin befindet sich an der
Universität ein neuer B.A.- und M.A.-Studiengang mit kulturwissenschaftlicher Orientierung
zum Thema Medien in Planung.

Frank Erik Pointner (Essen-Duisburg)
byron@uni-duisburg.de

Das Studium des Faches Englisch im Rahmen des Bachelor-Studiengangs ‘Kulturwirt’ an der Universität Essen-Duisburg
1. Der Studiengang
Im Wintersemester 2002/2003 wurde an der Gerhard-Mercator-Universität Duisburg (heute
Universität Duisburg-Essen) der Bachelor-Studiengang ‘Kulturwirt’ aufgenommen. Dabei
handelt es sich um einen praxisorientierten, anwendungsbezogenen und interdisziplinären
Studiengang, dessen Ziel es ist, die Geisteswissenschaften nach Form und Inhalt national wie
international zukunfts- und konkurrenzfähig zu machen. Das Curriculum ist modularisiert
und die Leistungsbewertung erfolgt nach dem European Credit Transfer System (ECTS).
Damit werden die Studienleistungen national und international vergleichbar und anrechenbar.
Im Rahmen des Bachelor-Studiengangs ‘Kulturwirt’ können jeweils zwei der folgenden
Fachwissenschaften frei miteinander kombiniert werden:
•
•

Englisch (Großbritannien, Nordamerika, Commonwealth)
Spanisch
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Niederländisch
Philosophie
Wirtschaftswissenschaften

Ergänzt werden die Module der zwei gewählten Fachwissenschaften durch die folgenden
allgemeinen und interdisziplinären Module:
•
•
•
•

Propädeutik: Neue Medien - Grundlagenkenntnisse und praktische Fähigkeiten
Interkulturelle Kommunikation
Sprache und Kultur
Wirtschaft und Gesellschaft

Dabei haben je nach Wahl der Fächerkombination die interdisziplinären Module unterschiedliches Gewicht. Bei der Kombination einer Geisteswissenschaft mit Wirtschaftswissenschaften wird das Modul ‘Sprache und Kultur’, bei der Kombination zweier Geisteswissenschaften das Modul ‘Wirtschaft und Gesellschaft’ entsprechend ausgedehnt. Verpflichtend
ist des weiteren ein neunwöchiges berufsfeldbezogenes Praktikum und ein entsprechendes
Begleitseminar. Am Ende des Studiums wird in einer der beiden Fachwissenschaften eine
Bachelor-Arbeit geschrieben.

2. Das Fach ‘Englisch’
Das Studium des Fachs ‘Kultur- und Sprachwissenschaft Englisch’ im Rahmen des BachelorStudiengangs ‘Kulturwirt’ besteht aus den Bereichen britische und amerikanische Literaturund Kulturwissenschaft (unter Einbeziehung des Commonwealth), Linguistik, Landeskunde
und Sprachpraxis. Die Praxisorientierung der Fachwissenschaft beginnt bereits damit, daß
die language of instruction and discussion in allen Vorlesungen, Seminaren, Einführungen und
Übungen Englisch ist, womit alle Lehrveranstaltungen zur Vervollkommnung der Fremdsprachen-Kompetenz der Studierenden beitragen.
Das Studium der Linguistik ist anwendungsorientiert und verzichtet weitgehend auf seine
traditionell theoretische Ausrichtung, indem es sich schwerpunktsmäßig mit Bereichen wie
der Soziolinguistik, der interkulturellen Kommunikation, dem Spracherwerb, der Varietätenforschung, der non-verbalen Kommunikation, der Pragmalinguistik und der Psycholinguistik befaßt. Es geht dabei beispielsweise auf kulturell bedingte Unterschiede der Textproduktion deutscher und englischer Muttersprachler ein, oder es widmet sich verschiedenen Präsentationstechniken, die es den Studierenden ermöglichen, sich im modernen Berufsleben zu
behaupten.
Auch die Literatur- und Kulturwissenschaft verzichtet bis zu einem gewissen Grade auf die
theoretische Ausrichtung des traditionellen Studiums. Ziel ist es, den Studierenden ein breites Basiswissen über Kultur und Literatur der englischsprachigen Welt zu verschaffen, das
ihnen den Zugang zu den entsprechenden Zielländern erleichtern soll. Neben der Literaturwissenschaft finden auch die bildende Kunst, die Architektur, die Musik und der Film Berücksichtigung. Dabei werden die behandelten Werke jeweils in ihren kulturhistorischen,
politischen und ideologischen Kontexten betrachtet.
Die landeskundlichen Veranstaltungen befassen sich mit dem politischen System des Ziellandes, seiner gesellschaftlichen Struktur und seiner populären Kultur. Letztere manifestiert
sich in den englischsprachigen Ländern vornehmlich in den modernen Medien, allen voran
im Film.
Der Bereich der Sprachpraxis unterstützt einerseits die Fachwissenschaften, indem er die
Studierenden für die Lektüre der Primär- und Sekundärwerke, den englischsprachigen Diskurs und das Abfassen von englischen Hausarbeiten qualifiziert. Andererseits erwerben die
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Studierenden hier die Sprachkompetenz, die für das moderne Leben unabdingbar ist, indem
sie beispielsweise Bewerbungsschreiben zu verfassen und Bewerbungsgespräche zu führen
lernen.

3. Die Module des Faches ‘Englisch’
Das Studium im Fach Englisch gliedert sich in sechs Module. Davon entfallen drei achtstündige Module auf die Kultur- und Sprachwissenschaft und drei vierstündige Module auf die
Sprachpraxis. Die Module sind die folgenden:
Einführungsmodul ‘Kultur- und Sprachwissenschaft Englisch I’ (8 SWS)
Lernziele: Die Studierenden gewinnen einen Überblick über das Studium der Linguistik sowie der Literatur- und Kulturwissenschaft. Sie kennen sich aus mit der Terminologie der
jeweiligen Teildisziplinen. Sie sind in der Lage, die verschiedenen Bereiche der Linguistik zu
definieren und wissen um deren Relevanz in der beruflichen Praxis. Sie sind mit Grundzügen der Epochen der englischen bzw. amerikanischen Literatur und Kultur sowie deren
Kontexten vertraut, können einzelne Werke wichtigen Epochenstilen und Genres zuordnen
und haben ein Grundverständnis hermeneutischer Verfahren.
Einführungsmodul ‘Sprachkompetenz I’ (4 SWS)
Lernziele: Erwerb und Verfestigung der wichtigsten Vokabeln und Fachbegriffe im Bereich
Handel und Industrie; Auffrischung der Grundlagen der englischen Grammatik; Verbesserung des Hör- und Leseverständnisses.
Aufbaumodul ‘Kultur- und Sprachwissenschaft Englisch II’ (8 SWS)
Lernziele: Die Studierenden kennen sich detailliert aus mit einer Epoche der englischen bzw.
amerikanischen Literatur und Kultur sowie einer Disziplin der Linguistik. Sie sind in der
Lage, eigene Literaturrecherchen zu betreiben und zentrale Werke als Beiträge zu epochenspezifischen Diskursen zu begreifen. Sie haben die Barriere des ersten wissenschaftlichen
Vortrags vor Publikum gemeistert. Sie sind vertraut mit den Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens sowie der inhaltlichen und formalen Ausgestaltung von Hausarbeiten.
Aufbaumodul ‘Sprachkompetenz II’ (4 SWS)
Lernziele: Die Studierenden gewinnen einen Einblick in die für deutsche Muttersprachler
typischen Fehler in der Grammatik, der Syntax, der Phonetik, des Wortschatzes, etc. Sie
verbessern die mündliche Sprachfertigkeit durch die Erprobung und Vervollkommnung
verschiedener Kommunikationsformen wie Interviews, Rollenspiele, Diskussionen, Kurzreferate u.ä.. Sie bauen den aktiven Wortschatz aus.
Vertiefungsmodul ‘Kultur- und Sprachwissenschaft Englisch III’ (8 SWS)
Je nach Wahl der Studentin bzw. des Studenten besteht das Modul aus 4 SWS Linguistik und
4 SWS Landeskunde oder aus 4 SWS Kulturwissenschaft und 4 SWS Landeskunde.
Lernziele der landeskundlichen Veranstaltungen: Die Studierenden sind vertraut mit den Eckdaten der landeskundlichen Geschichte und den landeskundlichen Besonderheiten der Zielregion während einer überschaubaren historischen oder zeitgenössischen Epoche. Sie werden
mit nachhaltigen Aspekten der populären Kultur vertraut gemacht.
Lernziele der linguistischen Vertiefungsseminare: Die Studierenden entwickeln ein kritisches
Verständnis für sprachliche Einstellungen (Soziolekte), für die Beachtung sprachlicher Konventionen (z.B. Verhandlungssprache) sowie für die sich aus der Bilingualität ergebenden
Kulturkonflikte; darüber hinaus werden sie zur Abfassung der Bachelor-Arbeit und ggf. für
die Weiterführung des Studiums in einem anschließenden Master-Studiengang qualifiziert.
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Lernziele der kulturwissenschaftlichen Vertiefungsseminare: Die Studierenden entwickeln ein
kritisches Verständnis für kultur- und gesellschaftspolitische Themen und Kontroversen,
denen im Zeitalter der Europäisierung und Globalisierung eine kaum zu überschätzende
Bedeutung zukommt. Darüber hinaus eröffnet das exemplarische Studium des Wechselverhältnisses von Literatur, Medien und nationalen Identitätsvorstellungen die Einsicht in aktuelle Arbeitsfelder und Analyseverfahren des Faches. Die Seminare qualifizieren die Studierenden außerdem zur Abfassung der Bachelor-Arbeit und zur Einschätzung der Anforderungen, die ein ggf. anschließender Master-Studiengang in der Literatur und Kulturwissenschaft an sie stellen würde.
Vertiefungsmodul ‘Sprachkompetenz III’ (4 SWS)
Lernziele: Verbesserung der schriftlichen Sprachfertigkeit durch das Abfassen von Bewerbungsschreiben, Lebensläufen, Geschäftsbriefen, Berichten, Fragebögen, Übersetzungen;
Aneignung der für die englischsprachige Kultur charakteristischen schriftlichen Umgangsformen; Aneignung von Präsentationstechniken mit audiovisueller Unterstützung.

4. Der Master-Studiengang
Im WS 2005/2006 wird an der Universität Duisburg-Essen der Master-Studiengang ‘Kulturwirt’ starten.
Kontakt:
www.uni-duisburg.de/FB3/GERM/Kulturwirt/index.htm

Diskussion zum Panel 1: Institutionen und Studiengänge
Ziel dieser Diskussionsrunde war eine vorläufige Bestandsaufnahme: die beteiligten Institutionen konzentrieren sich in unterschiedlichem Maße und auf unterschiedliche Weise auf das
Studium britischer Kultur(en). Folgende Fragen wurden den Beiträgern gestellt:
•
•
•
•
•
•

welche Forschungs- und Qualifikationsziele werden angestrebt?
welche theoretisch-methodischen Ansätze werden verfolgt?
welche Abschlüsse können erworben werden?
welche clientèle findet sich in welcher Institution?
welche der beteiligten Institutionen konkurrieren untereinander?
welche Institutionen wären an einer Kooperation (auf welchem Gebiet) interessiert?

Die anschließende Diskussion konzentrierte sich auf vier Fragenkomplexe:
1. Auf die Frage, welche inhaltlichen und institutionellen Bezugspunkte (Vorbilder oder
abschreckende Beispiele) bei der Gründung der Institutionen und der Entwicklung der
Studiengänge eine Rolle gespielt hätten, wurde nicht einheitlich geantwortet. Während
der Passauer Diplomstudiengang ‘Sprachen, Wirtschafts- und Kulturraumstudien’ (aus
dem Jahre 1993) auf keine Vorbilder zurückblicken konnte, ist dies bei dem neuen Diplomstudiengang in Duisburg-Essen anders. Das GBZ konnte u.a. auf einen eigens für
diese Institution verfaßten Gründungsbericht zurückgreifen, während das TCIBS von
vornherein als Lehrverbund auf Zeit (3 Jahre) geplant war. Das GGZ dagegen konnte
sich auf deutlich artikulierten Bedarf ‘von oben’ (HRK, WR) und ‘von unten’ (den an einer Promotion Interessierten) sowie auf Vorbilder in europäischen Nachbarländern und
den USA beziehen.
2. Die Frage nach dem wie von multi-, ja interdisziplinärer Lehre wurde mehrfach gestellt, aber lediglich pragmatisch (unter Verweis auf Studienanteile) beantwortet (vgl. dazu Panel 5).
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3. Die Akkreditierung neuer Studiengänge wird - offensichtlich - von den Universitäten
unterschiedlich behandelt. Während einige bereit sind, die Kosten entweder anteilig oder
aber ganz zu übernehmen, versuchen andere, sie auf die Fächer bzw. Fachbereiche/Fakultäten abzuwälzen (was langfristig dazu führen könnte, daß niemand mehr bereit ist, neue Studiengänge einzuführen). Es wurde auf Kosten von EUR 9,000 bis 12,000
pro Studiengang verwiesen, wobei zu bedenken ist, daß bei diesen Akkreditierungen lediglich Mindeststandards festgestellt werden.
4. Das Ziel des GGZ, Studien- und Schreibstrategien auf höherem Niveau - eben für DoktorandInnen - zu vermitteln, überzeugte nicht alle KonferenzteilnehmerInnen. Für einige
ist dies eine Aufgabe des Grund- bzw. Hauptstudiums. Allerdings sprechen die - durchweg positiven - Rückmeldungen der betroffenen Zielgruppe (lt. A. Nünning) eine andere
Sprache.
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PANEL 2: PLURALE ANSÄTZE IN DEN KULTURWISSENSCHAFTEN
Sebastian Berg / Hans Kastendiek (Chemnitz)
sebastian.berg@phil.tu-chemnitz.de
hans.kastendiek@phil.tu-chemnitz.de

Kultur- und gesellschaftswissenschaftliche Großbritannienstudien:1 Plädoyer für
eine interdisziplinäre Anglistik
‘Was wäre, wenn die Theorien, die wir besitzen, samt den mit ihnen verbundenen Forschungsmethoden tatsächlich unterschiedliche Seiten ein und desselben komplexen Prozesses ausdrückten? Was wäre, wenn sie alle wahr sind, aber nur innerhalb ihrer Reichweite,
nur für jene Bereiche des Prozesses, die sie am deutlichsten im Auge haben? Was wäre,
wenn sie alle insofern falsch, unvollständig oder irreführend sind, als sie nur partielle Gültigkeit besitzen und daher den Prozeß als ganzen nicht erfassen können? Was wäre, wenn
der Versuch, diese Kompetenz ohne Veränderung der Theorie ‘auszuweiten’, zu verzerrenden und gefährlichen (ideologischen?) Schlußfolgerungen führte?’2

Gesamtthese
In der Diskussion über eine ‘Reformanglistik’ (Jürgen Kramer) geht es im Kern um die Frage,
ob die Anglistik weiterhin bei ihrem traditionellen Verständnis als ‘Textwissenschaft’ bleibt
oder sich einer interdisziplinären Analyse von Kultur und Gesellschaft öffnet.

I. Die verschlungenen Wege der ‘Reformanglistik’
1. Wenn wir, wie für diese Konferenz vorgesehen, über die theoretisch-methodischen Ansätze der anglistischen Kulturwissenschaft diskutieren, ist es sinnvoll, an einen zentralen Ausgangspunkt der ‘Reformanglistik’ zu erinnern: ihre Forderungen zielten insbesondere auf
eine gesellschaftswissenschaftliche Orientierung und damit inhaltliche Neubestimmung des
Faches. Die Reformvorschläge reichten von der Aufnahme neuer Fragestellungen und Themenfelder in den herkömmlichen Arbeitsgebieten bis zur Ausweitung des Gegenstandsbereiches: die Anglistik solle sich nicht mehr allein als Sprach- und Literaturwissenschaft definieren; sie solle sich als eine Disziplin verstehen, die die Gesellschaften und Kulturen englischsprachiger Länder umfassend analysieren will.
2. Ein Vorschlag dafür war, die Landeskunde aufzuwerten und zu einer sozialwissenschaftlich fundierten und – so die damalige Diskussion – gesellschaftspolitisch relevanten ‘Landeswissenschaft’ zu machen. Die fachpolitische Debatte darüber wurde jedoch durch den
erbärmlichen Zustand der Landeskunde erschwert. Das Ergebnis ihrer über Jahrzehnte
stiefmütterlichen Behandlung durch das Fach erschien vielen Opponenten, aber auch Befürwortern einer ‘Reformanglistik’ als Beleg für die Unmöglichkeit einer akademisch respektablen ‘Landeswissenschaft’. Dies mag erklären, warum eine Aufwertung der Landeskunde nur
von wenigen Instituten/Universitäten unterstützt wurde.
3. In dieser Situation rückte eine weitere Perspektive für eine Neuausrichtung des Faches in
den Vordergrund: die Orientierung auf das Theorieangebot und das Arbeitsprogramm der
britischen Cultural Studies. Mit ihren Intentionen, kulturelle Praxen gesellschaftlich zu kontextualisieren, schienen sie einen Brückenschlag zwischen ‘Landeswissenschaft’ und reformierter Literaturwissenschaft zu ermöglichen. Das Interesse an den britischen Cultural Studies schlug sich denn auch in einer verstärkten Rezeption ihrer Analysen nieder.
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4. In dem Maße jedoch, in dem die Cultural Studies selbst vom ‘cultural turn’ erfaßt wurden,
differenzierten sich ihre Analyseprioritäten: die Frage nach der diskursiven Repräsentation
sozialer Praxen und gesellschaftlicher Prozesse löste sich vom Interesse an ihren strukturellen Hintergründen. Damit bildeten sich zwei Analyseansätze heraus, um die sich unterschiedliche Ausrichtungen der Cultural Studies gruppierten. Der kulturelle Materialismus
blieb stärker sozialwissenschaftlich orientiert, während der Poststrukturalismus eher textwissenschaftliche Fragestellungen betonte.
5. Somit boten die Cultural Studies einer Reformanglistik vielfältige Anschlußpunkte für
kultur- und sozialwissenschaftliche Problem- und Fragestellungen. Es eröffnete sich ein breites Spektrum von Inhalten und Themen sowie dafür geeignet erscheinender Theorien und
Methoden. Diese wurden z.T. auch von den beiden traditionellen Kernfächern der Anglistik
aufgenommen.

II. ‘Reformanglistik’ und Cultural Studies
6. Als Folge der beschriebenen Entwicklung wurde die traditionelle Fachstruktur (siehe das
angefügte Schaubild 1) in Frage gestellt. Bis heute ist in der fachlichen und fachpolitischen
Diskussion jedoch umstritten, wie sich die Cultural Studies in die Gesamtdisziplin einordnen
(lassen). Cultural Studies werden durchaus unterschiedlich verstanden als
•

ein innovativ-ergänzender Ansatz der Literatur- und Sprachwissenschaft,

•

eine neue Teildisziplin der Anglistik,

•

ein Teil einer neuen Teildisziplin.

Diese drei Modelle erfassen sicherlich nicht alle Einordnungen der Kulturwissenschaft in die
Anglistik. Sie bezeichnen jedoch Trendlinien und helfen, die Diskussion zu strukturieren.
7. Nach dem ersten Verständnis (vgl. Schaubild 2) werden die beiden traditionellen Säulen
der Anglistik neu abgestützt und fundamentiert (‘Anglistik als Kulturwissenschaft’). Das
zweite und das dritte Verständnis von Cultural Studies gehen von einer anderen Architektur
des Faches aus (vgl. Schaubilder 3 und 4). Beide postulieren eine erweiterte Gegenstandsund Untersuchungsstruktur, mit der sich eine ‘dritte Säule’ der Anglistik herausbildet (‘Anglistik als Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaft’). Inzwischen gibt es eine solche Struktur in mehreren Instituten, insbesondere - aber nicht nur - an ostdeutschen Universitäten.
Allerdings unterscheiden sich die Vorstellungen, aus welchem Material die ‘dritte Säule’
bestehen soll.
8. Im zweiten Verständnis wird mit den Cultural Studies der Gegenstandsbereich des Faches
um kulturelle Praxen und Textsorten erweitert, die zuvor nicht zu seinem Lehr- und Forschungsfeld zählten (z. B. Pop Cultures und Alltagsmedien). Sie werden zwar z.T. mit einem
textwissenschaftlichen ‘Instrumentarium’ bearbeitet, führen aber auch zur Übernahme theoretischer Konzepte und methodischer Herangehensweisen anderer Disziplinen (z.B. Kulturgeschichte und Kultursoziologie).
9. Im dritten Verständnis werden die Cultural Studies weiterhin als ein inhaltlicher und theoretischer Brückenschlag zwischen den kultur- und sozialwissenschaftlichen Großbritannienstudien gesehen. Kultur- und Sozialwissenschaft werden als zwar verschiedene, aber
aufeinander angewiesene Denkweisen des wechselseitigen Konstitutionsverhältnisses von
Kultur und Gesellschaft verstanden.
10. Mit den drei Verständnissen von Cultural Studies wird die ‘Landeskunde-Frage’, die zu
Beginn der Diskussionen über eine ‘Reformanglistik’ eine nicht unerhebliche Rolle gespielt
hatte, recht unterschiedlich beantwortet: im ersten Verständnis bleibt die Landeskunde Teil
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einer ‘angewandten Sprachpraxis’; im zweiten wird Landeskunde entweder durch Cultural
Studies ersetzt oder weiterhin mit der Vermittlung der ungeliebten - aber auch nicht ganz
verzichtbaren - ‘facts and figures’ betraut. Im dritten Verständnis wird die herkömmliche
Landeskunde durch Großbritannienstudien auf einer kultur- und sozialwissenschaftlichen
Grundlage abgelöst.

III. Verbindung kultur- und sozialwissenschaftlicher Analysen
11. Die Verbindung kultur- und sozialwissenschaftlicher Perspektiven zielt auf die Analyse
des engen Konstitutionsverhältnisses von Gesellschaft und Kultur. Zu untersuchen ist, wie
sich die historisch geprägten Formen einer Gesellschaftsorganisation auf die kollektiven Identitäten und Diskurse auswirken und wie sich die Bereiche der gesellschaftlichen und kulturellen Praxis wechselseitig reproduzieren. Die Erklärung gesellschaftlicher Prozesse bedarf
also nicht nur der Untersuchung ihrer habituellen Formen und diskursiven Repräsentationen, sondern auch der strukturellen und institutionellen Verortung ihrer AkteurInnen.
12. Erst durch die Verbindung der sozialwissenschaftlichen Frage nach dem warum gesellschaftlicher Entwicklungen und der kulturwissenschaftlichen Frage nach dem wie ihrer diskursiven Vermittlung und Verhandlung läßt sich die Spezifik der gesellschaftlichen und kulturellen ‘Entwicklungspfade’ englischsprachiger Länder herausarbeiten - und somit das nach
unserer Auffassung zentrale Erkenntnisziel des Faches erreichen.
13. In dieser Herangehensweise bestimmen die Lehr- und Forschungsfragen die Wahl der
Analyseansätze. Das problem- und gegenstandsorientierte Vorgehen unterscheidet sich von
einem fachorientierten, bei dem die (jeweils verfügbaren) Theorien und Methoden die Auswahl der Themen dominieren.
14. Diese Unterscheidung ist wichtig, weil sich die Frage nach den Differenzen, Komplementaritäten und Vereinbarkeiten von kultur- und sozialwissenschaftlichen Ansätzen (eine der
Leitfragen des Konferenzprogramms) an der ‘Gegenstandstauglichkeit’ der jeweiligen Theorien und Methoden entscheiden muß.
15. Wir sollten uns bewußt sein, daß die Akkumulation von inhaltlichen und theoretischen
Ansprüchen bei allen Beteiligten Abwehrreaktionen hervorrufen kann. Eher kulturwissenschaftlich kompetente KollegInnen fühlen sich ‘sozialwissenschaftlich überfordert’ (und vice
versa). Angesichts der Gefahr einer wechselseitigen Blockierung ist zu betonen, daß die Verbindung kultur- und sozialwissenschaftlicher Perspektiven individuell selbstverständlich
immer nur partiell einlösbar ist, da es den ‘ideellen Gesamtanglisten’ nicht gibt. Einlösbar
wäre die Verbindung von einer interdisziplinären Gesamtanglistik.

IV. Zum praktischen Nutzen einer interdisziplinären Anglistik
16. Eine interdisziplinäre Anglistik ist für StudentInnen attraktiv, die ein Interesse an der
Gesellschaft und Kultur englischsprachiger Länder haben, sich aber nicht für ein genuin literatur- und sprachwissenschaftliches Studium entscheiden wollen.
17. Mit einer stärker ausdifferenzierten Anglistik ergeben sich neue Möglichkeiten für Fachkombinationen, die den individuellen Studienentscheidungen stärker gerecht werden.
18. Das Interesse an einer inhaltlich erweiterten Anglistik ist bereits bei den jetzigen StudentInnen stark ausgeprägt. So enthält die Liste der Studienabschlußarbeiten im German Web
Portal to British Studies einen großen Anteil von sozialwissenschaftlichen Themenstellungen. Eine interdisziplinäre Anglistik kann in Forschung und Lehre die Grundlagen für diese
inhaltlichen Orientierungen verbessern.
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19. Eine Anglistik, die die Multiperspektivität kultur- und sozialwissenschaftlicher Themenund Fragestellungen institutionalisiert, könnte sich zu einer Schaltstelle zwischen den einzeldisziplinär zergliederten Großbritannienstudien entwickeln.
20. Einer solchen Anglistik ginge es nicht nur darum, welche Fächer Fragen behandeln, die
‘für anglistische KulturwissenschaftlerInnen von Interesse sind’ (so das erste Einladungsschreiben zu dieser Konferenz). Es ginge ihr auch darum, selbst für diese Fächer interessant(er) zu werden.

Schaubild 1: traditionelle Anglistik

Sprachwissenschaft

Literaturwissenschaft

Didaktik

Landeskunde
Sprachpraxis
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Schaubild 2: Anglistik als Kulturwissenschaft
Kulturwissenschaft
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Schaubild 3: Anglistik als SW, LW und KW
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Schaubild 4: Anglistik als interdisziplinäre GB-Studien
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Endnoten
1 ‘Großbritannienstudien’ steht hier als Kurzformel für die Analyse englischsprachiger Gesellschaften der britischen bzw. ehemals britisch dominierten Kulturräume.
2 Richard Johnson, ‘Was sind eigentlich Cultural Studies?’, Roger Bromley et al. (hg.), Cultural Studies. Grundlagentexte zur Einführung (Lüneburg: zu Klampen, 1999), 139-88: 147.

Jürgen Schlaeger (Berlin)
gbz@gbz.hu-berlin.de

Replik
1. Kulturwissenschaftliche Anglistik ist ein unscharfer und teilweise auch heftig umstrittener Sammelbegriff für ein ganzes Bündel verschiedenster Erkenntnisinteressen.
2. Wenn man sagt, daß das Fach Anglistik aus den Teilgebieten Linguistik, Literaturwissenschaften und Kulturwissenschaften besteht, dann muß man sich bewußt sein, daß die
ersten beiden den Status von wissenschaftlichen Disziplinen mit je eigenen Erkenntnismethoden und einem Korpus von theoretischen Fundierungen haben. Kulturwissenschaft hingegen ist keine Disziplin, sondern ein Bündel an heterogenen Ansätzen zur Erforschung eines kulturellen Feldes, zu dem natürlich auch und prominent die Literatur
und die Sprache gehören. Disziplinären Status könnte innerhalb einer kulturwissen-
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schaftlichen Anglistik zum Beispiel die Medienwissenschaft beanspruchen, aber ‘Multiculturalism’, ‘Post-Colonialism’ und ‘Gender Studies’ definieren Erkenntnisinteressen,
deren Verfolgung sinnvollerweise nur interdisziplinär erfolgreich sein kann.
3. Die ‘Empfehlungen des Gründungsausschusses für das Großbritannien-Zentrum an der
Humboldt-Universität zu Berlin’ haben aus diesem disziplinär problematischen Status
von Kulturwissenschaft die Konsequenz gezogen, ein ‘Centre for British Studies’, statt
ein ‘Centre for British Cultural Studies’ zu konzipieren.
So heißt es auf Seite 2 der Empfehlungen: ‘Kultur ist keine homogene Größe, sondern ein
komplexes Vernetzungssystem, das sich aus inner- und interkulturellen Verflechtungen aufbaut’; und weiter: ‘Kulturen sind Prozesse der Selbstauslegung, die sich vornehmlich in Literatur und Sprache, aber auch in politischen Traditionen und sozialer Praxis manifestieren. ...
Diese Vielfalt kultureller Manifestationen ist in einer Weise durchschichtet, daß es kein bestimmtes kulturwissenschaftliches Paradigma gibt, dem - wie in der Vergangenheit der Literatur etwa - ausschließliche Vorbildlichkeit zukäme. Stattdessen bietet die zunehmende Pluralisierung kultureller Welten eine Vermehrung der Perspektiven und Zugänge. ... Es entspricht einem so weit gefaßten Kulturbegriff, daß die Verschiedenartigkeit gesellschaftlicher
Prozesse, sozialer Werthierarchien, politischer Kultur- und Rechtssysteme in gleichem Maße
Gegenstand von Forschung und Lehre werden, wie die unterschiedlichen disziplinären
Zugriffe, die zu ihrer jeweiligen Erschließung notwendig sind.’ (3)
‘Die wissenschaftliche Zielsetzung des Zentrums ist daher’, so folgert der Gründungsausschuß, ‘auf die Überwindung der in den Geistes- und Sozialwissenschaften ... herrschenden
Departmentalisierung angelegt. Die Erforschung eines Kulturraums bietet dafür die angemessene Voraussetzung, da der Kulturraum kein Fach, sondern Aufgabe für seine Erschließung ist. Das erfordert die Verzahnung unterschiedlicher Disziplinen ...’ (4)
4. Die Einrichtung von Centres for British Studies ist also die institutionelle Antwort auf die
Erkenntnis, daß kulturelle Räume komplexe Vernetzungssysteme sind, die nur interdisziplinär und in enger, längerfristiger Kooperation verschiedener Disziplinen erforscht werden
können.
5. Üblicherweise legitimierte sich ‘Cultural Studies’ oder - anders ausgedrückt - die mit Leidenschaft betriebene kulturwissenschaftliche Ausweitung der traditionellen Philologien mit
einem Satz an Argumenten, die alle im Kern auf den Vorwurf hinausliefen, diese traditionellen Philologien hätten ihren Gegenstand vereinseitigt, ihre Definitionsmacht durch Privilegierung der Hochkultur ausgeweitet, und neben einer ästhetischen eine ganz bestimmte ethische Tiefenwirkung ihrer so ausgewählten Gegenstände behauptet. Vieles an diesem
Vorwurf war berechtigt; mancher Vorwurf der Blindheit war aber selbst von Blindheit geschlagen, wenn er die Anstrengungen gering achtete, kulturelle Leistungen erkenntnis- und
wahrnehmungstheoretisch auf die Schliche zu kommen und ihnen im Spektrum der menschlichen Welterkennungs- und Welterfahrungsbemühungen einen angemessenen Platz zuzuweisen.
Es ist eben auf Dauer nicht viel gewonnen, wenn man den offensichtlichen Mängeln und
Einseitigkeiten gewachsener philologischer Traditionen durch Privilegierung einer anderen,
noch reduktionistischeren Selektivität abzuhelfen versucht.
Kulturwissenschaft ist keine bessere Sozialwissenschaft. Sie ist auch keine Sozialwissenschaft
der anderen Art. Auch ist sie kein Übungsfeld für sozialwissenschaftliche Erkenntnisinteressen mit Erträgen, die durch sozialwissenschaftliche Untersuchungen im engeren Sinne sehr
viel genauer erarbeitet worden sind. Die Gesellschaft durch die Brille der Literatur zu sehen,
ist vielleicht aufschlußreicher, als die Literatur durch die Brille der Gesellschaft. Es sollte uns
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die Tatsache zu denken geben, daß man parallel zur wachsenden Bedeutung der gesellschaftlichen Relevanz von kulturellen Produkten einen massiven gesellschaftlichen Statusund Bedeutungsverlust beobachten kann. Ob dafür die Ungereimtheiten innerhalb der Cultural Studies verantwortlich gemacht werden können, oder andere, gesamtkulturelle Prozesse, das lasse ich einmal dahingestellt. Auf jeden Fall verfehlt die Forderung nach Dominanz
eines bestimmten disziplinären Paradigmas gerade das, was zuallererst erkennend durchdrungen werden muß: der Vernetzungscharakter kultureller Felder. Es ist deshalb, wie mir
scheint, viel zukunftsträchtiger, Forschungen zur Beschreibung und Durchdringung dieses
Vernetzungscharakters voranzutreiben, als einer schon existierenden Disziplin neue Gegenstandsbereiche zu überantworten, für deren Erschließung sie nicht hinreichend ausgestattet
ist.

Diskussion zum Panel 2: Plurale Ansätze in den Kulturwissenschaften
Ziel dieser Diskussionsrunde war es, die Frage nach den theoretisch-methodischen Ansätzen
aus der vorhergehenden Runde zu vertiefen. Dabei sollte es zum einen darum gehen, Begriffe wie British Studies, Cultural Studies, British Cultural Studies und anglistische Kulturwissenschaft(en) auf ihre jeweiligen Bedeutungen und theoretischen Begründungen zu befragen.
Zum anderen waren die grundsätzlichen Differenzen, aber auch die mögliche Komplementarität bzw. Vereinbarkeit von kulturwissenschaftlichen und sozialwissenschaftlichen Ansätzen zu thematisieren.
(1) In einer ersten Runde nahmen die Diskutanten zu dem vorgelegten Positionspapier Stellung. Jürgen Schlaeger begann mit der These, daß er es für ertragreicher halte, die Gesellschaft durch die Brille der Literatur als die Literatur durch die Brille der Gesellschaft zu sehen. Er verband damit den Hinweis, daß Literatur- und Sprachwissenschaft immerhin gewachsene Disziplinen (mit theoretischer und methodischer Tradition) seien, während die
Kulturwissenschaften (bzw. Cultural Studies) keine Disziplinen, sondern eher lose Reihungen
von ebensolchen seien. Unter Berufung auf den Gründungsbericht des GBZ, einen Vortrag
von Richard Hoggart, in dem dieser Managern die qualifizierende Wirkung von Literatur
anpreist, David Lodge und Mark Turner (The Literary Mind) empfahl Jürgen Schlaeger eine
Konzentration auf die disziplin-spezifischen Kompetenzen. Ansgar Nünning formulierte
sechs (Gegen-)Thesen: (i) Die gesellschaftswissenschaftliche Neubestimmung eines neuphilologischen Faches - noch dazu mit Hilfe der notorisch schwächsten Komponente (Landeskunde) - verspricht nicht viel Erfolg. (ii) Die - uneingeschränkte - Übernahme von British
Cultural Studies in Deutschland ist nicht ratsam, weil ihnen die - unabdingbare - Außenperspektive fehlt. (iii) Anglistik und Anglistische Kulturwissenschaft sollten sich vor allem als
Textwissenschaft (mit einem weiten Textbegriff und mit einem entsprechenden Theorienund Methodenvorrat) verstehen. (U.U. wären sie auch als Medienkulturwissenschaft zu
konzipieren.) (iv) Kulturwissenschaften (im Plural) sollten als interdisziplinäre ensembles
konzipiert werden. (v) Sprach- und Literaturwissenschaft stellen privilegierte Zugänge zur
Kultur eines Landes, einer Gruppe dar. (Allerdings scheinen nur wenige SprachwissenschaftlerInnen dies zu begreifen oder anzunehmen.) (vi) In vielen Diskussionen über Kulturwissenschaft(en) werden zwei Dinge miteinander vermischt, die man trennen sollte: die
Krise (und mögliche Erneuerung) der Geisteswissenschaften und die konkrete Arbeit in den
jeweiligen Disziplinen. Bernd Lenz sprach sich gegen das erneute Kämpfen um alte (längst
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verlassene) Positionen aus, widersprach allerdings Jürgen Schlaegers Eingangsthese und
stimmte seinerseits der These von Kulturwissenschaft(en) als Textwissenschaft(en) zu.
(2) In seiner Replik fragte Hans Kastendiek, warum, wenn von der notwendigen Spezialisierung die Rede sei, immer nur von sprach- oder literaturwissenschaftlicher Spezialisierung
gesprochen werde, ob es nicht auch andere - z.B. sozialwissenschaftliche - (Teil-)Disziplinen
gäbe, die sich im Rahmen von Großbritannienstudien ebenfalls spezialisieren könnten. Er
verwies in diesem Zusammenhang auf Richard Johnson, der auf die Begrenztheit der Aussagen von einzelnen Disziplinen zu komplexen Problemen hingewiesen hat. Schließlich führte
er als Beispiel die German Studies in den USA an, und fragte, ob man sich allen Ernstes vorstellen könne, amerikanische StudentInnen könnten an Hand der Lektüre von Romanen von
Wolfgang Koeppen, Günter Grass, Heinrich Böll u.a. die bundesdeutsche Nachkriegsgesellschaft verstehen.
(3) Im Folgenden wurde eine Reihe von Fragen kontrovers diskutiert: (i) Auf welchem Stand
der kulturwissenschaftlichen Debatte befinden wir uns? Genauer: inwieweit spiegeln die
hier diskutierten Fragen den Stand der kulturwissenschaftlichen Debatte? Sind die Debatten
in der Anglistik auf der Höhe der Diskussion in den anderen Kulturwissenschaften oder
fallen sie hinter diesen zurück? Welche Weiterentwicklungen sind denkbar? (ii) Kann man
davon ausgehen, daß die wichtigsten (theoretischen wie methodischen) Entwicklungen in
den Kulturwissenschaften (die aus vielen Disziplinen stammen) in der Anglistik ‘angekommen’ sind? Wenn ja, was bedeutet das für die weitere Entwicklung? Wenn nein, wie kann
der entsprechende Nachholbedarf gestillt werden? (iii) Wie kann die Anglistik bzw. die Anglistische Kulturwissenschaft für andere Fächer interessant(er) werden? Hierauf wurde eine
Antwort mehrfach gegeben: indem sie das tut, was sie besonders gut kann (nämlich: komplexe Symbolsysteme analysieren). Die andere - mit einem Fragezeichen versehene - Antwort wurde mit Skepsis aufgenommen: indem sie ihr theoretisches und methodisches Instrumentarium radikal erweitert, um auch für gesellschaftswissenschaftliche Disziplinen
anschlußfähig zu werden.
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PANEL 3: LITERATUR IN DEN KULTURWISSENSCHAFTEN
Vera Nünning (Heidelberg)
vera.nünning@urz.uni-heidelberg.de

Literatur in der Kulturwissenschaft: Eine Einführung
Wie Sie schon der Einladung entnehmen konnten, haben wir uns in unserem Panel dazu
entschlossen, zuerst ganz kurze Statements mit Thesen zur Rolle der Literatur in der Kulturwissenschaft abzugeben und danach mit Ihnen über unsere Thesen zu diskutieren. Theoretisch war uns schon klar, daß dies nicht die optimale Art einer ungezwungenen Präsentation ist - Herr Kramer war völlig entsetzt, als ich ihm von unserem Plan berichtete, er sah
gleich seinen gesamten Zeitplan zusammenbrechen - aber wir haben uns trotzdem gegen
eine fingierte Podiumsdiskussion entschlossen, vor allem deshalb, weil wir Ihnen unsere
schauspielerischen Fähigkeiten lieber nicht zumuten wollten. Außerdem herrschte bei uns
weitgehend Einigkeit darüber, daß Literatur in der Kulturwissenschaft eine wichtige Rolle
spielen sollte - und das ist keine gute Grundlage für eine kontroverse Diskussion.
Daher werden wir im folgenden unsere Thesen knapp vortragen und danach mit Ihnen hoffentlich kontrovers - darüber diskutieren, inwiefern diese Thesen sinnvoll sind und inwiefern sie fruchtbringend umgesetzt werden können, oder vielleicht sogar an einigen Universitäten schon zur Praxis geworden sind.
Zunächst möchte ich aber einige grundsätzliche Überlegungen zur Stellung von Literatur in
der Kulturwissenschaft voranstellen und das Thema auf gut teutonische Art zunächst einmal
etwas verkomplizieren. Schließlich ist weder klar, was ‘die Literatur’ noch was ‘die Kulturwissenschaft’ ist, so daß es gar keine fest definierten Größen gibt, die man säuberlich voneinander trennen könnte. Wenn man von einem weiten Literatur- und Textbegriff ausgeht
und alle Texte, vielleicht sogar Medien und Objekte wie Filme, Körper oder soziale Praktiken
als ‘Literatur’ faßt, dann läßt sich keine Trennung zwischen Literatur und Kultur aufrecht
erhalten.
Wie breit das Spektrum der - meines Wissens über 100 - Definitionen des Kulturbegriffs ist,
das wissen Sie alle. Daher möchte ich hier nur die Gelegenheit nutzen, Ihnen eine semiotische Kulturdefinition ans Herz zu legen, die momentan in vielen kulturwissenschaftlichen
Disziplinen aus guten Gründen favorisiert wird. In diesem Modell hat Kultur drei Aspekte:
zum einen die mentale Dimension, d.h. die Auffassungen und Werte, die Denken und Handeln kulturspezifisch beeinflussen, aber nicht direkt greifbar sind, weil wir nicht in die Köpfe
hineinschauen können, zum anderen die materiale Dimension, d.h. Texte und Artefakte aller
Art, und zum dritten die soziale Seite, d.h. soziale Praktiken und Institutionen. Alle drei Dimensionen stehen in einem komplexen Wechselverhältnis zueinander und beeinflussen sich
gegenseitig.
Akzeptiert man diese Auffassung von Kultur oder geht man von einem weiten Textbegriff
aus, dann ist Literatur ein fester Bestandteil der Kulturwissenschaft. Eine Trennung zwischen beiden ist unter diesen Voraussetzungen nicht denkbar; das Thema unseres Panels
wird zum bloßen Scheinproblem.
Wir wissen aber alle, daß faktisch sehr wohl große Unterschiede und scharfe Demarkationslinien zwischen Literatur und Kulturwissenschaft bestehen. In kulturwissenschaftlichen
Kursen hat Literatur oftmals keinen Platz, und in literaturwissenschaftlichen Kursen spielen
nicht im engen Sinne literarische Phänomene häufig bestenfalls die Rolle des nur selten hin-
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zugezogenen ‘Hintergrunds’; des sogenannten ‘historischen Kontexts’, mit dem unverständliche Inhalte der Literatur erklärt werden sollen. In den Lehrveranstaltungen besteht also
faktisch eine oft rigide Trennung; so daß die Diskussionen über die Beschaffenheit und Positionierung der Kulturwissenschaft - und das Thema unseres Panels - also doch wichtig sind.
Bevor nun einige Thesen zur Trennung zwischen Literatur und Kulturwissenschaft - und zu
ihrer Überwindung - vorgebracht werden, möchte ich mich zunächst einmal - zumindest für
Zwecke der Lehre - zu dieser scheinbaren Absurdität bekennen. M.E. macht es Sinn, Studierende zunächst in eigens dafür gedachten Kursen auf die Eigenheiten von Literatur aufmerksam zu machen und ihnen in Grundkursen oder Proseminaren Grundwissen zum Beispiel über literarische Gattungen und das Symbolsystem Literatur zu vermitteln. Ebenso
sinnvoll erscheint es mir, schon im Grundstudium in Grundlagen und Methoden der Kulturwissenschaft einzuführen, und damit meine ich durchaus auch Faktenwissen. Diese anfängliche Trennung sollte dann jedoch überschritten werden; ich halte es zum Beispiel für
wichtig, an Literatur erlernte Verfahren der Textanalyse (etwa Metaphernanalyse, Erzähltextanalyse) auch auf nicht-literarische Texte anzuwenden. (Eine solche Anwendung zu fordern, klingt vielleicht banal, aber manchmal bekomme ich das Gefühl, ein guter Teil der
Erstsemester ist dazu von Haus aus nicht in der Lage und teilweise sogar banaler politischer
Rhetorik oder deutlich tendenziellen Zeitungsartikeln fast hilflos ausgeliefert.)
Außerdem scheint es mir wichtig, möglichst schon im Grundstudium einen Einblick in die
Komplexität und das Zusammenspiel von Literatur- und Kulturwissenschaft zu vermitteln.
In Braunschweig und in Heidelberg habe ich einen Kurstyp eingeführt, in dem literarische
Texte neben nicht-literarischen Quellen gelesen werden; und in beiden Universitäten habe
ich äußerst positive Rückmeldungen von Studierenden bekommen, die nach eigener Einschätzung meinten, sie hätten jetzt erst verstanden, ‘was das eigentlich soll’ - womit sie Romane oder Gedichte meinten. Gerade das Zusammenwirken von beiden und die vielfältigen
Funktionen von Literatur in der Kultur sollten exemplarisch in eigenständigen Kurstypen
vermittelt werden. In einem geplanten BA-Nebenfachstudiengang in Heidelberg soll ein solcher Kurstyp im Grundstudium als Proseminar unterrichtet werden.
Aber mit diesem Ausblick in die Praxis greife ich schon vor; zunächst einmal sollen jetzt
noch Positionen zu der Trennung zwischen Literatur- und Kulturwissenschaft formuliert
werden, die eine fundierte Diskussion über die Umsetzung unserer Vorstellungen in die
Praxis allererst ermöglichen. Daher gebe ich jetzt das Wort an Susanne Scholz, die eine Positionsbestimmung zu Literatur als kultureller Praxis vornehmen wird.

Tobias Döring (Berlin)
tdoering@zedat.fu-berlin.de

Und? Warum ich den Unterschied zwischen Literatur- und Kulturwissenschaft
noch nie recht verstanden habe
Natürlich ist es immer mißlich, über Dinge zu sprechen, die man nicht - oder noch nicht versteht. Aber da ich mich als Vertreter des oft so genannten akademischen Nachwuchses
durchaus noch für lernfähig halte, will ich keineswegs ausschließen, künftig dazuzulernen
und den besagten Unterschied dann doch in aller Konsequenz und Klarheit einzusehen. Bis
dahin jedoch - und zum Zwecke unserer weiteren Diskussion - will ich kurz erläutern, wieso
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mir die kategoriale Differenz, die zwischen Literatur- und Kulturwissenschaft als Feldern
akademischen Forschens und Lehrens so häufig geltend gemacht wird, nicht wirklich einleuchtet und warum ich es allemal produktiver finde, sie für die fröhliche Wissenschaft
schlicht aufzugeben.
Was ich hier zur Diskussion stelle, ist die Pragmatik der Konjunktion und, welche die beiden
Ausdrücke verbindet. Handelt es sich hier um einen explikativen oder additiven Gebrauch?
Oder anders gefragt, ist die Phrase ‘Literatur- und Kulturwissenschaft’ analytisch oder synthetisch zu lesen? Nur wenn essentielle und signifikante Kontraste in Fragestellung, Forschungsmethode, Erkenntnisziel, Arbeitsfeld und Arbeitsweise namhaft gemacht werden
können, handelt es sich um ein starkes und, das wesentlich Unterschiedliches zusammenbringt oder -zwingt. Meiner Auffassung nach ist das nicht der Fall. Die Konjunktion expliziert, was ohnehin zusammenhängt, und indiziert somit einen sachliches wie fachwissenschaftliches Kontinuum, das aufzuteilen und in Einzelstücken verschiedenen Experten oder
Veranstaltungen zu überlassen mir weder aussichtsreich noch sinnvoll scheint. Außer zum
Zweck polemisch-politischer Akzentuierung, wie sie für Studien- und Lehrplanreform erforderlich sein mag, ist für mich jede programmatische Trennung oder vorgebliche Unterscheidung der Bestandteile unverständlich. Zwei Gesichtspunkte, die jeweils auf den bisherigen Gesprächsverlauf zurückgreifen, will ich zur Begründung nennen.
1. In der Diskussion zu Panels 1 und 2 wurde gesagt, die Kulturwissenschaften hätten sich
vorrangig um aktuelle gesellschaftliche Phänomene und Entwicklungen zu kümmern;
historische Gegebenheiten kämen nur insofern und insoweit in Betracht, als sie zum Verständnis der Gegenwart nötig seien. Dies scheint mir einer weitverbreiteten Erwartung
(oder Hoffnung) zu entsprechen, die zumal Studierende an kulturwissenschaftliche Seminare herantragen: aktuell und zeitgenössisch haben sie zu sein, um endlich etwas anderes als das ganze alte Zeug zu bieten, mit dem man sich in der Literaturwissenschaft so
oft beschäftigen muß. Diese Haltung ist so kurzsichtig wie leicht zu widerlegen. Denn die
Aversion gegen Historisches verkennt nicht nur den notwendig geschichtlichen Prozeß,
in dem sich alle Kulturphänomene befinden und bewegen, sondern in dem allein wir uns
überhaupt mit ihnen beschäftigen können. Unsere Verstehens- und Zugangsvoraussetzungen sind ebenso zu historisieren wie an ihrem kulturellen Ort zu lokalisieren, wenn
sie wissenschaftlicher Erkenntnis dienen sollen. In einem sehr grundsätzlichen Sinn werden uns die kulturellen Gegebenheiten, die wir untersuchen wollen, ohnehin nur mit
und in Textkonstellationen greifbar. Geschichtsvergessenheit ist daher die andere Seite
von Literaturvergessenheit, weshalb im Bedarfsfall daran erinnert werden muß, daß Aktualität keine Kategorie des vorfindlichen Gegenstands, sondern seiner jeweiligen Befragung ist. Einen Gegensatz zu historischer Betrachtung kann sie ebenso wenig abgeben
wie ein taugliches Differenzmerkmal zwischen Literatur- und Kulturwissenschaft.
2. Kulturwissenschaft, so habe ich gehört, widme sich vorrangig politisch-pragmatischen
Feldern, während Literaturwissenschaft schon aufgrund der ästhetischen Konstitution
ihres Gegenstands solchen Kontexten enthoben sei. Das Argument scheint mir grundfalsch, wie sich leicht an der politischen Funktion des spezifischen Konzepts von Kunstautonomie, das hier bemüht wird, zeigen ließe. Stattdessen aber will ich zwei andere
Hinweise geben - einen auf aktuelles Geschehen, den anderen auf antike Theorie -, um
meine Meinung zu begründen. Während wir dies diskutieren, geht in Bagdad ein Krieg
zu Ende, der mit einer offiziell so genannten ‘shock and awe’-Kampagne begonnen hat.
Terminologie und militärische Strategie bedienen sich hier so offensichtlich ästhetischer
Kategorien (vor allem den von Aristoteles in seiner Tragödien-Theorie entwickelten), daß
die Verbindung von Politik und Literatur drastischer nicht deutlich werden könnte. Die
älteste Textwissenschaft, die mir bekannt ist, rückt eben dies ins Zentrum: in der Rheto-
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rik, die seit zweieinhalbtausend Jahren Grundlage unserer Wissenschaft bildet, geht es
immer um die Möglichkeiten, Funktionen und Bedingungen weltlicher Wirkungen von
Sprache, Narration und Performanz - mithin um Fragen des Politischen. Daher behaupte
ich, daß Theorien der Literatur immer schon mehr und weiteres gewesen sind als Theorien des Literarischen; sie betreffen und befragen so nachdrücklich auch das gesellschaftliche Feld, das keine Kulturwissenschaft, die diesen Namen verdient, auf sie verzichten
kann.
Dies sind, kurz gefaßt, die Überlegungen, von denen ich mich in meinen eigenen Arbeiten
der letzten Jahre habe anregen lassen und die es mir unmöglich machen, mich bekenntnishaft der einen oder anderen Seite zuzurechnen. Was immer mich für Fragestellungen interessiert haben - beispielsweise das Weinen, d.h. die gesellschaftliche Funktion von Tränen;
oder das Trinken von gesüßtem Tee, d.h. die Kultur des englischen Zuckerkonsums; oder
das U-Bahnfahren, d.h. die Wahrnehmung sozialer Mobilität im öffentlichen Nahverkehr immer bin ich notwendig und konstitutiv auf Texte und literarische Lektüren angewiesen
gewesen, um ihnen nachzugehen zu können - für die genannten Beispiele: Predigten, Medizinbücher und Trauerspiele des 16. Jahrhunderts; die Gattung der georgic epics im 18. Jahrhundert; bzw. Stadtromane und -vertextungen im 20. Jahrhundert.1
Nochmal: es mag aus Gründen der Selbstfindung und Abgrenzung bisweilen zweckdienlich
gewesen sein, Kulturwissenschaft in einen scharfen Gegensatz zu Literaturwissenschaft zu
bringen; aus prinzipiellen und programmatischen Gründen aber leuchtet diese Unterscheidung überhaupt nicht ein. Vielleicht ist es ohnehin an der Zeit, sie stillschweigend hinter uns
zu lassen. Vor gut zehn Jahren war in der Einleitung zum monumentalen (und monströsen)
Cultural Studies-Reader, den Nelson/Treichler/Grossberg herausgegeben haben, folgende
Bemerkung zum Verhältnis von Literatur- und Kulturwissenschaft zu lesen: ‘although there
is no prohibition against close textual readings in cultural studies, they are also not required’.2 So kann ich abschließend nur Rachel Bowlby zitieren, die vorgeschlagen hat, wir sollten künftig bei den Acknowledgements in unseren Büchern folgenden Passus aufnehmen: ‘We
thank cultural studies for generously giving permission for this book’s occasional dependence on a close reading.’3
In diesem Sinne vielen Dank.

Endnoten
1 Siehe dazu folgende Arbeiten: ‘How to do things with tears: Trauer spielen auf der Shakespeare-Bühne’, Poetica
33, Heft 3/4 (2001), 355-89; ‘Sugar Cane Poetics’, Tobias Döring, Caribbean-English Passages (London und New
York: Routledge, 2002), Kapitel 2; ‘Of Maps and Moles: Cultural Negotiations with the London Tube’, Anglia
120, Heft 1 (2002), 30-64.
2 Lawrence Grossberg et al. (hg.), ‘Introduction’, Cultural Studies (London und New York: Routledge, 1992), 1-16:
2.
3 Rachel Bowlby, Brief an das Forum, PMLA 112 (1997), 277.
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Ralf Schneider (Tübingen)
ralf.schneider@uni-tuebingen.de

Of Media and Messages - Literatur als Gegenstand einer Medienkulturwissenschaft
Kultur ist ohne Medien nicht möglich - was zugegebenermaßen keine besonders überraschende Feststellung ist. Ebenso wenig neu ist auch die Auffassung sozialkonstruktivistischer Ansätze verschiedener Provenienz, daß die Wirklichkeit, wie wir sie
wahrnehmen, sozial konstruiert ist. Die Konstruktion erfolgt über Kommunikation, und
Kommunikation findet zwar zum Teil in face-to-face Situationen statt, aber auch, und sogar
vorrangig, mit Hilfe verschiedener Medien. Dies gilt natürlich nicht erst, seit wir von den so
genannten Massenmedien sprechen: Von den primären Möglichkeiten der Stimme und des
Körpers bis hin zu unterschiedlich komplexen Erzeugnissen der Technik bedienen sich solche Prozesse immer und zwangsläufig verschiedener Medien.
Ohnehin ist es eine anthropologische Konstante der Kulturgeschichte, daß Menschen ihre
Selbst- und Fremdwahrnehmungen veräußerlichen, veröffentlichen und inszenieren, und
damit soziale Wirklichkeiten etablieren, verhandeln, revidieren usw. Daß Literatur an diesen
Prozessen einen Anteil hatte und hat, wird wohl niemand ernsthaft bestreiten wollen.
Man braucht nun nicht Marshall McLuhans altbekanntem - und inzwischen zu Tode zitierten - Aphorismus zu folgen, daß das Medium die Nachricht seit, um festzustellen, daß Qualität wie Quantität der Kommunikation von der Beschaffenheit der Medien beeinflußt wird,
mittels derer sie stattfindet. Wie zahlreiche Arbeiten etwa zum Verhältnis von Mündlichkeit
und Schriftlichkeit oder allgemeiner zur Materialität der Kommunikation gezeigt haben, sind
Medien dabei nicht bloß als Kanäle oder Transmitter einer bereits vorgegebenen Information
zu betrachten. Medien sind vielmehr komplexe Bedingungsgefüge der Kommunikation, die
durch semiotische, technologische und institutionelle Faktoren geprägt sind, und diese Faktoren selbst bewegen sich wiederum in ökonomischen, technologischen, ideologischen usw.
Systemzusammenhängen der Gesellschaft. Medialität ist somit Ermöglichungsbedingung für
und Ausdruck von Kultur, ob literarisch oder anderweitig.
Eine Medienkulturwissenschaft, in der die Literatur also ein Untersuchungsgegenstand von
vielen ist, müsste sich daher den Wechselwirkungen zwischen der Medialität der Kommunikation und den Weisen der Welterzeugung widmen. Im Hinblick auf eine kulturwissenschaftlich ausgerichtet Literaturwissenschaft ergeben sich daraus meines Erachtens zumindest folgende Konsequenzen:
1. Es müssen die systemischen Zusammenhänge, die Abgrenzungen und Inkorporationen
unter den verschiedenen Medien untersucht werden. Eine historische Betrachtung der
Medien, von der Schrift über den Druck, den visuellen und audiovisuellen Medien bis
hin zu den heutigen Digitalmedien zeigt, daß neue Medien alte nicht verdrängen. Wenn
dem so wäre, hätte das Buch wohl längst aufgehört zu existieren, und das ist - allen Unkenrufen zum Trotz - nach wie vor nicht geschehen.
2. Es muß darüber hinaus ganz grundsätzlich nach den Wechselwirkungen zwischen den
Wahrnehmungs- und Ausdrucksdispositionen des Menschen und den in einer Gesellschaft zur Verfügung stehenden Medien gefragt werden. Neue Medien erschließen neue
Kommunikationsmöglichkeiten und erhöhen den Komplexitätsgrad gesellschaftlicher
Wirklichkeitskonstruktion. Auch auf künstlerische Produkte und literarische Produkte
im Allgemeinen hat dies Auswirkungen, die es zu untersuchen gilt.
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3. Es muß daher schließlich - viel stärker als das bisher geschehen ist - die Materialität der
literarischen Medienkommunikation untersucht werden. Dazu ist der Medienbegriff unbedingt aus der derzeit noch dominanten Verbindung mit zumeist eher vagen Vorstellungen von ‘neuen Medien’ oder ‘Multimedia’ zu lösen. Medialität war und ist jeder
Form von Literatur immer eigen. Die Tatsache, daß z.B. die Medialität des Buches für uns
gewissermaßen transparent geworden ist, bedeutet ja nicht, daß gedruckte Literatur
nicht auf spezifische Weise mit unseren Wahrnehmungs- und Ausdrucksdispositionen
interagieren würde, wie etwa die Oralitätsforschung und die Book History auf unterschiedliche Weise gezeigt haben. Dies impliziert, daß ein erweiterter Textbegriff, der kulturelle Phänomene als und wie Texte ‘liest’, nicht differenziert genug ist, um die medialen Bedingungen und Besonderheiten verschiedener Medien zu erfassen. Die weitere
Einbindung der Medialität von Literatur in ökonomische, technologische, politische, ideologische usw. Zusammenhänge, die dann z.B. für Prozesse der Kanonbildung und
gesellschaftlichen Differenzierung mitverantwortlich sind, wäre m.E. ein sehr ergiebiges
medienkulturwissenschaftliches Arbeitsfeld.
Eine Medienkulturwissenschaft speist sich aus verschiedenen anderen Disziplinen und bietet
für sie Anschlußmöglichkeiten: etwa für sozialwissenschaftliche Ansätze wie die Wissenssoziologie, die Literatur- und Kultursoziologie oder die Systemtheorie. Medienkulturwissenschaft benötigt aber auch Kompetenzen zur Analyse von Darstellungsmitteln, wie sie in allen
Fächern vermittelt werden, die sich mit kulturellen Artefakten beschäftigen. Allgemeine philologische, rhetorische, narratologische und medienästhetische Fragestellungen sind dementsprechend als zentrale Bereiche der Medienkulturwissenschaft zu verstehen.

Susanne Scholz (Frankfurt)
susannescholz@gmx.de

Literatur als kulturelle Praxis
In diesem Beitrag soll es um die Grundlagen eines Verständnisses von Literatur und Literaturbetrachtung als Gegenstand einer kulturwissenschaftlichen Analyse gehen, d.h. um ein
Verständnis von Literatur als kultureller Praxis, wobei unter ‘kultureller Praxis’ eine kulturelle Symbolisierungshandlung mit reiterativem bzw. kommunikativem Aspekt verstanden
wird. Wenn man als Gegenstand einer kulturwissenschaftlichen Untersuchung sämtliche
symbolischen Handlungen in einer Kultur - sämtliche kulturellen Praxen - in ihrer gegenseitigen, historisch und kulturell kontingenten Vernetztheit betrachtet, d.h. das ganze Feld der
‘cultural knowledge production’, dann setzt man Literatur zunächst einmal gleichberechtigt
nicht nur neben die anderen Künste, sondern auch neben politische, wissenschaftliche und
ökonomische Diskurse; keinem von diesen eignet a priori eine privilegierte Position, sie alle
funktionieren nach denselben kulturellen Logiken (wobei die Grenzen der jeweiligen Kultur
synchron und diachron zu bestimmen sind). Wenn hier der Literatur dennoch einen Sonderstatus konzediert wird, so liegt das daran, daß sie - mehr als andere kulturelle Diskurse - in
der Lage ist, uns einen (verfremdenden, therapeutischen, etc.) Blick auf uns selbst zu verschaffen. Für die literaturwissenschaftliche Analyse heißt das: keine Textlektüre (und damit
auch keine Literaturwissenschaft) ohne ein kulturwissenschaftliches Instrumentarium.
Grundlage einer solchen Literaturbetrachtung sind einige wesentliche Unterschiede zur traditionellen Literaturwissenschaft, nämlich die Erweiterung des Textbegriffs, die diskursive
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Vernetzung literarischer mit anderen kulturellen Symbolisierungsprozessen sowie ein Verständnis der Selbstreflexivität der Literatur als Merkmal ihrer differentia specifica (es gibt sicher noch mehr, ich werde mich auf diese konzentrieren).

1. Zum Textbegriff
Folgt man den dekonstruktivistischen Ansätzen zur Erweiterung des Textbegriffs, so ergeben sich daraus für die kulturwissenschaftliche Analyse zwei Konsequenzen. Zum einen
kann jede kulturelle Äußerung als ein ‘Text’ ‘gelesen’ und damit ‘Kultur’ als ein Universum
von aufeinander beziehbaren Texten/semantischen Strukturen begriffen werden.
Zum anderen wird auch jeder Leser und jede Leserin kultureller Phänomene selbst zum Objekt der Lektüre. Einer kulturwissenschaftlichen Analyse geht es nicht darum, einem exzeptionellen Produkt einer spezifischen Verstandestätigkeit - emphatisch gesprochen: einem
Werk - eine Art geistigen Mehrwert abzugewinnen, sondern es geht darum, aufzuzeigen,
wie die historische und kulturelle Positionierung, die Erkenntnisinteressen und Wahrnehmungsraster der Lesenden den Gegenstand der Analyse erst konstituieren. Das heißt dann
auch, daß es sich, wenn wir denn Literatur eine privilegierte Position unter den anderen kulturellen ‘Texten’ zubilligen wollen, nicht um eine durch den auratischen Charakter des literarischen Werks gerechtfertigte Privilegierung, sondern um unsere eigene Setzung handelt.
Was wann wo zum Gegenstand der Lektüre wird, liegt nicht in den Texten selbst begründet,
sondern in den spezifischen Konditionen ihrer Rezeption, d.h. es muß in die Analyse einfließen. Das geht nur im Rahmen eines kulturwissenschaftlichen Lektüreverfahrens.

2. Zu den kulturellen Symbolisierungshandlungen
Im Rahmen der kulturwissenschaftlichen Erweiterung des analytischen Arsenals können alle
kulturellen ‘Texte’ als aufeinander beziehbare Äußerungen eines kulturellen Imaginären
‘gelesen’ werden. Gerade literarische Texte nehmen hier aber einen besonderen Platz ein,
denn ihre speziellen Ausdrucksmittel wie auch ihr gesellschaftlicher Status ermöglichen es,
kulturelle Wertstiftungen und Denkweisen zu ironisieren, zu überspitzen und ‘spielerisch’
zu erproben bzw. zu kritisieren, ohne denselben Verbindlichkeiten wie etwa politische, ethische oder wissenschaftliche Texte zu unterliegen. Auch zur Naturalisierung neuer Denkweisen eignen sich literarische Texte - etwa durch den Rückgriff auf tradierte Bildlichkeiten und
Erzählformen - besonders gut. Dabei sind die jeweils gewählten Ausdrucksformen, Genres
und rhetorischen Mittel nicht zufällig, sondern stehen in einer komplexen Relation zu bzw.
Interaktion mit den jeweils verhandelten Inhalten. Literatur nimmt - in vielfältigen Überdeterminierungen und Übercodierungen - die kulturellen Ängste und Ambivalenzen ihrer Zeit
in ihre Sinnstiftungsmechanismen auf und handelt soziale Kompromisse aus.1 Diese psychosoziale Komponente des literarischen Textes kann nur ein kulturwissenschaftliches Instrumentarium sichtbar machen.

3. Zur Selbstreflexivität
Als besonderes Spezifikum der Literatur unter anderen kulturellen Praxen möchte ich ihre
Selbstreflexivität hervorheben, d.h. die in literarischen Werken vorgenommene Transformation der Kontingenz in ästhetisch motivierte Ordnungen, die sich als - ebenfalls kontingente ‘mögliche Realitäten’ zu erkennen geben (hier schließe ich gerne andere selbstreflexive Medien mit ein). Die vielfach postulierte ‘autoethnographische’ Wirkungsweise literarischer
Werke, d.h. ihre Funktion als Medien der Weltaneignung und -auslegung funktioniert somit
nicht im Sinne einer ‘Quelle’, aus der, nähme man denn das richtige Instrumentarium zu
Hilfe, zu erfahren wäre, ‘wie es gewesen ist’. Vielmehr erstellen literarische wie auch andere
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kulturelle ‘Texte’, indem sie die Werte und Normen ihrer Zeit darstellen, reflektieren, neu
setzen und eventuell auch (trans)-formieren, eine Ordnung, die dann wieder in der gesellschaftlichen Praxis wie auch in den kulturellen Produktionen der Subjekte bestätigt und begründet werden muss. Literatur inszeniert also (und ich bin mir dessen bewußt, daß ich hier
unzulässig vereinfache) die Kontingenz und erstellt dabei neue Ordnungen; Ordnungen, die
zwar zunächst ästhetisch verfaßt sind, die aber auf gesellschaftliche Bedeutungsgebungen
und Hierarchisierungen zurückwirken. Gleichzeitig können literarische Repräsentationen
aber auch als Störfaktoren im Getriebe der kulturellen und gesellschaftlichen Sinnstiftung
fungieren, weil die Unabschließbarkeit ihrer Bedeutungsgebung eindeutige Sinnzuschreibungen verhindert. Als kultureller Praxis, die selbstreflexiv kulturelle Logiken mediatisiert
und die so in besonderer Weise die Tiefen des kulturellen Imaginären auszuloten vermag,
gebührt der Literatur damit eine besondere Stellung unter den Gegenständen der sog. Kulturwissenschaften. Die spezifische Differenz der Literatur von anderen kulturellen Sinnstiftungspraktiken liegt in dieser Ambivalenz der gleichzeitigen Inszenierung und Subversion
kultureller Ordnungen begründet; sie macht es umso notwendiger, die von der Literatur
produzierten ‘anderen Wahrheiten’ historisch und kulturell zu verorten.

Endnote:
1 Vgl. dazu Ulla Haselstein, ‘Introduction. Cultural Studies: Between Aesthetic and Sociological Paradigms’, Kati
Röttger und Heike Paul (hg.), Differenzen in der Geschlechterdifferenz/ Differences within Gender Studies (Berlin: Erich Schmidt Verlag, 1999), 29-33.

Gerd Stratmann (Bochum)
gerd.stratmann@ruhr-uni-bochum.de

Siamesisch verbunden
Für einen Moment möchte ich Sie bitten, sich von der theoretischen Ebene (wo es z. B. in den
möglicherweise narrativen Charakter von Bewußtseinsprozessen geht) auf die institutionelle
Ebene hinunter zu bewegen. Unsere Fachdiskurse sind, hegemonial gesehen, nicht voraussetzungslos. Es ist aber immer unsere eherne Selbstverpflichtung gewesen, uns über die Voraussetzungen, gerade auch die hegemonialen, im Klaren zu sein, sie notfalls auch dort zu
thematisieren, wo sie gleichsam peinlich werden.
Um zu beginnen: weitgehend unabhängig von der Theorie hat sich auf der institutionellen
Ebene der deutschen Anglistik viel getan. An vielen Standorten verselbständigt sich der Bereich British Studies/Cultural Studies zu einem eigenen Studienschwerpunkt oder einer eigenen Ausrichtung, in wenigen Fällen zum eigenen Studiengang. Die Modularisierung wird
den British Studies zweifellos weiteren Auftrieb geben. Ich glaube, es geht deshalb weniger
darum, ob wir das gut finden oder unangemessen (weil wir wie Tobias Döring eigentlich
keinen theoretischen Unterschied zwischen Literary und Cultural Studies sehen). Es geht
darum, was wir aus der unwiderstehlichen Differenzierung machen. Die Heiligsprechung
der Cultural Studies (z.B. durch Ausflaggung eigener Professuren) geschah ja häufig vor
allem auch, um Professorenstellen zu retten - zu einem Zeitpunkt, als Lehrstühle vom Typ
‘Englische Literatur Römisch Drei’ als sogenannte Parallel-Lehrstühle enorm bedroht er-
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schienen. Zugespitzt: es geht nicht nur (und nicht in erster Linie) um theoretische Konsistenz, sondern um die strategische Klugheit der Schlangen und um die List der fachpolitischen Vernunft. Also nochmals: auch wenn wir, z.B. gegenüber der Politik oder gegenüber
den Akkreditierern wunderbare Relevanz-Argumente entwickeln (die erlaubte List), unter
uns müssen wir uns ab und zu bewußt machen, daß unser Verhältnis zu den literary studies
einen ganz erheblichen Anteil an opportunistischer Motivierung aufweist.
So glaube ich auch, daß das hier gehörte Bekenntnis, keinen Unterschied zwischen literary
und cultural studies zu sehen, weniger eine theoretische These, sondern Ausdruck einer internalisierten Strategie ist. Lassen Sie mich erklären, was ich meine, und zwar am Beispiel
Stratmann. Meine Professur hieß bis vor sieben Jahren: ‘Englische Literatur Römisch Fünf,
Literatursoziologie.’ Das war, wie Sie sich denken können, eine Gründung der Nach-68erJahre und gemeint war nicht in erster Linie eine ‘Soziologie’ (z.B. des Buchmarktes) sondern
das, was Jürgen Schlaeger meinte, als er sagte, man solle die Gesellschaft durch die Augen
der Literatur sehen. Ich hatte z.B. selber über die Frage gearbeitet, wie die Aristokratie des
18. Jahrhunderts in den Formen klassizistischer Dichtung ihre prekär gewordenen Identitätskonstruktionen umbaute (also ein geradezu prototypisches Birmingham-Thema). Aber
auch auf weniger exzentrisch getauften Professuren wurden Cultural Studies-Fragestellungen
behandelt. Beispielsweise drehte sich ein großer Teil der Forschungen zum Roman des 18.
Jahrhunderts um fiktional (symbolisch) repräsentierte Identitätskonstruktionen (‘the new
mythology of middle class identity’). Und natürlich erkennt man heute auch die damals florierende Forschung zur ‘Trivialliteratur’ als eine frühe Form von Cultural Studies (die sich mit
wenig Mühe terminologisch in die Paradigmatik des Birmingham Centre übersetzen ließe).
Kurz - Cultural Studies-Ansätze haben in der Tat in der Literaturwissenschaft Platz, haben
immer schon seit den 70ern Platz gehabt. Warum also der neue Trend zur Abspaltung der
British Studies/Cultural Studies? Wie wir wissen, gab es dafür viele Gründe: u.a. das Wegbrechen der Lehrerausbildung; die große Zahl von Magister-Studierenden, die sich auf dem
‘wilden’ Berufsmarkt als Experten zur britischen Gegenwartsliteratur anbieten wollen, natürlich auch die Entfremdung der neuen Generationen von der nicht-digitalen Buch-Kultur. Es
gab freilich auch einen wichtigen theoretischen Argumentationskomplex: Wenn es um die
Sinnkonstruktionen und -verhandlungen einer Gesellschaft geht, also um Normen, Mythen,
Identitäten, ist die Literatur als Repräsentationsform vielleicht die differenzierteste, aber
häufig auch eine elitäre, exkludierende Repräsentation mit ausgeprägten blinden Flecken.
Die entsprechende Erweiterung des Textbegriffs (‘alle Formen von Repräsentation der Wirklichkeit, also nicht nur literarische Werke und Alltagstexte, sondern beispielsweise auch
Landschaftsgärten, Karikaturen, Filme und Rituale des sozialen Lebens’ - Ansgar Nünning)
ist die wichtigste Rechtfertigung für die institutionelle Ausgrenzung der Cultural Studies aus
der Literaturwissenschaft.
Wir haben also zwei Bereiche mit einem großen Überlappungssektor: Literatur in ihrer kulturellen Repräsentationsfunktion erscheint - jeweils ganz zentral - sowohl in den literary wie
den cultural studies. Und wir haben Nachwuchswissenschaftler, die schon aus hegemonialen
Gründen ihre Habilschriften und Forschungsvorhaben in diesem Überlappungsbereich plazieren. In der Anglistik könnte es angesichts der meist bivalenten Ausschreibungen selbstmörderisch sein, über schwarze visuelle Kunst oder klassenspezifische Vorgärten zu habilitieren. Die Zweideutigkeit, der Spagat, der fließende Übergang ist also hegemonial geradezu
erzwungen, das Miteinanderleben gleichsam siamesisch - was wir nie verdrängen sollten.
Das erzwungene Miteinander, das vor allem unsere Kollegen historischer oder sozialwissenschaftlicher Herkunft so unglücklich macht, hat auch seine Chancen. Das erkennt man vor
allem im Vergleich mit den häufig völlig abgetrennten und isolierten Cultural StudiesCurricula an britischen Hochschulen (z.B. vielen ehemaligen Polys). Nach wie vor profitieren
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wir bei unserem Versuch, kulturelle ‘Texte’ lesen zu lernen, von dem differenzierten und
bewährten Instrumentarium literaturwissenschaftlicher Exegese. Die Ära der milden Abhängigkeit wird also noch eine Weile dauern - aber der Prozeß, in dessen Verlauf wir die
erlernten Methoden ihren ursprünglich begrenzteren Zwecken entfremden und mehr und
mehr unseren Bedürfnissen anpassen, hat schon begonnen.

Diskussion zum Panel 3: Literatur in den Kulturwissenschaften
In der Diskussion wurde zunächst vorgeschlagen, das Verhältnis von Literatur und Kultur
im Luhmannschen Sinne als miteinander vernetzte Subsysteme, die bestimmte Leistungen
für das System Gesellschaft erbringen, zu denken. Dieser Vorschlag wurde umgehend als
funktionalistisch kritisiert; die Frage, wie sich die Menschen (als soziale Akteure) in ihm einbrächten, stelle sich ihm nicht.
Sodann wurde der Unterschied zwischen literatur- und kulturwissenschaftlichem Arbeiten
thematisiert, ohne allerdings zu einem greifbaren Ergebnis zu führen. Zentrale Konzepte wie
(1) der ‘erweiterte Textbegriff’ und (2) ‘(kulturelle) Intertextualität’ wurden zwar benannt,
dienten aber eher der Charakterisierung von Gemeinsamkeiten als der Feststellung von Differenzen.
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PANEL 4: INTERDISZIPLINARITÄT
Bernhard Klein (Essex)
bklein@essex.ac.uk

Einleitung und drei Thesen
Interdisziplinarität ist ein Begriff, der fast unverzichtbar geworden ist: wer etwas auf sich
hält, arbeitet interdisziplinär, oder tut zumindest so. Ein Grund für die ubiquitäre Verwendung des Begriffs scheint mir der Mief zu sein, der seinem Gegenteil anhaftet: wer zugibt,
‘disziplinär’ zu arbeiten - also streng innerhalb der Grenzen seiner Fachdisziplin (wie auch
immer man die definieren mag) - gilt als reduziert, beschränkt, unaufgeschlossen gegenüber
weitergehenden Fragen und Kontexten. De facto ist die Forderung nach Interdisziplinarität
aber inzwischen oft eine reine Leerformel - jedenfalls drängt sich mir dieser Eindruck auf:
vielfach beschworen, in jedem Antrag zu finden, aber letztlich völlig folgenlos. Und vor allem selten konsequent praktiziert. Warum ist dies so? Dazu drei Thesen.
Erste These: nimmt man den Begriff ernst, darf Interdisziplinarität nicht additiv verstanden
werden, sondern als ständiges Korrekturverfahren der eigenen methodischen Prämissen.
Damit meine ich, daß häufig schon als interdisziplinär gilt, wenn man auch mal die Perspektive der Geographen, der Soziologen, Politologen, der Historiker - meistens der Historiker zur Kenntnis nimmt. Schwieriger wird es schon bei den Naturwissenschaftlern: die Ausführungen eines Mathematikers zum Zeitbegriff kann man ja gar nicht verstehen. Aber dieses
Nebeneinander unterschiedlicher Sichtweisen läßt die Disziplinen völlig intakt und befördert eigentlich nur die Spezialisierung, indem man Zuständigkeiten klar verteilt, um Reibungen und Konflikte zu vermeiden. Müßte aber Interdisziplinarität nicht auch die Bereitschaft bedeuten, eigene Analysemethoden zu hinterfragen oder gar aufzugeben? Das habe
ich, schlicht und ergreifend, noch nicht erlebt. Auch die interdisziplinäre Erweiterung des
Gegenstandsbereiches geht selten mit der Konsequenz einher, die Denksysteme anderer Fächer anzuerkennen, oder sie vielleicht sogar (zumindest teilweise) zu übernehmen. Meist ist
das Gegenteil der Fall: wir eignen uns neue Gegenstände an, um sie mit unseren Methoden und das sind zumeist textwissenschaftliche - zu analysieren, um danach die Vertreter anderer Disziplinen zu bekehren.
Zweite These: wir finden keine gemeinsame Sprache. Dies hat seinen Grund wahrscheinlich
in einer gewissen Trägheit des Geistes. ‘Hybridität’ ist ein gutes Beispiel. Schaut mal sich
einmal ernsthaft an, was dieser Begriff in der Biologie bedeutet - u.a. sind hybride Züchtungen sämtlich geschlechtslos und können sich nicht fortpflanzen - kann man ihn nicht mehr
ernsthaft zur Beschreibung kultureller Identitäten verwenden. Aber trotzdem braucht man
ihn ja in der postkolonialen Theorie - wie aber sollen wir dann mit Biologen reden? Das Wort
‘Identität’, das mir gerade so locker von der Zunge rollte, ist ein weiteres Beispiel. Wir reden
davon die ganze Zeit, und haben auch Wichtiges dazu zu sagen, aber kümmern wir uns
ernsthaft darum, was der Begriff für praktizierende Psychologen bedeutet, von denen wir
den Begriff ja schließlich mal übernommen haben? Ein weiteres Beispiel: ‘Öffentlichkeit’. Zur
Fakultät Kulturwissenschaften hier in Dortmund gehören auch die Journalisten. Das ist
wahrscheinlich eher ungewöhnlich. Journalisten haben einen völlig anderen Öffentlichkeitsbegriff als Kulturwissenschaftler: Journalisten müssen der Öffentlichkeit gegenüber Rechenschaft ablegen, sie sind zum wahrheitsgetreuen Bericht verpflichtet.1 Kulturwissenschaftler
tendieren dazu, die Öffentlichkeit zu belehren: ‘was ihr nicht begriffen habt, das werde ich
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euch jetzt mal erklären ...’ Der Gestus ist einer der Entlarvung, nicht der ausgewogenen Mitteilung.
Dritte These: im Grunde ist Interdisziplinarität der klaren Profilierung des Faches und seiner
VertreterInnen eher abträglich. Wer zu interdisziplinär arbeitet, gefährdet das Fach, indem er
Inhalte verwässert und sie an andere Disziplinen abgibt oder ihnen die Diskurshoheit überlässt. Interdisziplinäre Forschung ist für das Fach nicht mehr wirklich als ‘das Eigene’ erkennbar. Und Zugehörigkeit, Stallgeruch, ‘Is s/he one of us?’ - das sind immer noch die Faktoren, die über Berufungen entscheiden (und daher für einige von uns von existentieller Bedeutung sind). Wenig anders beim wissenschaftlichen Publizieren. Ich bin vor kurzem mit
einem irre spannenden interdiziplinären Sammelband bei einem renommierten amerikanischen Verlag abgeblitzt mit der Begründung, man wisse gar nicht, wie man das Buch vermarkten solle - es sei ja ganz toll usw., aber ‘too disparate’. ‘Disparate’ heißt übersetzt interdisziplinär. Der Publishing Director eines anderen bekannten amerikanischen Verlags hat
das letztens so ausgedrückt: ‘[S]cholarly publishing is discipline driven. ... When a scholarly
work is written against the disciplinary grain, booksellers - and publishers - become very
nervous.’2 Wenn Stellen und Buchverträge so stark an disziplinäre Identifizierung gebunden
sind, wird Interdisziplinarität zum Spielzeug der Etablierten. Für alle anderen ist das Risiko
zu groß und der Erfolg zu selten garantiert.

Endnoten
1 Die spöttische, leicht überhebliche Erheiterung, die dieses optimistische Statement bei einigen Zuhörern auf der
Konferenz hervorrief, ist ein Symptom des Problems: keine gemeinsame Sprache ohne gegenseitiges Ernstnehmen.
2 William P. Germano, ‘Why Interdisciplinarity Isn’t Enough’, Mieke Bal (hg.), The Practice of Cultural Analysis
(Stanford, CA: Stanford University Press, 1999), 327-34: 328-9.

Sabine Coelsch-Foisner (Salzburg)
sabine.coelsch-foisner@sbg.ac.at

Chancen und Probleme der Interdisziplinarität
Stellen Sie sich folgendes Szenario vor: ein interdisziplinärer Workshop, der die Kluft zwischen den Natur- und Kulturwissenschaften zum Inhalt hat und Vertreter so unterschiedlicher Disziplinen wie Halbleiterphysik, Astronomie, künstliche Intelligenz, Literaturwissenschaft und Pathologie unter einem Dach vereint. So geschehen an einem Diskussionswochenende für Habilitationsstipendiaten der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.
Der Diskurskollaps schien vorprogrammiert. Terminologische Hürden, unterschiedliche
Diskursebenen, Kommunikationsbarrieren, ein Hochmaß an fachlicher Spezialiserung, fachspezifische Denkwelten, und nicht zuletzt Vorurteile: Kulturwissenschaften: geschwätzig,
beliebig, unpräzise; Naturwissenschaften: engstirnig, theoretisch unreflektiert und arrogant.
Der unmittelbare Output dieses inter-, multi-, trans- und metadisziplinären Hochseilakts
war erwartungsgemäß gering, der Denkanstoß enorm.
‘Wie können wir, die Literaturwissenschaften, den Anspruch erheben, Kulturwissenschaften
zu sein, wenn unsere Methoden offensichtlich außer Stande sind, in Bereiche der Technologie, Ökologie, Medizin vorzudringen, die sowohl die materiellen als auch immateriellen Gü-
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ter unserer Kultur entscheidend prägen?’ Die Frage, häufig schon als Vorwurf formuliert,
wurzelt in einem rein materiell-additiven Kulturverständnis, das meiner Meinung nach wenig geeignet ist, die Literaturbetrachtung innerhalb der Kulturwissenschaften zu positionieren. Vielfach verknüpft sich mit dem kollektiven Kulturbegriff die Praxis der Aneignung
fremder Sach- und Wissensgebiete - eine Praxis die zwar für die literaturwissenschaftliche
Theorienbildung notwendig ist, der jedoch individuelle und institutionelle Grenzen gesteckt
sind. Und - wer sich zu weit ‘hinauslehnt’, läuft Gefahr, zum Hochstapler oder Dilettanten
gestempelt zu werden. Interdisziplinarität ist kein Terrain für intradisziplinäres Andersstreben. Tummelt sich nicht gern in fremden Gewässern, wem der eigene Tümpel zu klein, zu
seicht, zu trüb erscheint?
Die Chance der kulturwissenschaftlichen Orientierung und interdisziplinären Öffnung unseres Faches liegt meiner Meinung nach im echten Dialog zwischen den Diziplinen - im Import
und Export. Dafür erscheint mir ein mentalitätsgeschichtlich-konstruktivistisch orientierter
Ansatz die attraktivere Grundlage zu bilden. Wenn Kultur nichts Starres ist, so müssen der
materiellen Fremdbestimmung - ‘how our everyday lives are constructed, how culture forms
its subjects’1 - Kräfte einer exzentrischen Positionalität zuwiederlaufen, d.h. die Fähigkeit des
Menschen nicht nur in einer Situation zu sein, sondern sich auch von außen in dieser Situation, sprich Kultur, zu sehen, also die kreative, weltschöpferische Funktion. Damit erhält die
Literaturwissenschaft eine bedeutende Rolle als Kultur- und Orientierungswissenschaft, als
Ort der Erschließung intellektueller und emotionaler Tiefenstrukturen. Wie kann ein Dialog
zwischen den Disziplinen aussehen?
An jenem eingangs beschriebenen Wochenende wurde ich nicht bekehrt. Seit einem Jahr
koordiniere ich eine Interdisziplinäre Forschungsgruppe an unserer geisteswissenschaftlichen Fakultät zum Thema ”Metamorphosen”, an der sich mittlerweilen 13 Institute beteiligen - von den Altertumswissenschaften über die Philologien, Musik- und Kunstwissenschaften, Geschichte, Kultursoziologie, Psychologie, bis zur Universität Mozarteum (Tendenz
steigend). Weit entfernt von der Verwirklichung eines einheitswissenschaftlichen Forschungsprozesses, den ich für illusorisch und nicht erstrebenswert halte, gelang es als ersten
Schritt einer kulturwissenschaftlichen Schwerpunktgestaltung, unter dem Dach der Ovidschen Metamorphosen Wissenschaftler unterschiedlicher Disziplinen zu einem Forschungskomplex zusammenzuschließen. Uns verbindet ein Thema, ein Begriff, ein Konzept, das es
gilt auf seine Tauglichkeit als geisteswissenschaftliches Erklärungsmodell zu prüfen und zu
profilieren. Unsere Arbeit und Ziele umfassen Forschung (Abhaltung von Workshops zu
denen u.a. Gastvortragende eingeladen werden) und Lehre, sowohl die Integration in die
jeweiligen Studienpläne als auch die Entwicklung eines interdisziplinären Modulsystems,
ein Wissenschaftskolleg, Tagungen und Publikationen, sowie internationale Kooperationen.
Was bringt diese Form des Dialogs? Interdisziplinäres Arbeiten verlangt ein ständiges Hinterfragen und Schärfen der eigenen Methoden. Nur so kann ein Export oder Import von Ideen, Denkweisen, Vorstellungen erfolgen, woraus sich, vielleicht, ein neuer Ansatz entwickelt, den es dann wiederum gilt, gegenüber anderen Disziplinen zu schärfen. Ein Methodenmischmasch ist der Feind des interdisziplinären Dialogs. Wer in einem interdisziplinären
Forum den Eindruck erweckt, sich als Hobbyarchäologie, Laienmusikologe oder -historiker
betätigen zu wollen, stößt schnell an Reviergrenzen. Interdisziplinarität ist ein ständiger
Wechselprozess von Hinauslehnen und Zurückkehren. Interdisziplinarität erfordert ein hohes Maß an theoretischer Selbstreflexion, Offenheit, Toleranz - auch Frustrationstoleranz
(häufig entpuppt sich ein Ansatz im Lichte der Argumente eines anderen Fachs als unhaltbar), und Durchhaltevermögen: Mühevolle Kleinstarbeit ist angesagt bei der Entwicklung
inhaltlicher Perspektiven und Problemstellungen - im obengenannten Beispiel die Metamorphose als geisteswissenschaftliches Konzept. Dennoch ist dieser Dialog für mich zur Zeit die
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spannendste und lohnendste Aktivität im Rahmen der kulturwissenschaftlichen Umgestaltung unserer Fakultät. Interdisziplinarität ist mehr als ein intellektuelles Abenteuer. Ich sehe
darin eine bildungspolitische Weichenstellung und eine notwendige Besinnung auf wissenschaftstheoretische Fundamente, notwendig - nicht zuletzt weil die theoretische Reflexion
das Aushängeschild der Geisteswissenschaften ist, und weil in den letzten Jahrzehnten Phänomene des Lebens fast ausschließlich im Hinblick auf technische Lösungen und weitgehend
unter Ausschluß der Literatur/Kulturwissenschaften diskutiert wurden.

Endnote
1 Graeme Turner, British Cultural Studies: An Introduction (London und New York: Routledge, 21996), 3.

Rita Gerlach (Berlin)
rita.gerlach@rz.hu-berlin.de

Chancen und Probleme der Interdisziplinarität – die Praxis
Interdisziplinarität in den Kulturwissenschaften: oder sollten wir besser von ‘Studien’, wie in
British Cultural Studies, sprechen, um nicht den Anspruch zu erheben, eine Wissenschaft zu
sein? Ausgangspunkt der Betrachtungen sollte unser Forschungsobjekt sein: die Kulturen
englischsprachiger Länder, wobei ‘Kultur’ natürlich im weiteren Sinne verstanden wird.1
In diesem Verständnis wird der Gegenstand als zu komplex, seine einzelnen Problemaspekte
als zu vielschichtig (an)erkannt, als daß sie im Rahmen einer Einzeldisziplin angemessen
abgehandelt werden könnten. Eine Annäherung an Kultur erfordert eine grenzüberschreitende, einzelne Teilergebnisse integrierende und dialogische Herangehensweise. Das kann
nur durch eine Beschreibung mit möglichst verschiedenen Zugängen geleistet werden, und
die Cultural Studies sind dafür durch ihr kritisches Potential und ihre Übersetzungsfähigkeit
bestens geeignet.
So habe ich auch das grundlegende Selbstverständnis, den interdisziplinären Anspruch seit
der Geburtsstunde der Cultural Studies verstanden, der manchmal sogar so weit ging, explizit antidisziplinär zu sein. Cultural Studies lassen sich eben grundsätzlich nicht auf bestimmte Theorien, bestimmte Methoden, bestimmte Themen festlegen.2
Was eine Einzeldisziplin nicht schaffen kann, dazu ist allerdings eine reine Addition von
Disziplinen, die sog. ‘Multidisziplinarität’, ebenfalls nicht in der Lage.3 Für die Thematisierung von Kultur(en) ist institutionalisierte, ‘wirkliche’ Interdisziplinarität eine unabdingbare
Voraussetzung.4 Sie soll Horizonte eröffnen, die den einzelnen Disziplinen aufgrund deren
Charakteristika und Vor-Annahmen (über Untersuchungsfragen und -methoden) nicht zugänglich sind. Dieses Infragestellen von Denkgewohnheiten, diese Bereitschaft erfordert Interdisziplinarität als Forschungspraxis, als kollektives Forschen und kooperative Lehre.
Anhand dreier Beispiele aus der Praxis (Ausbildung, Lehre und Forschung) möchte ich dieses Verständnis von Interdisziplinarität näher erläutern.
Als erstes dient ein Vorreiter als Beispiel: der Passauer Studiengang ‘Diplom-Kulturwirt’, der
laut Broschüre, Studienordnung und anderen Selbstdarstellungen beansprucht, ein ‘interdisziplinäres Studienprogramm’ zu bieten. In der Realität entspricht er aber eher der Definition
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von Multidisziplinarität: er ist ein Studiengang, der von mehreren Disziplinen beschickt
wird und unterschiedliche Kompetenzen vermittelt, ohne daß dabei ihr Zusammenhang
Gegenstand der Lehre oder Forschung ist.5 Es mag Absprachen und gemeinsame Forschungsprojekte zwischen English Literature and Culture (Prof. Jürgen Kamm, der Literaturals Kulturwissenschaft betreibt) und British Cultural Studies (Prof. Bernd Lenz) geben. Aber
von den anderen Fächern und Fakultäten, von der BWL über die Politikwissenschaften bis
hin zur Geschichte, kann das nicht gesagt werden.6
Der Ort der interdisziplinären Arbeit ist (allein) das Individuum, die / der mit-denkende
Studierende. Zwischen den Fakultäten hin- und herspringend, erfährt man Methodenpluralität und erlernt (mit Glück) vernetztes Denken und die Fähigkeit, die jeweils dem Forschungsinteresse angemessene Herangehensweise zu wählen. Dem Absolventen entsteht,
oberflächlich betrachtet, Mehrwert im Sinne von Offenheit, schneller Einarbeitung in neue
Themen, fehlender Scheuklappen, ‘über den Tellerrand schauen’ - was von allen Seiten attestiert wird und Ruhm und Attraktivität des Studienganges ausmacht.7 Zu welchen tieferliegenden Problemen allerdings dieses Allein-gelassen-werden führt, zeigt sich erst, sobald
nicht die berufliche Praxis, sondern Forschung an deutschen Universitäten im Anschluß erfolgt.
Mein zweites Beispiel, der gestern durch Prof. Jürgen Schlaeger vorgestellte Postgraduiertenstudiengang Master in British Studies des Großbritannien-Zentrums der HumboldtUniversität zu Berlin, geht einen wichtigen Schritt in Richtung ‘wirklicher’ Interdisziplinarität. Er wurde von vornherein festgelegt auf einen Sachverhalt, die Vermittlung britischer Kulturen. Am GBZ ist die Anwendungsbezogenheit konstitutiv, die Kooperation der Disziplinen institutionalisiert. Der Ort der Interdisziplinarität ist die Lehre: hier sind (zumindest die
Disziplinenvertreter vor Ort) zur Grenzüberschreitung und zur Einbringung ihrer Einzelkompetenzen ‘gezwungen’.
Ein drittes Anwendungsgebiet interdisziplinärer Arbeit ist die Forschung. Hier soll das Forschungsprojekt Culture and Commerce des Berliner GBZ als Beispiel dienen, welches versucht,
genau die o.g. Mängel zu ‘heilen’: ein Forschungsparadigma soll durch ein interdisziplinäres
Team untersucht werden, in dem jede/r ihre/seine disziplinäre Methodik und Erkenntnistiefe einbringt - aber eben auch die Bereitschaft, die Grenzen des eigenen Denkens zu überschreiten und tradierte disziplinäre Denkweisen zu hinterfragen. Welche Motivations- und
Verständnisprobleme dies aufwirft, wird die Zukunft zeigen.
Eine weitere Möglichkeit, interdisziplinäre Forschung in einer Person, d.h. grundlegend interdisziplinär angelegte Doktorarbeiten oder Habilitationen in den Kulturwissenschaften,
birgt noch ganz andere Problemfelder und Gefahren, die hier aus Zeitgründen nicht weiter
thematisiert werden können. Als Gedanken- und Diskussionsanstoß mögen folgende Fragen
genügen: Ist eine Herangehensweise z.B. an ein praxisrelevantes Thema oder eine konkrete
Forschungsfrage ohne disziplinäre Scheuklappen erwünscht, möglich, praktikabel? Welche
Zukunftsaussichten hat ein interdisziplinärer ‘Generalist’ im geschlossenen System der etablierten Institute, in der deutschen disziplinären Universitätslandschaft, die nach wie vor auf
Spezialistentum basiert? Muß man sich nicht zur notwendigen wissenschaftlichen Tiefe und
Fundierung notwendigerweise auf eine Disziplin und deren Methodik festlegen? Braucht
man für den Spagat zwischen zwei (sei es auch benachbarten Disziplinen) nicht mindestens
zwei Betreuer, je einen Spezialisten für fundiertes Feedback? Kann eine Einzelperson interdisziplinäres Forschen in angemessenem wissenschaftlichen Detailliertheitsgrad wirklich
leisten? Würde dies nicht automatisch Teamarbeit notwendig machen - aber steht nicht die
Einzelkämpfermentalität des wissenschaftlichen Nachwuchses dem diametral entgegen?
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Eine Vielzahl von Barrieren stellt sich wirklicher Interdisziplinarität entgegen: vom Unverständnis fremder Ansätze, dem allzu menschlichen Beharrungsvermögen, der möglicherweise systemimmanenten deutschen Besitzstandswahrung und Angst vor Dilettantismus bis
hin zur realistischen Skepsis hinsichtlich des Mehrwertes interdisziplinären Arbeitens.
Mehr als deutlich sollte geworden sein, daß Interdisziplinarität in Ausbildung, Lehre und
Forschung schwierig und riskant ist, besondere Anstrengung erfordert und es immer einfacher ist, sich in die angestammte Heimatdisziplin zurückzuziehen. Eine Hauptfrage dabei
mag sein, ob und inwieweit diese Anstrengung honoriert wird oder wenigstens das Gelernte
in der Heimatdisziplin genutzt werden kann.
Aus dieser Diagnose folgt also zusammenfassend: wenn es einen theoretisch fundierten
Konsens gibt, daß interdisziplinäres Arbeiten für die Cultural Studies notwendig ist, dann
müssen darauf politische Entscheidungen folgen. So wie das GBZ Folge einer solchen Entscheidung war und auch der frühe Kulturwirt, müssen Universitäten interdisziplinäre Institute und Forschungseinrichtungen schaffen, etablierte Disziplinen angesichts knapper Kassen eigene Ressourcen, Stellen usw. abtreten, die einzelnen (Forscher-) Individuen offen gegenüber generalistischen Lebensläufen, interdisziplinären Dissertationsthemen und der Kooperation und Kommunikation mit Nachbarfakultäten und -lehrstühlen werden.
Weiterführend unbedingt zu diskutieren ist daher, ob es einen solchen Konsens wirklich
gibt, welche institutionellen und kulturellen Rahmenbedingungen dafür notwendig sind
und wie Anreizmechanismen zur Förderung interdisziplinärer Forschung in der Realität
aussehen: wo sonst wird schon interdisziplinär geforscht und wie werden dort die Probleme
bei der Implementation gelöst?

Endnoten
1 Anthropologie: Lebensweisen von Gruppen, äußert sich in Handlungsweisen der Mitglieder; Cultural Studies:
bedeutungstragende Handlungspraktiken (signifying practices), Vgl. Kramer 1997: 50ff.
2 Wissenschaftsdisziplinen als ‘territorial organisierte Reproduktionsgemeinschaften, die innerhalb ihrer Grenzen selbstgenügsam leben, jedoch in Schwierigkeiten geraten, sobald sie Kontakt mit anderen Reproduktionsgemeinschaften aufnehmen’ (Thomas Kuhn, zitiert in: Lindner 2000:16).
3 ‘Interdisziplinarität als wissenschaftstheoretisches Konzept bedeutet mehr als eine bloße Zusammenstellung
disziplinärer Partikularitäten. An einem derartigen Mißverständnis krankt auch das, wan man heute Multidisziplinarität nennt.’ Jürgen Mittelstraß, ‘Wohin geht die Wissenschaft? Über Disziplinarität, Transdiziplinarität
und des Wissen in der Leibniz-Welt’, Mittelstraß, Der Flug der Eule. Von der Vernunft der Wissenschaft und der
Aufgabe der Philosophie (Frankfurt/ Main: Suhrkamp, 1989), 60-88, insb. 75).
4 Vgl. auch Iser 1995: 7.
5 Joseph J. Kockelmans, zitiert in: Schlaeger 1997: 110.
6 Man muß sich das wie folgt vorstellen: Kulturwirt-Studierende besuchen ausgewählte Vorlesungen der ‘normalen’ (deutschen) BWL- und VWL-Studenten, der Informatiker und der Lehramt- / Magister-Studierenden in
den Fächern Anglistik (resp. Romanistik, Germanistik, Slawistik usw.), Politikwissenschaften, Geschichte, Soziologie oder Kulturgeographie. Es bleibt ihnen überlassen, daraus Sinn zu erschließen und interdisziplinäre
Synergieeffekte zu realisieren - oder daran zu scheitern.
7 Vom Numerus Clausus (variierend zwischen 1,0 und 1,5) bis hin zur Einstellungsrate (zu erfahren beim (preisgekrönten) Kuwi-Netzwerk - mithin ein Auswuchs des Zwangs zur Selbsthilfe).

Literaturhinweise
Iser, Wolfgang, ‘Das Großbritannien-Zentrum aus kulturwissenschaftlicher Sicht’ (Vortrag 15. Juni 1995 anläßlich
der Eröffnung des Großbritannien-Zentrums an der Humboldt-Universität zu Berlin), Marlies Dürkop (hg.),
HU Heft 53 (Berlin: Humboldt-Universität, 1995).
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Kramer, Jürgen, British Cultural Studies (München: Fink, 1997).
Lindner, Rolf, Die Stunde der Cultural Studies (Wien: WUV, 2000).
Schlaeger, Jürgen, ‘Interdisziplinarität in den Kulturwissenschaften’, Bernd Henningsen und Stephan Michael
Schröder (hg.), Vom Ende der Humboldt-Kosmen: Konturen von Kulturwissenschaften (Baden-Baden: Nomos, 1997),
103-15.

Walter Grünzweig (Dortmund)
walter.gruenzweig@uni-dortmund.de

British Cultural Studies und die Amerikanistik
Als Amerikanist lebt es sich ja leichter, seit die British Studies oder anglistischen Kulturwissenschaften an den deutschsprachigen Universitäten Einfluß erlangt haben. Keine Streitereien mehr über die Frage, ob denn nun nicht rein literarische Themen in Staatsexamensarbeiten bearbeitet werden dürfen. Keine Auseinandersetzungen mehr über die Überlegenheit
einer kulturellen Tradition über die andere. Keine Kämpfe über Leselisten. Das mögen Gräben von gestern sein, aber die Erleichterung darüber ist schon noch fühlbar.
Aber, fehlt jetzt nicht irgendwas? Ich meine nicht die Grabenkämpfe, aber wenn sich die
Veranstalter in der Ausschreibung dieser Tagung Sorgen machen, ob ‘Begriff und Idee der
Kulturwissenschaft vielleicht inhaltlich so entleert und entschärft worden [sind], daß sich
jede/r mit ihr identifizieren kann’, also eine ‘konzeptionslos[e] Anpassung an den Zeitgeist’
erfolgt sein könnte, so teile ich diese Befürchtung, denn sie trifft ja auch uns. Wenn die Amerikanistik in Deutschland keine Schwierigkeiten mehr hat, stimmt etwas nicht. Selbst politisch können wir - im Zeitalter des militärischen Schulterschlusses unserer Zielkulturen einander nicht mehr links überholen, es sei denn, die Anglisten wollten sich drüber freuen,
daß in Großbritannien nur 55% für den Irak-Krieg sind, in den USA aber 73%.
Als ich am ersten Tag der Konferenz den Kollegen lauschte - und ich spiele jetzt mal bad cop war ich wirklich erstaunt. Dieser Effizienzdiskurs, das Sich-Nützlich-Machen, die bange Frage, was denn die Wirtschaft interessieren könnte, was sie von uns wollen könnte, damit wir
unseren Platz in der allgemeinen Durchrationalisierung und Ökonomisierung der Gesellschaft finden können. Die Berufung auf Birmingham hier und da, ob die politisch (noch)
stimmt? Und doch wäre zu fragen, allerdings hier kaum zu beantworten, ob es zwischen der
früheren Forderung nach gesellschaftlicher Relevanz und der jetzigen Forderung nach Relevanz im postindustriellen neokonservativen Machtgefüge nicht logische Verbindungslinien
gibt.
Allein, es geht zunächst mal um das Fach, seine Identität, seine Einordnung. Ich unterrichte
gerade ein Seminar für Dissertant/innen, wo es um die Frage geht, ob man aus der Tatsache,
daß die Cultural Studies aus Britannien und in der Folge aus den USA, die Amerikanistik
eingeholt haben, die Schlußfolgerung ziehen sollte, daß wir nun unsere Berechtigung verloren haben und als American Cultural Studies zu einer Unterabteilung einer Art allgemeineren Cultural Studies graduieren könnten.
Ich glaube, wir alle haben ein gewisses Interesse daran, daß dem nicht so ist, wobei sich einige Gründe besser für die öffentliche Diskussion eignen als andere. Ich möchte lieber über die
einigen als die anderen sprechen. Das Interessante ist ja, daß Interdisziplinarität, in der einen
oder anderen Form, mit der Identität und der Selbstdefinition unserer Fächer verbunden ist,
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und die Frage, wieviel Interdisziplinarität - als Österreicher würde ich fragen: Wieviel darfs
denn sein? Darfs a bisserl mehr sein? -, diese Frage nach wieviel und warum kann also durchaus entscheidend für Konzeption und Weiterentwicklung des Faches sein.
Die Entwicklung der Amerikanistik ist instruktiv für Dinge, die wir hier verhandeln. Da gab
es, in der Frühzeit, etwa in Minnesota, die Round-Table-Interdisziplinarität, wo die Vertreter, ich benutze jetzt mal bewußt die männliche Form, herumsaßen und aus der Sicherheit
ihrer jeweiligen disziplinären Fürstentümer heraus - Literaturwissenschaft, Geschichtswissenschaft, Politikwissenschaftler, weniger Sozialwissenschaftler, aber doch auch, und auch
anderer - über gemeinsam Interessierendes sprachen. Bei dieser territorial vergewisserten
Diskussion kam zwar viel Interessantes, aber leider wenig Provokantes heraus. Diese Variante der American Studies war keine Disziplin.
Dann gab es die andere Variante, etwa in Philadelphia, an Ben Franklins großer Universität,
wo die Amerikanisten versuchten, eine Methode zu entwickeln, um sich mit Texten anderer
und multipler Disziplinen, primär und sekundär, auseinanderzusetzen. Damals hieß das
myth-and-symbol-school, heute würden wir dazu vielleicht Diskursanalyse, u.U. gemischt mit
narratologischen Einschlägen, sagen. Das war politisch gesehen ein linkes Projekt und trug,
institutionell wie methodisch, in den USA zumindest, fast könnte man sagen in Analogie zur
Zersplitterung der amerikanischen Religionsgemeinschaften, zur Entstehung von einer Reihe
von emanzipatorisch orientierten Disziplinen bei: Afro-American Studies, Hispanic/Chicano/a/Latino/a/Studies, teilweise selbst Women Studies und Gay & Lesbian Studies. Und in den American Studies selbst war es diese Variante, die die wichtigen Ergebnisse
einer emanzipatorischen Betrachtung der amerikanischen Kultur von Henry Nash Smith
über Alan Trachtenberg bis hin zu Annette Kolodny produzierten.
Es war, und darauf möchte ich hier hinaus, eine Gruppe, die sich der Suche nach einer Methode verpflichtet fühlte, um ein Fach zu schaffen. Wenn ich heute mit meinem beschränkten
amerikanistischen Blick auf die anglistischen kulturwissenschaftlichen Diskurse sehe, so erkenne ich eine sehr liberale Haltung in bezug auf die Methodik, fast ein Zelebrieren der Methodenvielfalt. Das Stichwort Pluralität mag für das postfordistische Zeitalter wohl charakteristisch sein, der Kritik desselben Zeitalters ist es aber möglicherweise nicht eben förderlich.
Daßelbe sehe ich natürlich auch bei uns in den American Cultural Studies.
Ich glaube, wir sitzen manchmal einem Mißverständnis auf. Wenn wir Sozial- und KommunikationswissenschaftlerInnen in eine Variante der Kulturwissenschaften zu integrieren versuchen, und sie, die ja mindestens so freundliche Leute sind, wie wir, daßelbe mit uns tun,
dann kommen wir zu einem Forschungsverbund, aber keiner Disziplin. Diejenigen von uns,
die Textwissenschaftler/innen sind - das wurde am ersten Tag des Symposiums schon gesagt - werden dann gut mit den Kolleg/innen aus nicht-verwandten Bereichen zusammenarbeiten können, wenn wir das tun, was wir am besten können, nämlich Texte und deren
Komplexität analysieren.
Unsere textwissenschaftliche Arbeit ist eine Variante interner Interdisziplinarität, wir arbeiten mit verschiedenen Texten verschiedener Herkunft und können aus dieser Arbeit heraus
mit den anderen umso besser kooperieren. Hier mag auch eine Möglichkeit für eine konkrete
Operationalisierung der - so glaube ich - nur von Wenigen gleich verstandenen Unterscheidung von Inter- und Transdisziplinarität liegen.
Es geht hier nicht um Vereinnahmung des Labels Cultural Studies / American Cultural Studies allein für die Textwissenschaftler. Hier ist für alle Platz. Es geht eher um die Identität
der Textwissenschaftler innerhalb dieser Gruppe. Die Suche nach einer textwissenschaftlich
basierten Methode hat, die Amerikanistik zumindest, enorm weiter gebracht und kann dies
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auch in Zukunft tun. Wir haben - im Vergleich zu den 1930ern und 1940ern, als die Amerikanistik entstand - ein enorm erweitertes Instrumentarium.
Trotzdem glaube ich, daß unsere methodischen Ursprünge, vor allem das Studium der Metapher, weiterhin relevant sind. Hatte sie früher Bildliches und eigentlich Gemeintes, vehicle
und tenor, im Sinne kultureller Affirmation herausgelesen, so bietet heute im Noch-ImmerZeitalter des Dekonstruktivismus das Nicht-Gemeinte, aber dennoch Erlesene, eine Möglichkeit der Kritik an bestehenden, aber auch der Konstruktion von alternativen Wirklichkeiten.
In summary: Ich plädiere für eine Wiederherstellung des subversiven Charakters der Cultural
Studies, in der Amerikanistik und anderswo, auch unter Nutzung des subversiven Potentials
von Interdisziplinarität für unsere Zwecke. Das Erkennen von Brüchen, Inkohärenzen, Widersprüchen usw. in und zwischen Texten ist eine solche Tätigkeit, und diese können wir
dann gut mit unseren Kolleg/innen in den Sozialwissenschaften und anderswo abgleichen.
Ich möchte durchaus etwa auch mit den Wirtschaftswissenschaftlern zusammenarbeiten,
aber nicht mit allen und nicht exclusively on their terms. Die kritische Außenperspektive ist
nicht nur auf unsere Zielkulturen sondern auch die ‘anderen’ Wissenschafts(kulturen) gerichtet.
Wie weit wir dabei mit den British Cultural Studies, der anglistischen Kulturwissenschaft
kooperieren können, weiß ich nicht. Hoffentlich nicht zu eng. Je mehr wir uns streiten, desto
besser für uns alle.

Kurt Tetzeli von Rosador (Münster)
tetzeli@freenet.de

Statement
Was ich sagen werde, ist alles schon gesagt worden. Die Zeit, zu der es gesagt worden ist,
liegt 10 und mehr Jahre zurück. Es war die Zeit, in der zunächst in Großbritannien, dann in
den USA, schließlich auch in Deutschland das Projekt der cultural studies faszinierte, da es
zum einen neuartige Erkenntnisse für gesellschaftliche Probleme (etwa im Bereich der Trias
Klasse, Rasse, Geschlecht), zum anderen eine Alternative für allzu rigide akademische
Denkweisen und universitäre Strukturen zu liefern schien. Ich meine, es ist nicht falsch, fünf
Minuten auf eine solche Wiederholung zu verwenden, zumal von einem Podium aus, dem
pragmatische Gesichtspunkte, wie etwa die Ansichten von Verlegern und Berufungskommissionen zur Identität des Faches, als wichtig erscheinen.
Zunächst einige Annahmen: Interdisziplinarität setzt die Existenz von Disziplinen und deren
Regeln, also Disziplinarität, voraus. Wissenschaftliche Disziplinen definieren sich in der Praxis vor allem, wenn auch nicht ausschließlich, durch die Existenz eines untersuchbaren Gegenstands (mögen dessen Inhalt und Grenzen noch so strittig sein). Disziplinarität meint die
Möglichkeit, diesen Gegenstand umfassend begreifen und beschreiben zu können, und zwar
durch ein unbewegtes, erkennendes Gegenüber. Alle Argumentation erfolgt also innerhalb
eines cartesianisch-kantischen Erkenntnismodells. Innerhalb der Institution Universität entspricht diesem Denken der traditionelle Fächerkanon. Im Bereich der Literaturwissenschaft
kann der New Criticism als die der Disziplinarität radikal angemessene Denk- und Herangehensweise verstanden werden.
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Da auch Interdisziplinarität - so schon das Wort - die Existenz von Disziplinen/Fächern anerkennt, übernimmt sie unbedenklich die eben skizzierten grundlegenden Annahmen, etwa
die Annahme eines begreifbaren und beschreibbaren Gegenstands oder die Annahme eines
unbewegten erkennenden Subjekts. Was immer die Gründe für diesen Wandel gewesen sein
mögen - eine komplexer erscheinende Welt oder die Einsicht, daß Bedeutung nur relational
mittels Differenz zu haben ist -, was also immer die Gründe gewesen sein mögen, der Gegenstand gehört nun freilich nicht mehr nur einer Disziplin. Er wird als beweglich verstanden. Daraus folgt, wie ich meine, im doppelten Wortsinne zwingend, daß die Suche nach der
einen interdisziplinären Sprache, nach der einen interdisziplinären Methodologie vergeblich
bleiben muß: Ein unbewegtes erkennendes Subjekt, diszipliniert in seiner Disziplin, kann
allenfalls eine Facette eines beweglichen Gegenstands erkennen und beschreiben, mehrere
Subjekte dann mehrere Facetten: durch Addition.
Mit solcher Disziplinarität und Interdisziplinarität haben cultural studies nichts gemein. Sie
sind eine Reaktion, um Jürgen Mittelstraß zu zitieren, auf die ‘asymmetry between the development of problems and the development of disciplines’.1 Sie sind all die Forschungswege,
die gegangen werden, um die neuen Probleme zu lösen, um neue Fragen zu beantworten.
Dabei ist kein Gegenstand gegeben und auch kein erkennendes Subjekt, das ihm gegenüber
steht. Erst durch die gestellte Frage, wird ein Gegenstand konstituiert und durch den Weg
zu ihm ständig transformiert, revidiert. Und mit dem Wandel seines Blicks auf den Gegenstand transformiert sich das ‘Subjekt’. ‘Gegenstand’ und ‘Subjekt’ in den cultural studies sind
dynamisch, prozessual, unabschließbar. Was mir darum für die Praxis der cultural studies
not-wendig erscheint, ist weder Disziplin noch Interdisziplinarität; es ist Phantasie, Experimentierfreude, das Überschreiten aller disziplinierten Denkweisen, seien sie intra- oder interdisziplinär. Was not-wendig ist, ist Transdisziplinarität. Oder nennen Sie es bricolage.2 Nur
so können sich die cultural studies als das bewahren, als was sie vor 10 und mehr Jahren antraten: als lustvoll-ludische, aufklärerisch-emanzipatorische, sozialutopische Praxis.

Endnoten
1 Jürgen Mittelstraß, ‘Einheit und Transdisziplinarität: Eine Einleitung’, Mittelstraß (hg.), Einheit der Wissenschaften (Berlin: de Gruyter, 1991), 20.
2 Siehe Lawrence Grossberg et al. (hg.), Cultural Studies (London und New York: Routledge, 1992), Einleitung.

Diskussion zum Panel 4: Interdisziplinarität
Am Anfang der Diskussion stand die Frage nach der Definition von Interdisziplinarität. Gabi
Linke (Rostock) plädierte für die Anerkennung vieler verschiedener Praxen von Interdisziplinarität; wir sollten nicht nach einer einzigen Definition von interdisziplinärem Arbeiten
suchen sondern erkennen, daß es alle möglichen Formen von Zusammenarbeit gibt, die ihre
Berechtigung und ihren kreativen Charakter haben. Ansgar Nünning (Gießen) ergänzte dies
mit dem Vorschlag, vor der eigenen Haustür anzufangen: wir verstehen Interdisziplinarität
häufig als Zusammenarbeit mit den Sozialwissenschaften, Geschichtswissenschaften, sogar
(für die ganz Mutigen) mit den Naturwissenschaften, dabei wäre doch zunächst einmal eine
inner-anglistische Interdisziplinarität auf den Weg bringen, z.B. eine verstärkte Kooperation
mit den Sprachwissenschaften oder der Amerikanistik.
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Wissenschaftsgeschichtliche Aspekte wurden ebenfalls diskutiert. Jürgen Schlaeger (Berlin)
verwies darauf, daß alle Disziplinen (von denen einige ja auch noch gar nicht so alt seien z.B. Psychologie, Soziologie) historisch entstanden sind und sich somit auch wieder wandeln
können; warum sollten die in unserem Fach bereits bestehenden Ausdifferenzierungen nicht
dazu führen, daß sich die institutionellen Konfigurationen wieder ändern? ‘British Studies’
als institutionalisierte Form von Interdisziplinarität könne man als einen solchen Versuch
ansehen - Interdisziplinarität sollte sich daher die Möglichkeit offenhalten, sich ggf. in einem
neuen Fächerspektrum zu institutionalisieren. Hans Kastendiek (Chemnitz) definierte Wissenschaftsgeschichte als Abfolge von Disziplingründungen, und da insbesondere an den
Grenzen von Fächern häufig neue Arbeitszusammenhänge entstehen, bilden sich dort dann
auch oft neue Fächer (Beispiel Biochemie). Kurt Tetzeli (Münster) wandte darauf ein, daß das
Projekt der Cultural Studies nicht von Disziplinen sondern von Fragestellungen und bestimmten Problemen (politischer, sozialer und ideologischer Art) aus gedacht war - Antworten auf diese neuen Fragen wurden dann zunächst einmal in den bestehenden Disziplinen
gesucht, da man aber dort oft nicht fündig wurde, haben LiteraturwissenschaftlerInnen nach
neuen, übergreifenden Methoden gesucht (Beispiel Gender Studies), um diese neuen Antworten zu finden. Der nächste Schritt führte dann zur Gründung von Institutionen, die den
neuen Gegenständen gerecht wurden; dabei ist zu bedenken, daß solche Neugründungen
von Institutionen (und die sich daran anschließenden weiterführenden Studiengänge) immer
auch Einengungen und einen Verlust an Möglichkeiten bedeuten.
Ansatzweise gab es Vorschläge für zukünftiges Handeln. Walter Grünzweig (Dortmund)
schlug aus amerikanistischer Perspektive vor, in der Anglistik den institutionellen Unterschied zwischen Literatur und ‘Nicht’-Literatur als relevantes Prüfungskriterium aufzuheben, wie das in der Amerikanistik schon selbstverständlich sei. Renate Brosch (Potsdam)
erinnerte an den ‘karnevalistischen’ Ursprung der Cultural Studies, die etablierte Ordnungen lächerlich machen und unterwandern wollten. Leider hat sich genau dieses Vorgehen
nun seinerseits verfestigt - Transgression ist z.B. nicht mehr subversiv sondern selbstverständlich -, so daß die Cultural Studies durch ein neues ludisches Element wiederbelebt
werden sollten. Christiane Eisenberg (Berlin) verwies auf die noch nicht häufig genug genutzte Möglichkeit der interdisziplinären Themenformulierung.
Zwei kritische Einwürfe sind noch zu vermerken. Walter Grünzweig (Dortmund) wies darauf hin, daß Interdisziplinarität in der Lehre wesentlich leichter als in der Forschung zu organisieren ist. Was im Seminar zu einem fruchtbaren Dialog führen kann, stößt in Anträgen
auf Forschungsprojekte häufig noch auf Skepsis der Gutachter und führt zur Ablehnung. Er
warnte vor zu großer Interdisziplinarität in Anträgen und Qualifikationsarbeiten. Joachim
Frenk (Münster) fragte an, ob es angesichts der Organisation des deutschen Wissenschaftsbetriebs nicht denkbar sei, daß die Definitionsmacht über die Inhalte und Möglichkeiten von
Interdisziplinarität vielleicht mit gewissen Qualifikationsstufen einhergehe.
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PANEL 5: LEHRINHALTE UND QUALIFIKATIONSPROFILE
Ina Habermann (Erlangen)
iahaberm@phil.uni-erlangen.de

Einleitung
Im Zentrum dieses Panels stand die kulturwissenschaftliche Lehre. Das Wort ‘Kulturwissenschaft’ hat in Ministerien und Förderinstitutionen durchaus einen guten Klang, verspricht es
doch einen Anwendungsbezug in Disziplinen, denen, zumindest wenn nicht die Lehrerausbildung im Vordergrund steht, der ‘Makel’ des Orchideenfachs anhängt. Die Studierenden
sollen kulturelle Schlüsselqualifikationen und Kompetenzen erwerben, die ihre Chancen auf
einem relativ gesättigten und unberechenbaren Arbeitsmarkt verbessern. So ist kulturwissenschaftliche Nachwuchsförderung gefragt; vielerorts wurden mittlerweile entsprechende
Studiengänge eingerichtet und es besteht die Möglichkeit zu kulturwissenschaftlichen Studienabschlüssen. Auch in Erlangen wurde beispielsweise im Rahmen einer Studienreform
anglistische und amerikanistische Kulturwissenschaft als Teilfach eingeführt, und ein
‘Grundkurs Kulturwissenschaft’ ist Teil des Pflichtprogramms für alle Studierenden im
Grundstudium. In diesem Kurs, der auf dem ‘Grundkurs Literaturwissenschaft’ aufbaut,
werden kulturtheoretische Ansätze und Fragestellungen (Gender und Postcolonial Studies,
Media Studies und Medialität, Konstruktionen von Identität und Alterität, Mythos und kulturelles Gedächtnis) mit Praxiselementen kombiniert, in denen die Studierenden die gewonnenen Erkenntnisse in exemplarischen Kulturanalysen anwenden und die Ergebnisse ihrer
Projektarbeit ansprechend präsentieren sollen. Nach den bisherigen Erfahrungen wird dieser
Kurs recht gut angenommen und bewirkt zumindest streckenweise eine Hebung des theoretischen Reflexionsniveaus im Studium.
Es ist zu fragen, welche Herausforderungen und Probleme in der kulturwissenschaftlichen
Lehre liegen und wie sich die Lehrpraxis zu den theoretischen Hintergründen des institutionellen Wandels verhält, wobei hier der Wandel der Geisteswissenschaften in Deutschland
und im angelsächsischen Raum ebenso gemeint ist wie die ‘kulturwissenschaftliche Öffnung’ der Anglistik. Im Vorfeld wurden folgende Leitfragen formuliert:

1. Die Studierenden
•
•

Welches Vorwissen und welche Erwartungshaltungen haben die Studierenden?
Wie setzen sich die Gruppen zusammen; wo kann angeknüpft werden? (Interkulturalität
und Lernersubjektivität)
• Welche Schlüsselqualifikationen sind wünschenswert bzw. auch relevant für den Arbeitsmarkt? (Werden die gewünschten Qualifikationen tatsächlich erreicht?)
• Wie attraktiv ist eine kritische/politische Kulturwissenschaft?

2. Die Lehre
•

•

Welche strukturellen Unterschiede gibt es zwischen verschiedenen Cultural StudiesProgrammen in der englischsprachigen Welt und der anglistisch-amerikanistischen Kulturwissenschaft in Deutschland? (Methodische Probleme der Eigen- und Fremdwahrnehmung)
Welche Probleme ergeben sich durch die Interdisziplinarität der Kulturwissenschaft?
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Welche Rolle spielt die Theorie in der Kulturwissenschaft?
Gibt es kulturwissenschaftliche theoretische Grundannahmen und wie weit reicht der
Konsens über diese? (Bezug zu neuro-psychologischer Forschung zu Wahrnehmung und
Lernen)

Fazit
Die kontroversen Beiträge von Jürgen Donnerstag und Stefan Herbrechter umfassen in repräsentativer Weise das Spektrum der Auffassungen zur Struktur und Entwicklung der
Geisteswissenschaften. Inwieweit sind kulturelle Übersetzungsphänomene noch mit den
Schemata relativ monolithischer Konzepte von nationalistisch geprägter Eigen- und Fremdkultur zu fassen? Muß die Erkenntnis eines Konstruktcharakters von Identität mit der Abwertung des ‘Eigenen’ einhergehen? Welche Rolle spielt das institutionelle Beharrungsvermögen (Verteidigung von ‘Pfründen’, Finanz- und Stellenpläne)? Ist die Dominanz angloamerikanischer Kulturtheorien gegenüber etwa der kontinentaleuropäischen kulturwissenschaftlichen Tradition notwendig und wünschenswert? Sind die Wahrnehmungsmuster, in
denen sich (kulturelles) Lernen vollzieht, konkreter beschreibbar, als dies bisher passiert,
und wie können die entsprechenden Ergebnisse konkret Eingang in die Lehre finden? Wie
diese Fragen jeweils beantwortet werden, ist von großer Bedeutung für Weichenstellungen
in der Wissenschaftspolitik.
Russell West weist darauf hin, daß in der Lehre der kulturwissenschaftliche Paradigmenwechsel praktisch in jeder Einführung zum Thema erneut vollzogen werden muß. Dies beinhaltet eine Komplexitätssteigerung, da kulturwissenschaftliche Diskussionen vergleichsweise häufig auf einer analytischen Metaebene stattfinden; es bedeutet aber auch, daß das
kulturelle Wissen der Studierenden im Sinne einer Enthierarchisierung der Lehrsituation
ernst genommen und das Lernen selbst als kulturelle Praxis wahrgenommen werden soll. In
der konkreten Seminarsituation passiert es allerdings oft, daß Studierende die kritische Hinterfragung und theoretisch voraussetzungsvolle Analyse kultureller Zusammenhänge ablehnen. Es besteht ein Spannungsverhältnis zwischen der Geringschätzung des eigenen Wissens und einem Widerstand gegen die Aufnahme neuer Gedanken, dessen Überwindung
eine didaktische Herausforderung darstellt. Auch müssen überprüfbare Leistungen erbracht
werden, wenn ein Studienabschluß erteilt werden soll, so daß eine hierarchiefreie kulturelle
Interaktion utopisch erscheint. Andererseits ist das utopische Moment unverzichtbar für eine
Verbesserung und Modernisierung der universitären Ausbildung. So ergibt sich immer wieder die Frage nach einem geeigneten Mischungsverhältnis von Pragmatismus und Utopie.
Über konkrete Lerninhalte wurde in diesem Panel noch zu wenig diskutiert. Als Desiderat
bleibt daher neben der Fortführung der Debatte über die vorgestellten Problemkreise bestehen, daß Lehrende in der Kulturwissenschaft im Sinne einer besseren Vernetzung häufiger
Erfahrungen austauschen sowie Kursmodelle und Materialien weitergegeben sollten. Ebenso
muß sorgfältig evaluiert werden, und Probleme sollten im Sinne einer Qualitätssicherung nicht Zementierung und disziplinärer Erstarrung - kulturwissenschaftlicher Lehre offen diskutiert werden. Eine Kontaktaufnahme bzw. engere Zusammenarbeit mit potentiellen Arbeitgebern (Feedback, Praktikumsmöglichkeiten) ist ebenfalls bedenkenswert.
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Jürgen Donnerstag (Köln)
jdonnerstag@t-online.de

Statement
Qualifikationsprofile werden in der Regel auf bestimmte berufliche Tätigkeiten hin entworfen. Hinsichtlich der verschiedenartigen Lehrinhalte akademischer Fächer soll damit entschieden werden, welche Inhalte für welche Qualifikationen einen hohen, und welche einen
geringeren Stellenwert haben. Für den Beruf des Fremdsprachenlehrers können Qualifikationen und Lehrinhalte argumentativ einleuchtend beschrieben werden,1 während mögliche
praktische, bzw. berufsorientierte Qualifikationen für Tätigkeiten im Anschluß an ein Studium der Anglistik nur in allgemeinsten Kategorien beschreibbar scheinen.
Die zeitgenössische schnelle Entwicklung von neuen Tätigkeitsfeldern erlaubt es, aus der
Not eine Tugend zu machen, die den Fächern der Kulturwissenschaften die Möglichkeit gibt,
sich auf vage Formulierungen für Qualifikationen zu beschränken, die ein weites Einsatzfeld
abdecken können. Sind die Qualifikationen derartig offen beschrieben, lassen sich alle
wünschbaren Lehrinhalte der Anglistik unterbringen und der eventuelle Zwang zu Konzentration und Auswahl, den man auch als Chance begreifen könnte, ist hinfällig.
Folglich leiden alle Diskussionen zur Praxisrelevanz der Anglistik an echter Überzeugungskraft. Dies liegt an dem schlichten Tatbestand, daß die Anglistik keine Praxisrelevanz im
alltagssprachlichen Sinne hat. Das Fach hat eine humanistische Bildungstradition, die sich
lange etwas darauf zu gute hielt, daß sie gerade nichts mit einer Berufsorientierung zu tun
haben wollte. Selbst die Forderung, sich zumindest mit den notwendigen Qualifikationen für
das Lehramt zu beschäftigen, trifft nach wie vor auf erhebliche Widerstände.
Sobald man sich auf die Diskussion von Qualifikationen einläßt, stehen drei Wege offen, um
berufsorientierte Qualifikationen abzuleiten.
Der erste und sicher einleuchtendste Weg führt zur Sprachpraxis. Sie ist Teil der Anglistik,
wenn auch nur ihr Stiefkind, da sie in der Regel außerhalb der Wissenschaft steht. Sie kann
zwar sehr wohl auf einer wissenschaftlichen Basis erfolgen, doch bleibt die Sprachpraxis mit
den Lektoren verbunden, deren hierarchische Position ihnen jedoch keine großen Einflußmöglichkeiten gibt. Es ist dringend notwendig, daß es eine größere Verbindung zwischen
Sprachpraxis und linguistischer Pragmatik im weitesten Sinne gibt. Die Erkenntnisse aus
Diskurslinguistik etc. sind nicht nur wichtige Elemente der Sprachanalyse, sondern sollten in
die Praxis gesprochener und vor allem auch geschriebener Sprache eingehen. Es sind diese
kulturellen Aspekte der Sprache, die als Teil einer anglistischen Kulturwissenschaft von hoher Qualifikationsrelevanz sind.
Der zweite Weg, Praxisrelevanz zu reklamieren, zielt auf allgemeine Fähigkeiten, die durch
den Umgang mit Wissenschaft im allgemeinen Sinne vermittelt werden. Die Aussagen, die
hier gemacht werden, sind letztlich nicht spezifisch für die Anglistik, sondern gelten für
Geistes- oder Kulturwissenschaften allgemein. Aufgelistet werden die soft skills: Problemlösungskompetenz, analytische Kompetenz, rhetorische und Darstellungskompetenz, interdisziplinäre Kompetenz, etc.2 Ob solche Kompetenzen, und in welchem Maße sie entstehen ist
m.W. nirgends empirisch bewiesen. Es gibt in dieser Hinsicht keine Evaluation der Absolventen, die an einem früheren Status zu messen wären.
Innerhalb der anglistischen Teilgebiete kommen den Kulturstudien wohl die größten berufspraktischen Möglichkeiten zu. Schließlich war es der Wunsch, eine höhere gesellschaftliche Relevanz zu reklamieren, der hinter der Umformung der Literaturwissenschaft in eine
weiter reichende Kulturwissenschaft stand. Es sei daran erinnert, daß letztlich die Kultur-
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studien auch den Vorteil hatten, die alte Landeskunde, die keinen wissenschaftlichen Status
erwerben konnte, abzulösen. Die Wissensbestände der Landeskunde wurden zwar meist als
wichtig anerkannt - ein Absolvent der Anglistik sollte eben auch etwas über die angelsächsischen Länder wissen - doch fehlte das anglistische Studiengebiet. Die Kulturstudien schienen diese Lücke zu füllen. Es stellte sich aber bald heraus, daß eine zu große Annäherung an
die Sozial- und Geschichtswissenschaften für die Anglisten die Gefahr mit sich brachte, die
literarischen Texte als genuinen Gegenstand zu verlieren. Um dies zu vermeiden, suchte ein
erster Weg zwar die Nähe zur Historie, doch ausgehend vom literarischen Text rückten partikuläre historische Phänomene und Texte, die ignoriert und vergessen waren, ins Zentrum
der Aufmerksamkeit. Die historischen Phänomene warfen ihrerseits ein neues Licht auf den
literarischen Text. Dieser new historicism lieferte einerseits interessante Lesarten, es blieb aber
immer das Unbehagen, daß diese Art der anekdotischen Koppelung schlicht beliebig, wenn
auch clever war.
Ein anderer Grundimpuls bestand in der Erarbeitung all der Aspekte, die traditionell gar
nicht vorkamen oder eine marginale Existenz führten. Die Aufmerksamkeit richtete sich auf
die Rolle der Frauen, auf die von den Europäern und weißen Amerikanern ausgegrenzten
anderen Ethnien und Rassen, auf die Situation des Kolonialismus und seine Folgen, etc. Alle
diese Fragen wurden unter dem Dach der Kultur gebündelt und machten die Kulturwissenschaft zu einem politischen Unterfangen. Die Kultur wurde ins Machtzentrum der Gesellschaft gerückt und Veränderungen der Gesellschaft sollen über die Veränderung des kulturellen Bewußtseins erfolgen. Gleichzeitig wurde das Feld der Texte entgrenzt. Die Produkte
der populären Kultur, die immer mehr zugleich Produkte einer ausufernden Medienkultur
sind, traten neben die traditionellen Texte der Hochkultur, die ihrerseits über neu entdeckte
Texte von Frauen, Schwarzen und Gays erweitert wurden.
Die Kulturstudien wurden auf diese Weise zu einer Kulturkritik, die aufgrund der Ausgrenzungen den Anspruch der westlichen Kultur auf universelle Schlüsselbegriffe wie Vernunft,
Wahrheit und autonomes Ich als kulturelle Konstrukte erkannte und als verkappte Herrschaftsinstrumente verdächtigte. Das Postulat der Vernunft als Quelle der Objektivität diene
der westlichen Kultur als Mittel, ihren Ethnozentrismus in einen Universalismus umzuwandeln. Die lange Reihe der Autoren von Nietzsche über Foucault und Derrida bis Rorty, Butler und Bhaba bildet die Kronzeugen gegen die Postulierung von Wahrheit und Aufklärung.
Wie die Vernunft wird das autonome Ich zu einer Illusion. Es wird entmachtet zugunsten
eines schwachen dezentrierten Subjektes, das den bedeutungskonstitutiven sprachlichen
und kulturellen Bedingtheiten ausgeliefert wird. Das Ich kann sich aus der kulturell ausgeübten Macht nur befreien, wenn es Träger des Unterdrückten, des Ausgeschlossenen, Verdrängten, kurz des Anderen wird.3
Anspruch und Kategorien der westlichen Kultur werden als konstruiert entlarvt und als
Konstruktionen im Dienste bestehender Verhältnisse erkannt. Die Allgegenwart des Konstruktivismus verdankt sich m.E. nicht so sehr der intellektuellen Überzeugungskraft, sondern dem Versuch, für die Kulturwissenschaften theoretisch einen Raum für Subjektivität
und neue Themen zu schaffen.4
In der akademischen Lehre gerät der Konstruktivismus häufig zu einem oberflächlichen Relativismus und einer Gleichwertigkeit aller kulturellen Konstrukte.
The sad fact is that in some intellectual circles, inhabited by some of our more advanced
thinkers in the art and humanities, this attitude passes as a sophisticated appreciation of the
futility of proof and the relativity of all knowledge claims.5

Für die Vermittlung der Ergebnisse der Cultural Studies entsteht damit ein ernsthaftes Problem. Die immer erneute Entlarvung der negativen Tendenzen in der westlichen Kultur ver-
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stellt die Identifizierung mit der eigenen Kultur und verhindert damit auch ein engagiertes
Lernen. Alle Ergebnisse der Gedächtnisforschung und emotionalen Wahrnehmung betonen,
daß nur die persönlich und emotional wichtigen Phänomene langfristig gespeichert werden.
Warum sollten die zentralen Texte der westlichen Kultur dieses persönliche Interesse wecken, wenn sie zu einer im Kern abgewerteten Kultur gehören. Niemand würde ernsthaft
eine derartige Bewertung einer fremden Kultur vorschlagen, wenn es um eine interkulturelle
Wahrnehmung und ein entsprechendes Lernen geht. Sobald die Kulturstudien sich den Lernenden zuwenden, wird durchgehend betont, daß die Fremdwahrnehmung immer im Kontext der je eigenen Kultur erfolgt, und diese in einen Dialog mit der fremden Kultur setzt.6
Welcher Dialog entsteht eigentlich, wenn die eigene Kultur höchst zweifelhaften Charakters
ist? Heinz Schlaffer hat dies für die deutsche Kultur präzise beschrieben:
Unter Deutschen, die dem Anspruch auf moralische und politische Integrität genügen wollen,
sind Liebeserklärungen an die deutsche Kultur undenkbar, zumindest unaussprechlich. Bereits in der Schule haben die Deutschlehrer diese Schranke durch zwei einander widersprechende und doch einander verstärkende Maximen errichtet, die nun für alle öffentlichen Stellungnahmen gelten: 1. Das Deutsche gibt es nicht (denn die Vorstellung von Nationalcharakteren ist nur ein Klischee), 2. Das Deutsche kann nur (falls es vielleicht doch so etwas gegeben
haben und immer noch oder gar schon wieder geben sollte) von Übel sein.7

Vielleicht sollten die Kulturstudien stärker ihr Potential an Kritik zurückstellen und sich
mehr auf die Normalität der Kultur konzentrieren. In der Formulierung Gerhard Schulzes ist
m.E. die Qualifikation durch Kulturstudien angedeutet:
Auf der Höhe der Zeit wird derjenige sein, der Kultur verstehen und aus diesem Verständnis
heraus handeln kann - im Privatleben, in einer wachsenden Anzahl von Berufen, in Forschung und Entwicklung, in Werbung und PR, bei der Unternehmensführung, in der Politik,
im Medienalltag. Als modern wird gelten, wer die sprachlichen Fähigkeiten besitzt, über Kultur zu reflektieren. Als modern wird gelten, wer die Regeln beherrscht, denen Diskurse über
Kultur folgen sollen.8
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Stefan Herbrechter (Leeds)
s_herbrechter@task.ac.uk

Cultural Studies - Ein Übersetzungsversuch
Den Artikulationsort des folgenden Statements könnte man wohl am besten mit den Worten
‘Cultural Studies in Exile’ beschreiben. Cultural Studies - welche sich weiterhin mit Erfolg
gegen ihre Definierung wehren und wehren müssen - im anglophonen Kontext, in dem sie
scheinbar ihr ‘zuhause’ haben; und außerhalb, im vermeintlichen ‘Exil’, der Fremde, in Übersetzung. Mein Selbstverständnis ist das eines ‘transnationalen Postphilologen’, für den weder die Innen-/Außenperspektive von Kultur und Sprache, noch die der Verortung und der
Einbeziehung (z.B. die der sogenannten ‘Kulturwissenschaften’ in die deutsche Anglistik)
noch eindeutigen Sinn machen.
Was folgt ist also weniger ein Versuch der Fragestellung: soll sich die deutsche Anglistik den
Kulturwissenschaften (weiterhin, verstärkt oder weniger) öffnen? Oder: welcher ist der Platz
der Kulturwissenschaften ‘in’ der Anglistik? Und können (oder kann, denn die Frage des
Singulars und Plurals ist hier von grundlegender Bedeutung) einem hypothetischen ‘uns’
(einer Gemeinschaft, deren Problematik zu definieren bliebe) Cultural Studies (besonders so,
wie sie im anglophonen Raum praktiziert werden) dabei nützen (oder gar Wege weisen)?
Dies ist also eher ein Versuch zu verstehen, was vor sich geht (was vorangehen muß, was
schon passiert ist, siehe Kramer/Klein in ihrer Tagungsausschreibung: ‘Die Kulturwissenschaften sind in der deutschsprachigen Anglistik angekommen.’) bei solch einem ungleichen
Vergleich. Welche Übersetzungsvorgänge sind abgelaufen und laufen hier (und jetzt) noch
ab, und das trotz einer offensichtlichen Unübersetzbarkeit (z.B. zwischen verschiedenen intellektuellen und institutionellen Traditionen). Unter welchen institutionellen, wirtschaftlichen und ideologischen Umständen findet dieser Dialog (der aber im Grunde keinen Austausch beinhaltet) statt?
Mein Standpunkt also verlangt eine Problematisierung der Problematik wie sie hier gestellt
ist: nicht so sehr die Frage nach dem Ort der Kulturwissenschaften ‘in’ der Anglistik sondern
eher die Frage nach der Rolle der Anglistik ‘in’ den (sich mehr und mehr internationalisierenden) Kulturwissenschaften scheint mir von besonderem Belang. Die Cultural Studies (CS)
sprechen heute Anglo-Amerikanisch. Dies ist kein reines Sprachproblem sondern ein Problem der Sprache an sich (oder wie Jacques Derrida es wahrscheinlich beschreiben würde,
eine Frage der ‘Idiomatik’). Die Anglistik wird die CS, wenn man sie denn wirklich ernst
nimmt, nicht kontrollieren können, denn die CS sind heute im anglo-amerikanischen Raum
keineswegs (und immer weniger) an die English Studies gebunden. Aber ernst nehmen wird
man die CS schon müssen, denn wie bereits erwähnt, eine gewisse Variante der CS ist ja bereits angekommen. Die gegenwärtige Diskussion in der deutschen Anglistik scheint hier
mindestens die letzten zehn Jahre in der anglo-amerikanischen Geschichte und Diskussion
um die CS unterschlagen zu wollen, wenn nicht sogar zu verdrängen, wie die Fragestellung
dieser Tagung ebenfalls in gewissem Maß belegt, denn die wahre Herausforderung liegt vor
allem einerseits in dieser problematischen Übersetzung der CS (CS als Übersetzer und Übersetztes) und andererseits in der Disziplinarität (und nicht Interdisziplinarität, denn diese
wird ja schon seit langem auf mehr oder weniger ernsthafte Weise proklamiert und praktiziert) oder der Frage nach der Disziplinierung und Institutionalisierung der CS. Ich möchte
im folgenden ein paar kurze Anmerkungen zu diesen beiden Prozessen/Herausforderungen
(d.h. Übersetzung und Disziplinierung) liefern:1
1. Eine gewisse Übersetzung der CS findet seit den 1980 und 1990ern statt. Das Medium dieses Vorgangs ist die anglo-amerikanische Sprache und Kultur auf dem Hintergrund der Glo-
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balisierung, die sowohl ökonomisch, ideologisch als auch kulturell zu verstehen ist. Es wird
immer klarer, daß die CS (welche selbst bereits ein Produkt von intellektuellen Übersetzungsvorgängen sind, siehe den Einfluß der ‘Kritischen Theorie’ und das Konstrukt der sogenannten ‘French Theory’ - Poststrukturalismus und Dekonstruktion) sowohl Subjekt als
auch Objekt der Globalisierung sind. Die Institutionalisierung der CS (in GB, Australien und
den USA) ist nicht in Unabhängigkeit von einer gewissen Neoliberalisierung zu denken,
sondern eher als ihr (mehr oder weniger kritischer) Begleiteffekt. Die Frage an die deutsche
Anglistik ist also: wie verhält es sich mit möglichem Widerstand gegenüber diesen Übersetzungsvorgängen? Welche Rolle kommt der Anglistik (‘in’ den Kulturwissenschaften - und
was genau wäre hier dann eigentlich noch unter ‘Kulturwissenschaften’ zu verstehen?) d.h.
innerhalb dieses kulturellen und intellektuellen Globalisierungsprozesses zu? Wie kritisch
(oder kosmopolitisch) ist die Anglistik und wie (mehr oder weniger offen) nationalistisch
(siehe die weiterhin dominierenden Ansätze basierend auf Fremd-/ Eigenwahrnehmung,
Fremdsprache, oder Fremdverstehen, der Imagologie oder Xenologie, etc.)?
2. In der aktuellen anglo-amerikanischen Diskussion um die CS geht es schon längst nicht
mehr um einfache Legitimationsprobleme sondern um Fragen der Disziplinierung (und daher auch um Überlebensfragen der CS). Wie läßt sich der ‘Geist’ (eines interdisziplinären
politischen Projekts) wieder in die ‘Flasche’ (der Institution, der - transnationalen - Universität) zurückdrängen, und ist dies überhaupt wünschenswert? Ausgangstext in dieser Diskussion ist Bill Readings The University in Ruins2 (und wohl auch in zunehmendem Masse
Jacques Derridas L’Université sans condition3). Readings Hauptthese ist, daß in der neoliberalisierten ‘corporate university’ der (humanistische) Kulturbegriff eingebrochen (‘in ruins’)
und vom Begriff der ‘excellence’ abgelöst worden ist. Der Vorteil des ‘excellence’-Prinzips
ist, daß es quasi bedeutungsleer, utilitaristisch und bürokratisch-ökonomistisch ist und deshalb existierende Grenzen innerhalb der Institution abschafft und Wissen nach Märkten und
praxisorientierten Berufsprofilen ausrichtet. Die CS sind hierbei eher als ein Symptom anzusehen, denn mit der Abschaffung des humanistischen Kulturkonsenses ist der Kulturbegriff
als solcher derart entleert worden, daß ‘das Kulturelle’ nun einerseits als Studienobjekt lehrund analysierbar geworden und anderseits zur reinen ‘commodity’ und zur neoliberalindividualistischen und kommunitaristischen ‘choice’-Frage deklariert worden ist. Die Problematik, die sich den CS somit stellt ist die ihrer kritischen Distanz zu diesem (neoliberalglobalisierenden) Prozeß innerhalb und womöglich außerhalb der Universität. Die dringlichste Frage, die sich also den CS in ihrer neuen institutionalisierten oder disziplinierten
Form stellt, ist die der Institution selbst. Welche Rolle spielen die CS beim gegenwärtigen
Umbruch innerhalb der Universität? Wie können die CS die neue Situation strategisch nutzen (einerseits zur Schadensbegrenzung gegenüber einer simplistischen und wilden neoliberalen Globalisierung, andererseits zur Verwirklichung neuer Möglichkeiten einer kritischen
Methodik und neuen analytischen Wissens, die vor allem durch die neuen Technologien für
die Universität entstehen; und schließlich gegenüber neuen geopolitischen und moralischen
Herausforderungen). Wiederum stellt sich also die Frage an die deutsche Anglistik: welche
Rolle wird sie spielen (können oder müssen) in den Kulturwissenschaften (oder auch den
Geisteswissenschaften, den ‘humanities’, oder nach Derrida, den ‘humanités à venir’; nicht
zu sprechen von den ‘social sciences’ und dem Verhältnis zwischen ‘humanities’ und social
sciences’, bei dessen Definition den CS doch eigentlich eine besondere Priorität zukommen
müsste)? Es stellt sich also erneut die Frage nach der Rolle der Theorie - nicht wie in der gegenwärtigen ‘post-theory’-Diskussion um einen gewissen sklerotisierten ‘theoreticism’ (nicht
also für oder gegen die Theoriebildung als solche, sondern das Aufbrechen einer ‘doxa’ oder
Ortho-Theo(rie)-doxie; um die instituionelle Empfänglichkeit für einen ständig sich erweiternden und sich öffnenden Korpus von Texten zur Kulturkritik, der zu neuen analytischen
Modellen führt und für den nichts, aber auch gar nichts Tabu oder ausgeschlossen, also
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nichts von vornherein diszipliniert [und noch nicht einmal ‘interdiszipliniert’] sein darf). Ich
kann hier nur nochmals auf Derridas L’Université sans condition, und seiner Beschreibung der
Aufgaben für die ‘humanités à venir’ verweisen, die durchaus mit dem vereinbar zu sein
scheint, was in gewissen CS Kreisen vor sich geht und bereits andeutungsweise praktiziert
wird (d.h. insbesondere die ‘posthumanistische’ Frage nach dem Menschen; die geschichtliche Frage nach der Zukunft der Demokratie, dem Prinzip der [inter/nationalen] Souveränität; dem Subjekt und dem sogenannten ‘Ende der Arbeit’ [und insbesondere der Arbeit des
Professors]; der Rolle der Literatur; das geschichtsphilosophische Problem des Ereignisses
und seines performativen Horizontcharakters; und vor allem die Unbedingtheit, Unbegrenztheit und Universalität der künftigen Universität).4
Was man also der ‘deutschen’ Anglistik (aus dem CS-Exil) zurufen möchte, wäre dies: Mut
zur weiteren, intensivierten und kritischen Übersetzung, ohne Angst vor einem Identitätsverlust dort, wo die Frage nach der Identität schon längst auf eine gewisse Weise entschieden ist. Stattdessen die Herausforderungen klar erkennen, nationalistische Widerstände
sorgsam dekonstruieren mit permanentem Blick auf das ‘Idiomatische’, die Singularität (aber
nicht Identität und schon gar nicht im Vertrauen auf irgendeine vorweggenommene Solidarität oder Gemeinschaft) und schließlich die komplexe Globalisierung, Digitalisierung und
Virtualisierung der Welt auf ihre Machtverhältnisse hin ausloten und zu Ende denken - und
all dies natürlich mit einem konstruktiv-kritischen Blick auf Veränderungsprozesse innerhalb der Universität und ihrer gegenwärtigen Re-institutionalisierung.
Wem dies alles zu ehrgeizig und ‘weltentrückt’ erscheint, verkennt den Ernst der Lage und
was auf dem Spiel steht.

Endnoten
1

Siehe auch meine Einleitung in Stefan Herbrechter (hg.), Cultural Studies: Interdisciplinarity and Translation, Critical Studies 20 (Amsterdam/New York: Rodopi, 2002), 1-16.

2

Bill Readings, The University in Ruins (Chicago: Harvard University Press, 1996).

3

Jacques Derrida, L’Université sans condition (Paris: Galilée, 2001).

4

Ibid., pp. 67-79.

Panel 5: Lehrinhalte und Qualifikationsprofile

52

Russell West (Berlin)
rbwest@philologie.fu-berlin.de

Statement
Cultural Studies als Paradigmenwechsel innerhalb der Geisteswissenschaften impliziert drei
herausragende Gewichtsverschiebungen in der Weise, wie an das Studium der Kultur herangegangen wird:
• erstens: weg von einem Kulturbegriff, der Kultur ausschließlich als ‘Hochkultur’ definiert,
und hin zu einem Kulturbegriff mit einer weiten Spannbreite an kulturellen Formen, einschließlich populärer kultureller Formen und kultureller Praxen des Alltags.
• zweitens: weg von einem statischen Kulturbegriff hin zu einem Kulturbegriff des Prozesses, der Produktion und der Praxis.
• drittens: weg von einem isolierenden, reifizierenden (verdinglichenden) Kulturbegriff des
Artefaktes hin zu einem Kulturbegriff des Kontextes und des kulturellen Netzwerkes.
Was bedeuten diese drei Aspekte des Cultural Studies-Paradigmenwechsels für uns Studierende und Lehrende? Wie könnten diese etwas abstrakten Begriffe im universitären Studiengang und im Seminarraum konkretisiert werden?
Zum ersten Aspekt des Cultural Studies-Paradigmenwechsels, dem der Erweiterung des
Kulturbegriffes:
Dadurch werden Studierende als kulturelle Kuratorinnen und Kuratoren qualifiziert, da deren Alltagswissen und kulturelle Kompetenzen an Wert gewinnen. Dieses Wissen ist eine
Ressource, die man als Lehrender zu schätzen wissen sollte. Es setzt die Studierenden in eine
Situation der Gleichheit. Sie haben ein Wissen, das gegen das Wissen des Lehrenden getauscht werden kann. Die Lehrenden dagegen verfügen über ein methodisches oder prozedurales Wissen, das in den wenigsten Fällen an Schulen vermittelt wird. Es gilt, den Studierenden diese kritische Methode zu vermitteln, damit diese ihr aktuelles kulturelles Wissen
verarbeiten können, in einer Weise, die über den ideologisch geprägten common sense der
petite bourgeoisie hinausgeht. Diese kritische Methode basiert auf dem zweiten und dritten
Aspekt des Cultural Studies-Paradigmenwechsels.
Zum zweiten Aspekt des Cultural Studies-Paradigmenwechsels, dem der Dynamisierung
des Kulturbegriffes in Richtung Prozeß, Produktion, Praxis:
Diese Dynamisierung führt zu folgenden Fragestellungen:
•

•
•

Wie kann man über die Analyse des kulturellen Artefaktes hinausgehen, um es als Endprodukt von Produktionsprozessen zu fassen? Ferner, wie kann man seine Rezeption,
seine Nutzung untersuchen, um ihm als weiterführende kulturelle Praxis auf die Spur zu
kommen?
Wir kann man kulturelle Akteure als kulturelle Praktiker betrachten? Und in welche kulturellen Praxen sind auch wir verstrickt?
Wir sind alle ‘cultural practitioners’ in irgendwelcher Art. Deshalb gilt es, an die kulturellen Erfahrungen, Wissen und Praxen unserer Studierenden anzuknüpfen. Diese Praxen,
seien sie kleine habitus oder weitverbreitete Muster kulturellen Konsums, bilden eine
Brücke zur kulturellen Welt, in der wir leben. Sie bieten daher die Möglichkeit, positive,
und nicht nur kritische Fähigkeiten auszubilden. Insofern bündeln sie kreative und aktive Kräfte bei den Studierenden, die zusammen mit der kritischen Sicht der Cultural and
Critical Theory wirken können.
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Zum dritten Aspekt des Cultural Studies-Paradigmenwechsels, dem der Kontextualisierung
der Kultur:
Die Kontextualisierung innerhalb der Cultural Studies ermöglicht die Analyse kultureller
Praxen als Komponenten von gesamtsozialen Strukturen. Sie ermöglicht die Analyse der
sozialen Funktion der Kultur im politischen und im wirtschaftlichen Prozeß einer Gesellschaft.
In dieser Hinsicht aber zeigen die Cultural Studies teilweise eine merkwürdige Unfähigkeit,
diese Kontextualisierung reflexiv auf sich selbst zu beziehen.
In unserem unmittelbaren Kontext, d.h. im Seminarraum, müssen wir m.E. den bereits radikalen Paradigmenwechsel der Cultural Studies noch weiter radikalisieren. In dieser Hinsicht
haben die Cultural Studies vielleicht zu schnell einen Schlußstrich gezogen. Hier werden die
alten Denkbarrieren weitgehend intakt gelassen. Der Inhalt der Cultural Studies ist nach wie
vor radikal, ihre pädagogische Vermittlung bleibt häufig aber den tradierten Zwängen unterworfen. Vielleicht ist dies kein Zufall. Derrida zufolge kann die Schule bzw. die Universität alles vertragen, sogar eine Revision der Kanonbildung, nur nicht einen kritischen Blick
auf die Sprache, die in der pädagogischen Praxis herrscht - d.h. im weitesten Sinne einen
Blick auf die Materialität der pädagogischen Situation. In diesem Bereich aber kommen eigentlich alle drei Stränge des Paradigmenwechsels zusammen. Wir müssen also im Bereich
der Pädagogik der Cultural Studies die Frage der Erweiterung des Kulturbegriffes, der Dynamisierung des Kulturbegriffes und der Kontextualisierung des Kulturbegriffes von vornherein reflektieren.
Wer hat welche kulturellen Kompetenzen im Seminarraum? Inwiefern befinden sich die
Wissensverhältnisse zwischen Lehrern und Lernenden angesichts des mitgebrachten populärkulturellen Wissens seitens der Studierenden plötzlich im Umbruch? Welche Aufmischungen der pouvoir-savoir-Verhältnisse kommen dann zustande? Wie werden diese in
Einklang mit den nach wie vor bestehenden disziplinären Mechanismen des universitären
Seminars, Klausuren, Hausarbeiten, Scheine, usw. gebracht? Mit welchen neuen Formen der
studentischen Produktion, beispielsweise kreativere Arbeiten oder Präsentationstechniken,
wird in Seminaren experimentiert? Wie wird hier die Benotung durchgeführt und legitimiert?
Inwiefern ist der Seminarraum ein Raum der kulturellen Praxis, ein Raum, in dem kulturelle
Prozesse auch ein kulturelles Produkt hervorbringen? Was ist das für ein Produkt? Wie wird
das professorale bzw. studentische Wissen konsumiert, welchen Nutzwert und welchen
Tauschwert hat es?
Ferner, in welche Netzwerke ist der Cultural Studies-Seminarraum eingebunden? In welchen
Betriebskanälen wird das dort produzierte Wissen weitergeleitet, vermarktet, usw.?
Und schließlich, mit welchen beruflichen Bereichen steht der Cultural Studies-Seminarraum
in Verbindung, sowohl synchron wie auch diachron - zum Beispiel zur Bildung (heißt das
lediglich Reproduktion der herrschenden sozialen Verhältnisse?), zum Kulturmanagement,
zur Kulturproduktion (kreatives oder kommerzielles Schreiben, Werbebranche, Verlag, Film,
Fernsehen, Theater, Musik, Kunst und Kuratorium, Ausstellungswesen, New Media, usw.)?
Ich fasse zusammen. Die lebensnahe Relevanz als einer der Hauptgründe für den Erfolg der
Cultural Studies und möglicherweise als eins der Hauptkriterien für deren Beibehaltung
besteht nicht nur in der Umbildung des Kanons, sondern in dem Versuch, der Verdinglichung oder Reifikation im Studien- und Lernprozess selbst entgegenzuwirken - indem man
betont, daß wir im kulturellen Prozeß stehen, und daß das Lernen ein Teil davon ist.
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Von daher besteht die Notwendigkeit einer Doppelkontextualisierung: einerseits, das Lernen
in den größeren Kontext der Kultur zu setzen, andererseits, die Kultur in den kleineren Kontext der Lernsituation hineinzuziehen.
Die Erweiterung des kritischen Paradigmenwechsels, der sowohl unter den Lehrenden wie
auch unter den Studierenden zu realisieren wäre, wäre dann, den ethnologischen Blick auf
sich selbst zu richten. Dies verlangen wir implizit von Studierenden, insofern wir erwarten,
daß sie die eigenen kulturellen Praxen sozusagen von außen betrachten. Dieses Betrachten
selber als pädagogischer Prozeß, als Praxis und Produktivität müßte dann aber konsequenterweise auch Objekt der Betrachtung werden.
Erst in diesem Moment entfalten die Cultural Studies ihre ganze Brisanz, die m.E. (zumindest in der deutschen Universität) bislang leider oft ungenutzt geblieben ist

Diskussion zum Panel 5: Lehrinhalte und Qualifikationsprofile
Zwei Hauptthemen bestimmten die Diskussion: die Art der in den Cultural Studies vermittelten oder idealerweise zu vermittelnden Qualifikationen, und der Vergleich zwischen der
Situation in Großbritannien und in Deutschland.
Zur Frage der Qualifikationen: die These eines Vortragenden (Jürgen Donnerstag), daß es für
die durch die Cultural Studies angeblich erfolgreich vermittelten Qualifikationen keine Belege gebe, wurde angezweifelt: der berufliche Erfolg vieler Studierender sei der empirische
Gegenbeleg. Dagegen wurde eingewandt, daß in der Abwesenheit gesicherter Daten (z.B.
Profile einzelner Studierender von Anfang und Ende des Studiums) weder die eine noch die
andere These zu belegen sei. Sabine Schülting (Berlin) argumentierte, daß bei den Qualifikationen weniger den Lehrinhalten als den analytischen Fähigkeiten Priorität eingeräumt werden müsse. Es ginge darum, Alltagsphänomene - genannt wurden z.B. süßer Tee, Tabak und
Seife - in ihren historischen Kontexten distanziert als Prozesse, Performanzen, etc., zu betrachten. Konsens bestand darin, daß genau diese Fähigkeiten aber am schwierigsten zu
vermitteln seien. Jürgen Kramer (Dortmund) ergänzte, daß das Praktizieren von Cultural
Studies immer auf zwei Ebenen stattfindet: man lernt über etwas - bestimmte kulturelle
Sachverhalte, die sich dann reproduzieren lassen -, und im Prozeß des Lernens erfährt man
sich selber als kulturell Konstruierender. Diese Doppelung wird von Studierenden oft als
‘Ah-ha’-Erlebnis wahrgenommen.
Stefan Herbrechter (Leeds) wurde als Vertreter des britischen Systems speziell nach der Situation in Großbritannien und der Vergleichbarkeit mit Deutschland befragt. Seiner Ansicht
nach führen spezielle Cultural Studies-Kurse auf ‘undergraduate’-Niveau vielleicht gar nicht
zu positiven Lehrerfolgen. Alle Cultural Studies-Lehrwerke arbeiten mit langen Listen von
‘Ismen’ - ein Umstand, der auf eine einsetzende Sklerose des Faches hinzuweisen scheint.
Der relative Erfolg der Cultural Studies-Studierenden in Großbritannien (in Leeds finden
90% im ersten Jahr nach ihrem Abschluß eine feste Anstellung) hat vielleicht weniger mit
dem Cultural Studies-Inhalten als mit dem medienwissenschaftlichen Anteil der Ausbildung
zu tun. Cultural Studies dient häufig zu einer Art Rundumausbildung in den Geisteswissenschaften auf Grundstudiums-Niveau, wogegen die von den Cultural Studies abzugrenzende
‘cultural theory’ erst nach dem ersten Abschluß (BA) wirklich breiten Raum in der Ausbildung einnimmt. Auf die Frage, wie sich die in Großbritannien heimischen Cultural Studies
in die Situation einer Auslandsanglistik (wie in Deutschland) transferieren lassen - wo Stu-
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dierende z.B. selten in anderen Fächern mit großbritannienspezifische Kontexte in Berührung kommen -, führt Herbrechter aus, daß die in der Frage implizite Aufsplittung in Eigenund Fremdperspektive leicht zu konservativen Ergebnissen führt, da sie eine Differenz bestärkt, die im Zuge der Globalisierung immer weniger die reale Situation vieler Menschen
beschreibt. Der Begriff ‘Identität’ droht, zum konservativen Wert zu werden. Die Cultural
Studies müssen sich an diese veränderte Weltsituation anpassen.
Weiter wurde kurz kontrovers diskutiert, ob der Konstruktivismus tatsächlich, wie von einem Vortragenden behauptet, Zeichen für die Beliebigkeit und Subjektivität der Cultural
Studies sei, und ob die These der ‘kulturellen Demontage’ des gleichen Vortragenden - die
teilweise ideologisch motivierte Kritik an Werken der ‘Hochkultur’ - tatsächlich zutrifft, oder
ob man in den damit gemeinten Phänomenen nicht eher eine zu begrüßende kulturelle Pluralität der Positionen sehen sollte.
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PANEL 6: MEDIEN IN DEN KULTURWISSENSCHAFTEN
Sabine Schülting (Berlin)

schuelt@philologie.fu-berlin.de
Einleitung
Mit der allmählichen Durchsetzung der Cultural Studies in der Anglistik hat sich der Stellenwert des (literarischen) Textes als Gegenstand der Analyse relativiert, werden doch nicht
mehr nur die Schriftmedien, sondern in zunehmendem Maße auch Musik, Film, bildende
Kunst, digitale Medien, Performance Art, etc. in den Blick genommen. Dadurch hat sich ein
weites Feld für die kulturwissenschaftliche Forschung eröffnet, das sich von Phänomenen
der Intermedialität in literarischen Texten über Aspekte der Adaption bis hin zur Geschichte
der Medien erstreckt. Hinzu kommen kulturwissenschaftliche Forschungen, die die Verhandlung von kulturellen Phänomenen in unterschiedlichen Medien betrachten und dabei
die Eigenarten der jeweiligen Medien zu berücksichtigen suchen. Die mit dieser Verlagerung
von Forschungsinteressen verbundenen theoretischen, methodischen und institutionellen
Probleme sollen in diesem Panel diskutiert werden.

Hierzu folgende Thesen zur Einleitung:
1. Die Anglistik ist noch nicht im 21. Jahrhundert, kaum im 20. Jahrhundert angekommen.
Die zentrale Bedeutung der elektronischen bzw. digitalen Medien - vom Film bis zur Cyberkultur - für die kulturelle Bedeutungsstiftung wird weitgehend ignoriert.
2. Insbesondere der Film hat die besondere Rolle der Literatur, wie sie im Panel zu ‘Literatur und Kulturwissenschaft’ diskutiert wurde (Aushandeln von Spielräumen, Infragestellen, Ausloten und Bestätigen kultureller Normierungen, etc.), weitgehend ersetzt.
3. Die Rede vom ‘erweiterten Textbegriff’ verdeutlicht, daß unsere Herangehensweise an
kulturelle Phänomene auf Grundannahmen beruht, die auf die Schriftmedien zurückzuführen sind: Linearität (versus rhizomatische bzw. vernetzte Strukturen), Abgeschlossenheit eines einzelnen Textes (versus Unabgeschlossenheit des World Wide Web), Hierarchie zwischen Autor und Leserin (versus Interaktivität), etc.
4. Auch wenn in den anglistischen Cultural Studies die (neuen) Medien vielleicht weniger
als Gegenstandsbereich an sich von Interesse sind, sondern eher in Hinblick auf Aspekte
von Intertextualität und Intermedialität, ist ein Wissen um die Besonderheiten, die technischen Voraussetzungen, Möglichkeiten und Grenzen dieser Medien unerläßlich. Über
ein solches ‘Medienwissen’ scheinen eher die Studierenden als die Lehrenden zu verfügen.
Daraus ergeben sich folgende Fragestellungen für die Diskussion:
1. Sind die Theorien, Methoden und Publikationsformen kulturwissenschaftlicher Forschung ihren Gegenständen noch angemessen?
2. In welchem Verhältnis stehen Schriftmedien und elektronische Medien zueinander?
Welcher Stellenwert kommt ihnen in der anglistischen Kulturwissenschaft zu?
3. Welches Medienwissen braucht die anglistische Kulturwissenschaft? Kann und soll sie
sich das Wissen und die Theorien anderer Disziplinen wie z.B. der Film- und Musikwissenschaft oder der Kunstgeschichte aneignen? Gibt es eine spezifische Perspektive der
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anglistischen Kulturwissenschaft, die mehr ist als ein Sammelsurium der Bruchstücke
aus anderen Disziplinen? In welchem Verhältnis stehen fachspezifische Fragestellungen
und interdisziplinäre Perspektiven zueinander?
4. Welche Konsequenzen ergeben sich daraus für Inhalte und Organisation des Studiums
der anglistischen Kulturwissenschaft? Welche Konsequenzen ergeben sich daraus für die
Lehre?
5. Welche Zukunft hat die Medienanalyse in den Cultural Studies? Ist die Auseinandersetzung mit Medien und Intermedialität nur ein Teilbereich der Kulturwissenschaften, der
gerade eine besondere Konjunktur erlebt, oder brauchen wir eine Umgestaltung der
(anglistischen) Kulturwissenschaft als Medienwissenschaft?

Detlev Gohrbandt (Landau)
goh@uni-landau.de

Sehen lernen, sprechen lernen als Aufgabe der Cultural Studies
Zwei Punkte aus der Konferenzausschreibung möchte ich ansprechen: 1. das ‘in den Blick
nehmen’ von Bildmedien, und 2. die ‘Verhandlung von kulturellen Phänomenen’. Ich nehme
dazu den Blickwinkel der fremdsprachendidaktischen Medienerziehung ein und zwar als
Ausdruck meiner beruflichen Orientierung an der Universität Landau, wo ich Cultural Studies im Verbund mit Fachdidaktik Englisch vertrete und in der Hauptsache Studierende in
Lehramtsstudiengängen der Sekundarstufe I ausbilde.
Zu 1: Unaufhörlicher Medienausstoß, allgegenwärtige Medienexposition - das ist die Ausgangslage. Künftige LehrerInnen sollen im Stande sein, ihre künftigen SchülerInnen zum
bewußten, kritischen und kreativen Umgang mit den kommerziell und sozial dominierenden authentischen Bild- und Tonmedien anzuleiten (die Englisch-Lehrwerke enthalten praktisch keine authentischen Medien), auf der Basis einer im Lehramtsstudium erworbenen exemplarischen Medienkompetenz. Als Fremdsprachenphilologen haben wir die Aufgabe,
unseren Studierenden in erster Linie sprachliche Kompetenzen zu vermitteln, in zweiter Linie
kulturelle Kompetenzen. Das heißt, die Studierenden sollen im Hinblick auf Medien diskurstüchtig werden, also die für ausgewählte Medien angemessenen Redemittel und Sachkenntnisse erwerben, um eine Meinung oder Empfindung nach Regeln der öffentlichen Argumentation verständlich, selbstbewußt und höflich vorzutragen. Film, Karikatur und Photographie sind die in unserem Zusammenhang wichtigsten traditionellen Bildmedien (bzw. Multimedien) und sollen primär, also im Hinblick auf ihre spezifischen Strukturen, Leistungen
und Funktionen behandelt werden, statt wie bisher sekundär, nämlich bloß illustrierend/auflockernd zu kanonisch ‘höherrangigen’ Gattungen.
‘The Doormat’: Thema dieser Zeitungskarikatur (Abb. 1) ist die Weigerung Japans, der Aufforderung des Völkerbunds Folge zu leisten, und seine Truppen aus der seit 1931 besetzten
Mandschurei abzuziehen; der Völkerbund nahm das so hin. Low zeigt den britischen Außenminister Sir John Simon, der mit Hilfe eines ‘face-saving outfit’ versucht, das Gesicht der
Dame Völkerbund zu wahren. Der Cartoon birgt eine Fülle von kulturell interessanten Idiomen: jemanden als Fußabtreter benutzen, etwas mit Füßen treten, einen Kniefall machen, die
Ehre beschmutzen, das Gesicht wahren. Es geht also um themenorientierten Spracherwerb
im Deutschen und im Englischen, um die Ermittlung historischer und geographischer Kon-
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texte und um Spracharbeit - gleichzeitig. Es geht um Verstehen, Einordnen und Bewerten:
Was für Fehler greift Low an? Was ist danach aus dem Völkerbund geworden? Wie heißt
ihre heutige Nachfolgerorganisation? Welche Befugnisse und Machtmittel besitzt die UNO?
Von wem ist sie warum abhängig? Ist der implizierte Vergleich 1933 und 2003 zulässig? Was
müssen wir noch wissen, um das zu beurteilen? Die Fragen bezeichnen das ‘Kontinuum der
Kontextabhängigkeit’,1 in dem kulturwissenschaftliche Arbeit notwendig mit Textarbeit verbunden ist. Zur Gattungsspezifik: Karikaturen üben eine sehr schnelle und deshalb kaum
kontrollierbare Wirkung auf die Betrachter aus. Um Kontrolle über sich selbst als manipulationsgefährdeten Rezipienten und über die Potentiale des Bildmediums zu gewinnen, wäre
es gut, redebereit, redegewandt und sachkundig zu sein; dieses anschließende Reden und
Schreiben soll in Studium und Unterricht gelernt und geübt werden.

Abbildung 1: The Doormat

Zu 2: Mit ‘Verhandlung von kulturellen Phänomenen’ meine ich die urteilende Darstellung
von Selbst und Anderen/m, wiederum exemplarisch in/an Bildtexten. Schwerpunkt ist hier
das Zusammenwirken von visuellen und verbalen Zeichen bei der Darstellung, Begründung
und Beurteilung von Wertaussagen in Filmen, Karikaturen, etc. Bildtexte enthalten neben
referentiellen und affektiven Signalen ja auch appellative Signale ethischen Inhalts: ‘Du sollst
nicht’, ‘Darf er?’, ‘Was mußt du jetzt tun?’ Sprechen und Handeln sind fast immer von Werten geleitet und können daher an Werten beurteilt werden. Als philologischer Kulturwissenschaftler frage ich, wie diese ethischen Orientierungen und Inhalte visuell und verbal konstituiert sind, und wie sie beim Betrachter zur Bildung von Urteilen, Kommentaren, Erzählungen führen. Als Fremdsprachendidaktiker frage ich, wie Studierende und Schüler lernen
können, verantwortlich zu urteilen, also Urteile der verschiedensten Art zu formulieren, über die sie Rede und Antwort stehen können (im Sinne von Hillis Miller2). Der Betrachter
eines Bildmediums, wie anderer Texte auch, steht in einem doppelten Bezug: er wird von
der Filmszene, der Karikatur, der Anzeige, etc. angestoßen, etwas zu denken, sagen, beurteilen, tun. Er hat daneben auch den Impetus der eigenen Erfahrungen, Kenntnisse, Bedürfnisse, Ängste, Ungewißheiten, etc. zu verarbeiten. In einem ganzheitlich-handlungsorientierten
Konzept des Fremdsprachenlernens sollen diese beiden Bezüge in eine Balance gebracht
werden.3
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‘Barbarism/Civilization’: Das Thema dieser Zeitungskarikatur (Abb. 2) ist der am 2. Oktober
1935 begonnene Krieg Mussolinis gegen Abessinien, das heutige Äthiopien. Low reagiert auf
eine Meldung vom 3. Oktober über einen italienischen Luftangriff auf die Ortschaft Adowa,
wo die Abessinier 1896 den Italienern eine Niederlage zugefügt hatten. Jetzt hatte die italienische Luftwaffe in Adowa eine Bombe auf ein mit der Fahne des Roten Kreuzes gekennzeichnetes Medikamentenlager abgeworfen. Der heutige Betrachter wird erst einmal an den
Irak denken müssen und erkennen, daß die zeitgenössische Art der ‘Befriedungspolitik’ imperialistische Vorbilder hat. Verhandlung kultureller Phänomene heißt hier erstens, daß Ereignisse aus ihrer Vereinzelung oder Kontingenz gelöst werden und in einen weiteren politischen Kontext gestellt werden, der zwar nicht Verständnis, aber doch Verstehen ermöglicht,
zweitens, daß wertende Begriffe wie ‘Barbarei’ und ‘Kultur’ überdacht und mittels der Ironie
der Karikatur neu bestimmt werden. Ähnlich wie beim ersten Beispiel treffen hier fremde
und eigene Erfahrungen zusammen und ermöglichen ein ganzheitliches Verstehen, das in
dem Moment handlungsorientiert wird, wo die Rezipienten beginnen, mit Hilfe der Vorlage
ihre eigenen Erfahrungen, Fragen, Sorgen miteinander zu versprachlichen. Nimmt man noch
Lows Guernica-Karikatur von 1937 dazu,4 dann wird das Problem von Selbst- und Fremddarstellung und -beurteilung akut.

Abbildung 2: Barbarism/Civilization

Ich spreche mich hier für eine gattungsbezogene, kanonrevidierende und Sprachkompetenz
vermittelnde Schwerpunktsetzung in der kulturwissenschaftlichen Fremdsprachenlehre aus,
die besonderen Wert legt auf die selbständige und verantwortliche Tätigkeit der Studierenden an Textmaterial, das die Visualisierung ihrer Alltagswelt aufnimmt und zu bewältigen
hilft.
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‘Das Weltweite’ und ‘das Britische’
Prämissen
Ein Anglistikstudium strebt (unter anderem immer noch) Fremdverstehen an, und zwar
Verstehen spezifischer - anglophoner - Kulturen. Die zu diesem Zweck vermittelten Kulturtheorien, Modelle und Methoden sind generell anwendbar (wenn auch nicht immer gleich
erfolgversprechend, z.B. bei nicht-westlichen Kulturen). Werden sie genutzt, spezifische Kulturen wie die britische zu erfassen, geschieht die Anwendung unter Setzung historisch etablierter Schwerpunkte (z.B. class - hegemony - the press) und im Rahmen von akademischen
Traditionen.
Dieser Prozeß des Verstehens fremder Kulturen ist ein konstruktiver Prozeß. Konstrukte der
verschiedensten Art sind sowohl Ausgangspunkt für Verstehen als auch Ergebnis. Mediale
Konstrukte spielen dabei eine zentrale Rolle.
Der Zugang zu fremden Kulturen erfolgt für uns vorwiegend medial vermittelt, über Repräsentationen, und nicht in Face-to-face Kommunikation.
Die Art der Medien, über die wir Kultur erschließen, wandelt sich ständig, in allen Aspekten,
von der Produktion (und dem Zugang dazu) über die Kanäle, Inhalte, Genres bis zur Verteilung und Rezeption (und dem Zugang dazu). Das kann nicht ohne Auswirkungen auf das
Studium fremder Kulturen bleiben, denn Veränderungen in Form und Inhalt müssen erfaßt
und zumindest punktuell auch im Studium berücksichtigt werden.
Ein Aspekt der ‘Neuen Medien’1 ist ihre zunehmende Grenzüberschreitung, Internationalisierung, Globalisierung. Ein typisches Beispiel ist MTV mit seinen Grundprogrammen aus
den USA und dem UK und seinen nationalen Modifikationen - auch in Ländern wie Indien.
Musikstile und andere - wie Kleidungs-, Bild-, Textstile - werden weltweit kopiert und adaptiert, wobei komplexe Hybridformen entstehen.

Konsequenzen für die Vermittlung einer fremden Kultur
Bei vielen Medienprodukten, die im Zielland zirkulieren und dort populär sind, handelt es
sich um globalisierte, hybride Medienprodukte mit (aus der Rezipientensicht) unklarer Herkunft, unklarer kultureller Prägung und Absicht, die jedoch akzeptiert und also nicht als
identitätsbedrohend empfunden werden. Diese Medien müssen als Bestandteil der Kultur, in
der sie zirkulieren, in kulturwissenschaftliche Interpretationen einbezogen werden. Die Beachtung der Dynamik von internationalen und nationalkulturellen Aspekten verlangt vom
Kulturwissenschaftler/Anglisten neue Strategien im Umgang mit den Medien bzw. die An-
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passung vorhandener an diese Situation. Besondere Bedeutung gewinnen Aspekte der Funktionalisierung von (internationalen/hybriden) Medien und Medienprodukten in konkreten
sozialen und kulturellen Kontexten.
Relativ unbeeinflußt von der Globalisierung existieren daneben traditionelle familiale, lokale, regionale, institutionelle, etc. Kulturen in spezifischen nationalen, regionalen oder lokalen
Medien. ‘Unbeeinflußt’ ist dabei anfechtbar, denn auch diese relativen Konstanten stehen im
gesellschaftlichen - medialen - Diskurs, reproduzieren und verändern sich mittels gesellschaftlicher medialer Diskurse und mit diesen.
Bei den Lehr- und Forschungsinhalten muß eine Balance ausgehandelt werden: in welchem
Umfang sollen Texte - bei einem weiten Textbegriff - verwendet werden, die relativ stabile
kulturelle Standardisierungen (einschließlich einer spezifischen sozio-ökonomischen Situation) repräsentieren (Beispiel regionale Fernsehsendungen; lokale Presse), und in welchem
Umfang Texte, die kulturübergreifend verschiedene Standardisierungen kombinieren (Beispiel internationale Zeitschriften; Film-Koproduktionen; Musik), wobei bei den internationalisierten Medien und Medienprodukten besonders ihre spezifische Funktionalisierung und
die Zuordnung von Bedeutungen aufschlußreich sein kann.

Internationalisierte Medien und -produkte
Es ergibt sich die Frage: Was können wir über das Medium, den Text, überhaupt herausfinden, wie können wir ihn verstehen, einordnen? Eignen sich diese neuen - und besonders
Telecom - Medien überhaupt als Zugang zu anderen Kulturen, oder ist eine abstrakte globale, nationalkulturell unspezifische Kulturkritik unser Ziel und ausreichend?
Taylor2 stellt für das Beispiel ‘Weltmusik’ einerseits fest, daß binäre Gegensätze wie
‘self/other’ oder ‘dominant/subordinate’ oft nicht anwendbar sind - wohl allerdings ‘hybridity’. Andererseits sieht er in diesen medial verbreiteten Formen aber kein ‘play of empty
signifyers’, auch wenn in Collagen ironisches Spiel, der ‘global flow and mix’, stattfindet.
Kann das ein Zeichen des ‘wholesale disappearance of the social and of otherness as such’3
sein?
Neu stellt sich auch die Frage von Authentizität: versteht man sie als ‘authenticity as positionality’ (sticking to assumed origins), was bei neuen Medien schwierig wird, oder als ‘authenticity of emotionality and experience’?4 Welche Medien spiegeln wirklich ‘die Landeskultur’
wieder? Wir müssen berücksichtigen, daß der mediendiskursive Teil einer Nationalkultur
keine ‘reine’ Nationalkultur repräsentiert. Der Gedanke ist nicht neu, man denke an europäische Strömungen oder britische Kultur in den Kolonien - aber die internationale Durchdringung erfolgt jetzt auf anderen Kanälen und Gebieten. Sollte man vielleicht dem Verständnis
dieser Durchdringungszonen in einzelnen Medien größere Aufmerksamkeit widmen, z.B.
dem Internet als ‘frontier’?

Schlußfolgerung
Vielleicht können wir nur noch versuchen, die Dynamik der Bedeutungskonstruktion nachzuvollziehen, Elemente zu erkennen. Die Frage verschiedener Lesarten (dominant ... alternativ/oppositionell) stellt sich immer wieder neu und muß dann in neuen Begriffen und Zusammenhängen beantwortet werden.
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Die Neuen Medien und die Frage von neuen ‘study skills’ in den Kulturwissenschaften
Zwei Thesen
Mit den Neuen Medien, insbesondere mit der allgemeinen Nutzung des World Wide Web
für die Selbstdarstellung im schulischen, kulturpädagogischen und akademischen Umfeld,
öffnen sich auch für die Kulturstudien, die von Deutschland auf Großbritannien blicken,
neue Fragestellungen und neue Forschungsbereiche.
Diese Veränderung der Recherchemöglichkeiten, aber auch die Opazität des World Wide
Web bedeutet, daß besondere Techniken der Recherche, Bewertung und Analyse von Netzressourcen, das heißt auch veränderte ‘study skills’ innerhalb der Cultural Studies wichtig
werden.

1. Die dreifache Problematik der Neuen Medien
Mit dem Siegeszug der Neuen Medien hat das wissenschaftliche Arbeiten in den Geisteswissenschaften neue Schwerpunkte erhalten, denn durch ihre spezifische Problematik fordern
diese Technologien neue Techniken und Fähigkeiten von den Studierenden. Dies gilt auf der
Ebene des alltäglichen Arbeitens mit den Neuen Medien, d.h. der Informationsbeschaffung
und Auswertung, ebenso wie auf der Ebene der Medienkompetenz, d.h. dem Wissen um die
Beschaffenheit der Betrachtungsobjekte, ihrer Wirkung und ihrer Betrachtungsmöglichkeiten. Zum dritten eröffnen die Neuen Medien den Cultural Studies die Möglichkeit, neue Untersuchungsgegenstände mit einer neuen Kombination von abgewandelten Methoden zu
untersuchen.

1.1. ‘Basic skills and knowledge’ - nicht nur für Anglisten
Geisteswissenschaftler müssen im Netz recherchieren können, wobei dies zunächst die OPACs beinhaltet, also der Katalogarbeit in der eigenen Bibliothek entspricht, im Weiteren
aber auch spezifische Netzrecherchen betrifft. Die Internet-Recherche mit Hilfe von spezifischen Recherchediensten und Institutionen, vor allem aber den bekannten Suchmaschinen,
erfordert gleichzeitig strukturiertes, methodisch-kritisches und kreatives Vorgehen. Neben
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der Faktenfindung ist die Bewertung der Quelle wichtigster Bestandteil der Suche. Insofern
ist die Einbeziehung privater Quellen unbekannter Herkunft, halböffentlicher Quellen und
die Recherche über Institutionen und deren Informationsapparate (British Council, Regierungsbehörden, Unis und Bibliotheken, halböffentliche Organisationen) notwendig und muß
von den Recherchierenden auf dem Hintergrund ihrer Fragestellung gewertet werden.
Der zweite große Bereich, in dem die Neuen Medien zu großen Veränderungen geführt haben, ist der länderübergreifende wissenschaftliche Austausch. E-mail und Internetseiten ermöglichen es auch jungen Studierenden, am wissenschaftlichen Austausch teilzunehmen. Sie
können selbst erste Expertenbefragungen vornehmen, wobei die Nutzung von Organisationen als Ansprechpartner oder als Mittler große Bedeutung hat. Es können mit den Neuen
Medien jedoch auch besonders gut alternative Recherchen vorgenommen werden.
Um die Produkte, die in den Neuen Medien vorhanden sind, bewerten zu können, ist ein
Grundwissen über ihre Produktion erforderlich. Hier ist es wichtig, verschiedene Genres
und Formalitätsstufen in E-mail wie in Internettexten differenzieren zu können, sich aber
auch der Problematik dieser Genre-Einteilung bewußt zu sein. Wichtig für das Arbeiten in
den Neuen Medien ist das Wissen um die Netiquette, die teilweise Voraussetzung dafür ist,
daß eine Recherche verwertbare Ergebnisse erzielt. Ähnlich ist es für das Verständnis von
Webseiten, ihren Strukturen und ihr Layout notwendig, ein Grundwissen über ihre Produktion zu besitzen.

1.2. Anglistik und Medienkompetenz
Medienkompetenz umfaßt mehr als diese allgemeinen Kenntnisse. Hier ist ein am Medium
orientiertes Vorgehen gefordert, die Anwendung des Wissens um das Medium und seine
Eigenheiten in der eigentlichen Recherche. Vor einer Analyse von Medienprodukten steht
somit das allgemeine Wissen um ihre Produktionsform, ihre Verbreitung und Funktion.
Für eine spezifische Analyse schließt sich das medienkritische Vorgehen an, indem Beispiele
auf ihre Intention und Wirkung hin betrachtet werden und hierbei die Zusammenwirkung
von der Form des Medienprodukts, seiner Argumentation und seiner letztendlichen Wirkung untersucht wird.
Schließlich ist reflektiertes, selbstkritisches Vorgehen notwendiger Bestandteil von Medienkompetenz, indem in Recherchen die Möglichkeiten des Mediums und der jeweiligen Untersuchungsform kritisch beleuchtet werden und blinde Flecken oder ‘reseachers’ fallacies’ bewußtgemacht werden.

1.3. Neue Fragestellungen und Möglichkeiten für die Cultural Studies
Die Neuen Medien können als neuer Untersuchungsgegenstand der Cultural Studies gelten,
denn sie reflektieren und verändern bisherige Konzepte von Nation, Öffentlichkeit, Identität
und Individualität, Mensch-Mensch-Interaktion. In Anknüpfung an McLuhans Medientheorien und sein Werk The Gutenberg Galaxis wird vielfach von einer kulturellen Wende gesprochen, indem die Veränderung des zentralen Mediums einer Kultur diese selbst grundlegend verändert. Eine ähnlich grundlegende Bedeutung der Neuen Medien kann auch für die
Vorstellung von Wissenschaft und Forschung angenommen werden. Der Forschende ist im
Netz zugleich Objekt von Recherchen, was die selbstreflexive und selbstkritische Haltung
stärken sollte.
Die Cultural Studies als Wissenschaften, die sich mit Vorstellungen von Wissen und Wissensvermittlung, von der Verbindung beider zu politischen Machtstrukturen, von Öffentlichkeit und Privatheit und von Fragen nach Individualität, Identitäten und der Bildung von
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Gruppen beschäftigt, müssen daher die Entwicklung der Neuen Medien als ihr ureigenes
Forschungsgebiet betrachten. Daß hierdurch neue Ansätze innerhalb der Cultural Studies
betont werden und daß neue Erwartungen an Forschende (Studierende wie Unterrichtende)
in diesem Bereich gerichtet werden, ist eine konsequente Weiterführung bisheriger Entwicklungen in den Cultural Studies.
Die Neuen Medien sind ein vielfältiges Forschungsgebiet, das verschiedenste theoretische
Ansätze und praktische Forschungsarbeiten ermöglicht. Die verschiedenen Textbelege computergestützter Kommunikation lassen sich als Produkte analysieren und interpretieren,
sind somit möglicher Gegenstand für die Medienwissenschaft, die Literaturwissenschaft und
die Linguistik, aber auch für weitergehende wirtschaftswissenschaftliche oder zeitgeschichtliche Untersuchungen. Sie sind andererseits der materielle Niederschlag sozialer Interaktionen und somit Gegenstand anthropologischer, soziologischer, sozialgeschichtlicher, psychologischer und sozialgeographischer Recherchen. Durch ihre Auswirkung auf breite Teile der
Gesellschaft schließlich bieten sie neue Zugänge zu abstrakten Fragestellungen, wie die nach
einer postindustriellen oder postmodernen Gesellschaft oder gar einem Paradigmenwechsel
in Gesellschaft und Wissenschaft. In dieser Vielfalt disziplinärer und methodischer Einflüsse,
in ihrer gesellschaftlichen Bedeutung und durch ihren Gegenwartsbezug sind sie ein idealer
Forschungsgegenstand für die Cultural Studies.
Durch die ihnen inhärente Überwindung räumlicher Distanz machen die Neuen Medien es
möglich, daß Cultural Studies in Großbritannien und anglistische Cultural Studies in
Deutschland stärker aufeinander Bezug nehmen. Der anglistischen Forschung zu britischen
Kulturen, die sich bislang vor allem mit (fiktionalen) Texten befaßt hat und durch die Weiterführung vorhandener britischer Forschung geprägt war, ermöglichen die Neuen Medien eine
individuelle, originäre und ungefilterte Forschungsarbeit direkt am Forschungsobjekt. Auch
die Studierenden können an den Neuen Medien eigenständig exemplarische Studien zu britischen Kulturen entwickeln. Dies bedeutet für die deutschen Cultural Studies die mögliche
Schwerpunktverschiebung von der Analyse von Texten hin zu - der Problematik der Neuen
Medien angepaßten - sozialwissenschaftlichen Analysen von Interaktionsprozessen.

2. Zentrale Themen von kulturvergleichenden Betrachtungen
Waren die bisherigen Anmerkungen eher objektorientiert, sollen abschließend noch einige
Punkte einer kontrastiven Kulturbetrachtung aufgenommen werden. Hier stellt sich die Frage, ob man überhaupt von kulturspezifisch unterschiedlichen Anwendungen der Neuen
Medien reden kann und ob diese in ihrer jeweiligen Ausgestaltung erkennbar sind. Hier
verweisen jüngere Untersuchungen auf die Existenz solcher Unterschiede, die sich scheinbar
eher verstärken als verschwinden. Untersuchungen zur Sprache in E-mails und Chat Rooms
beziehen kulturelle Besonderheiten der Sprecher ein, wobei insbesondere die Pragmatik
wichtige Ergebnisse liefern kann.
Bei der Frage, inwieweit sich Trends in der britischen Gegenwartskultur auch in den Neuen
Medien zeigen, liefert die Betrachtung von verschiedenen Webseiten Material für interessante Hypothesen. Eine mögliche Hypothese ist beispielsweise, daß offizielle Seiten das Verhältnis zu den Webnutzern als eines von Angebot und Nachfrage, von Anbieter und Kunde
beschreiben und somit auch unter Blairs Regierung die post-thatcheristische Parlance von
der Selbständigkeit des Verbrauchers weitergeführt wird. Diese Hypothese läßt sich zusätzlich stützen durch eine Betrachtung, welche Formen der Interaktion offizielle Webseiten ihren Besuchern ermöglichen.
Weitere Fragen, die sich für die kontrastive Betrachtung deutscher und britischer Medienentwicklung eignen, sind die ‘Klassiker’ Selbstreflexivität, Humor und Höflichkeit. Auch
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hier sind interessante Ergebnisse bei der Betrachtung offizieller wie privater Webseiten, bei
der Betrachtung von Interaktionen in Chat Rooms und in privaten E-mails zu erwarten.
Im Gegensatz dazu stehen Betrachtungen, die die Globalisierung und Vereinheitlichung jeglicher Kommunikation in den Massenmedien und in den Neuen Medien befürchten. Dem
steht die bewußte, oft plakative Verwendung von alternativen Zugängen und spezifisch nationalen oder subkulturellen Verhaltensweisen gegenüber. Die Betrachtung der Neuen Medien kann hier ein interessanter Bereich sein, in dem gerade die Beziehung zwischen gegebener Identität und Selbstinszenierung genauer betrachtet werden kann.
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Diskussion zum Panel 6: Medien in den Kulturwissenschaften
In der Diskussion wurden unterschiedliche Aspekte aufgegriffen.
(1) Ralf Schneider (Tübingen) wies auf zwei unterschiedliche Ansätze im Bereich Cultural
Studies und Medien hin: bestimmte Fragestellungen beschäftigen sich mit fiktionalen, andere mit nicht-fiktionalen, nicht-narrativen Medienprodukten. Die Interdependenz zwischen
beiden sollte noch näher untersucht werden, vor allem sollte die Spannung zwischen Fiktionalität und Authentizität in größerer historischer Tiefe betrachtet werden - Konzentration
allein oder hauptsächlich auf die neuen Medien kann uns leicht den Blick verstellen.
(2) Als gemeinsamer Nenner der Beiträge wurde das Interesse an Rezeptionsstudien von
kulturellen Symbolsystemen innerhalb der Cultural Studies vorgeschlagen. Ein absolut setzender Versuch einer (im weitesten Sinne) Textbeschreibung scheint vor allem bei den neuen
Medien immer zu kurz zu greifen, es stellt sich also die Frage, wie unterschiedliche Rezi-
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pientengruppen mit den über Medien vermittelnden Inhalten umgehen. Dies scheint auch
die Grundlage für die Lehre im Bereich Medien und Cultural Studies darzustellen. Kontextuelle Wissensbestände sind aber dennoch nötig, bei einigen (z.B. historischen) Beispielen
mehr, bei anderen weniger - wie damit umgegangen wird, ist häufig die zentrale Frage. Der
Eindruck einer Konzentration auf Rezeptionshaltungen wurde vom Panel (Linke) grundsätzlich bestätigt; dazu wurde angemerkt, daß eine auf einen bestimmten nationalen Kontext
ausgerichtete Rezeptionsforschung von Deutschland aus schwierig zu betreiben ist.
(3) Jürgen Schlaeger (Berlin) gab zu bedenken, daß der Gegenstand der Medienanalyse keine
einfache Karikatur sein sollte, deren kritisches Potential nach der historischen Erklärung bereits erschöpft ist. Vielmehr sollten medial komplexere Artefakte herangezogen werden, die
Möglichkeiten zum kritischen Verhalten einräumen. Der Komplexitätsgrad der Rezipienten
ist ja teilweise erstaunlich hoch; eine Wissenschaft, die in ihren Analysen und Gegenständen
diesen Komplexitätsgrad dauernd unterbietet, hat noch viel Arbeit vor sich. Das Ziel, kritische Kompetenz gegenüber einer überhand nehmenden Bilderwelt zu vermitteln, muß anders angepackt werden als mit dem Zeigen und Kommentieren einfacher Karikaturen. Vom
Panel aus (Gohrbandt) wurde dieser Position entgegnet, daß die Annahme, Karikaturen seien eindeutig, aus zwei Gründen auf einem Mißverständnis beruhe: erstens können auch Karikaturen außerordentlich komplex verfahren, und zweitens herrscht auch in der Diskussion
in den Cultural Studies eine Privilegierung der speziellen literarischen Form von Komplexität.
Dies verstelle uns den Blick für andere (auch visuelle) Gattungen. Forderung nach Kanonerweiterungen seien häufig nur Lippenbekenntnisse.
(4) Doris Feldmann (Erlangen) griff die im Vortrag Gohrbandt angesprochene Frage der
Werte und Normen auf. Beispiel sprachliche Normierung: wie weit kann ein Unterricht im
Bereich der Cultural Studies gehen, in dem z.B. der Begriff ‘Globalisierung’ fällt, der selber
Teil eines ideologischen Diskurses ist und sprachlich hegemonial verwendet wird. Was als
global bezeichnet wird, ist nicht global - es handelt sich um eine Anhäufung staatenspezifischer Strukturen innerhalb dieser Staaten, die dann als global bezeichnet werden. Das gleiche gilt für Begriffe wie ‘eigene Identität’ - eine höchst problematische Hypostasierung. Frage: kann medienorientierter Unterricht diese Selbstreflexivität leisten? Eine weitere Frage
zielte auf das Verhältnis von kulturwissenschaftlicher Lehre und Forschung. Die kulturwissenschaftliche Forschung beschäftigt sich ja durchaus mit Phänomenen wir Intermedialität,
Intertextualität, die aufzeigen, wie z.B. Literatur über neue Medien, insbesondere Film rezipiert wird, welche neuen Werte und Normen damit vermittelt werden, und auch welche
Produktfülle - bis hin zu CDs etc. - über das Internet vermarktet wird. Diese Fragen beschäftigen die Forschung, kann die Lehre sie aufgreifen?
(5) Die Situation in der Lehre wurde mehrfach angesprochen. Allgemein wurde der Eindruck geteilt, daß Studierende in ihrer Medienkompetenz - zumindest was die neuen Medien angeht - den Lehrenden weit voraus sind. Dies sollte mehr respektiert werden. Allerdings wurde angemerkt, daß bei aller Medienkompetenz der Studierenden die kritische inhaltliche Auseinandersetzung oft nicht sehr ausdifferenziert ist. Bewußtsein für unterschiedliche Textgattungen - fiktional, kommerziell, wissenschaftlich -, die beim Surfen durchs Internet alle auf dem gleichen Bildschirm erscheinen können, ist kaum vorhanden. Mehrere
RednerInnen stimmten dem Plädoyer für die Vermittlung kritischer medienwissenschaftlicher und -analytischer Kompetenzen zu.

Panel 7: Geschichte in den Kulturwissenschaften

67

PANEL 7: GESCHICHTE UND KULTURWISSENSCHAFTEN
Jana Gohrisch (Berlin)
jana.gohrisch@rz.hu-berlin.de

Zum Verhältnis von Geschichte und Kulturwissenschaft in der Anglistik
In meiner Lehr- und Forschungspraxis verstehe ich besonders die Literaturgeschichte als Teil
einer kulturwissenschaftlich orientierten Anglistik. Dort, wo die Kulturwissenschaft als dritte Säule der Anglistik mit eigenem Gegenstandsfeld angestrebt wird, sollte sie m.E. von Historikern, Politologen, Soziologen mit GB-Orientierung betrieben werden, um vor allem in
der Forschung eigene Konturen gewinnen zu können.
Ich unterscheide mit der Lehre und der Forschung zwei Bereiche, die unterschiedliche Anforderungen mit sich bringen. In der Lehre verhandle ich Ideen- und Sozialgeschichte als
Konstruktion von Ordnung, als rückwirkenden Sinngebungsprozeß. Ich bemühe mich um
eine problematisierende Vermittlung positiver Kennntisse, d.h. von Daten, Zusammenhängen und Entwicklungen. Das schließt die Kriterien ihrer Auswahl im Beziehungsgeflecht
gegenwärtiger Machtverhältnisse ein, die die studentischen Adressaten durchschauen lernen
sollen.
In der Forschung arbeite ich nicht primär historisch, sondern literaturgeschichtlich orientiert.
Die Originalität meiner Fragestellungen bezieht sich auf textuelle Repräsentationen von
Wirklichkeit. Aus meiner Sicht ist die Realität jedoch mehr als ein Text und bedarf daher zu
ihrer Erschließung anderer als nur textwissenschaftlicher Methoden. Von der Geschichtswissenschaft übernehme ich das Interesse an Ursachen und Wirkungen von Brüchen und Widersprüchen sowie von Symbolkulturen. Historisches Wissen, vor allem aus den Bereichen
der Sozial- und Wirtschaftsgeschichte sowie der politischen Geschichte ist für mich Hilfswissen. Meine zentrale Frage ist immer die nach den spezifischen Ursachen für bestimmte Repräsentationsformen und den Gründen für ästhetische Strukturen sowohl in der Produktion
als auch in der Rezeption von Texten in der Gegenwart wie in der Vergangenheit. Ich beschreibe zugleich, wie und warum etwas auf eine besondere Weise kulturell konstruiert wird
und welchen Interessen und Zielen die jeweiligen Texte dienen. Meine Arbeit versteht sich
als ein Beitrag zur Kulturgeschichte, die mir ohne Rückgriff auf Erkenntnisse anderer historischer Teildisziplinen nicht sinnvoll erscheint.
Angesichts der Pluralität der Gegenstände und Methoden in der Kultur- und der Literaturwissenschaft kann es aus meiner Sicht schon deshalb kein einheitliches Verständnis von Geschichte sowie von den Beziehungen zwischen einer literaturwissenschaftlichen Kulturwissenschaft und der Geschichtswissenschaft geben. Jeder sucht sich auf dem Markt der Methoden und Theorien die ihm oder ihr genehmen heraus und liest sich - mehr oder weniger kursorisch - bestimmte Kenntnisse an. Daraus erhebt sich für mich jedoch die Frage, ob es wirklich keine Rolle spielt, wie man sich einem kulturellen Problem historisch nähert und was
man unter ‘Geschichte’ versteht. Wer urteilt darüber, welche Herangehensweisen ergiebig
oder unergiebig, geeignet oder fragwürdig sind? Wo können verschiedene Zugriffe verglichen und in ihrer Wirkungsweise diskutiert werden? Wie merke ich, ob ich das optimale
Verfahren benutze oder ob nicht andere Wege ertragreicher sind? Kann eine Kooperation
zwischen Geschichtswissenschaft und anglistischer Kulturwissenschaft dazu dienen, die
anglistische Kulturwissenschaft systematischer zu fundieren?
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Ich plädiere für eine anglistische Kulturwissenschaft mit einer solchen Grundlegung, weil
alle kulturellen Phänome historisch geworden sind. Auch die Methoden ihrer Erforschung
haben eine Geschichte, die alle kennen sollten, die sie anwenden. Nur so kann der - aus meiner Sicht in ihrer Absolutheit bedenklichen - textwissenschaftlichen Ausrichtung der Kulturwissenschaft entgegengesteuert werden. Die Historisierung unseres eigenen Tuns scheint
mir dringend angeraten. Es ließe sich zum Beispiel fragen, warum und mit welchen Folgen
wir die Literatur in unserem Verständnis von Kultur dominant setzen und daraus folgend
textstrukturelle Analyseverfahren privilegieren. Was heißt es, wenn wir von einer zeichenhaft verfaßten Welt sprechen und dann unsere Aufmerksamkeit ausschließlich auf die Zeichen und deren Beziehungen untereinander konzentrieren?
Vor einer daraus folgenden Selbstbeschneidung unseres Forschungsgegenstandes kann die
Frage nach den Ursachen der jeweiligen beschriebenen kulturellen Phänomene ein Ausweg
sein. Anglistische Kulturwissenschaft gewinnt so an Tiefe und Anschlußfähigkeit und kann
von der Beschreibung der Oberfläche zur Analyse von Zusammenhängen und Tiefenstrukturen gelangen. Deren Erkenntnis ermöglicht dann auch einen Dialog mit der Geschichtswissenschaft, die ihrerseits von den besonderen textwissenschaftlichen Arbeitsergebnissen
der Anglistik profitieren könnte.

Jutta Schwarzkopf (Oldenburg)
schwarzk@uni-bremen.de

Zur Unverzichtbarkeit von Geschichte in den Kulturwissenschaften
Die Kultur Großbritanniens stellt sich als interdisziplinärer wissenschaftlicher Gegenstand
dar. Der Kulturraum konstituiert kein Fach, sondern er umfaßt die Gegenstände seiner Erschließung. Dazu gehören Repräsentationen ebenso wie gesellschaftliche Sachverhalte und
Entwicklungen einschließlich ihrer historischen Dimension.
Kulturwissenschaften sind daher genuin interdisziplinär und schließen die historische Dimension mit ein. Die erforderliche Interdisziplinarität stellt sich nicht individuell her, sondern durch das Zusammenwirken der verschiedenen Disziplinen. Diese bringen ihre auf das
für sie jeweils konstitutive Kulturphänomen bezogenen Methoden ein. Versuche, individuell
interdisziplinär zu sein, blamieren in der Regel jene, die solche Versuche unternehmen, denn
dies erfordert, sich auf der Höhe von mehr als einer Disziplin zu bewegen.
Gegenstand der Kulturwissenschaften in der Anglistik ist die Erforschung und Vermittlung
des Selbstdeutungsprozesses Großbritanniens. Dies umfaßt britische Geschichte in zweierlei
Weise: als Erklärungsmoment von Selbstdeutungen sowie als Verfahren in Gestalt der Historisierung von Selbstdeutungen. Es geht also um mehr als die Historisierung von Cultural
Studies. Unerläßlich für die Interpretation der Selbstdeutungsprozesse ist nicht nur das diskursive Wie, sondern auch das strukturelle Warum, also die historisch-gesellschaftliche Verortung der Akteure und Akteurinnen. Erst dann wird erkennbar, daß ähnliche, ja sogar identische Erscheinungsformen des Diskurses in ihrer Bedeutung in Abhängigkeit von ihrem
historischen Entstehungskontext variieren.
Das Ziel der Kulturwissenschaften in der Anglistik besteht darin, den Zugang zur Erforschung und zur Vermittlung britischer Kultur in ihren historischen und aktuellen Dimensionen zu eröffnen.
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In der universitären Lehre zielen die Kulturwissenschaften in der Anglistik auf die Entwicklung des Verstehens einer Fremdkultur einschließlich ihrer nationalen und regionalen Ausprägungen ab. Viele Facetten kultureller Differenz erklären sich aus historischer Entwicklung und werden über deren Kenntnis dem Verständnis zugänglich.

Hermann Wellenreuther (Göttingen)
hwellen@gwdg.de

Einige Gründe, weshalb Kulturwissenschaften lustig und schwierig sind
Bei aller Bewunderung für die feinsinnigen theoretischen Äußerungen meiner anglistischen
Mitstreiter, die ja auch zumindest den Verdacht nahe legen, daß sich Lösungen für eine
fruchtbare Zusammenarbeit zwischen Anglistik und Geschichte unter dem Dach der ‘Kulturwissenschaften’ finden lassen, treibt mich doch immer wieder die Sorge um, daß dabei
die praktischen Probleme übersehen oder zu stark verniedlicht werden, die sich im Zusammenhang mit einer solchen Kooperation stellen. Ich habe hier im Laufe meiner wissenschaftlichen Karriere in Göttingen einige Erfahrungen gewonnen und möchte diese zum Ausgangspunkt meiner wenigen Bemerkungen nehmen.
Wir haben Ende der 1980er Jahre gemeinsam mit Herrn Kollegen Müllenbrock ein Projekt
zur ‘Diskussion über Krieg und Frieden in England in der ersten Hälfte des achtzehnten
Jahrhunderts’ in Angriff genommen. Ziel war es, die öffentliche Diskussion darüber im Spanischen Erbfolgekrieg und während des Siebenjährigen Krieges systematisch aufzuarbeiten.
Der Sache nach war dies eine eher leichte Aufgabe: wir wollten die Pamphlete der Zeit systematisch sammeln, anhand der Magazine möglichst genau datieren, die Referenzen zwischen den Pamphleten ermitteln und auf diesem Weg die Vernetzung der Diskussion erarbeiten. Was so einfach klang, erwies sich als deutlich schwieriger, als wir an die Textinterpretation gingen. Denn hier zeigte es sich sehr schnell, daß Historiker anders, mit einem anderen methodischen Instrumentarium und mit anderen Annahmen, Textverständnis und Fragen an den Text herangehen als Anglisten. Wir verbrachten Monate mit intensiven Diskussionen, bis wir uns auf spezifische Gemeinsamkeiten des Vorgehens geeinigt hatten - ein
schwieriger, aber fruchtbarer Prozeß, der mein Textverständnis bis heute mitgeprägt hat.
Inzwischen kann man einige Ergebnisse in veröffentlichter Form nachlesen. Kollege Müllenbrock hat ‘seine’ Zeit, die Diskussion während des Spanischen Erbfolgekrieges, inzwischen veröffentlicht,1 ich selbst habe einen sehr vorläufigen Bericht vorgelegt, die ausführlichere Ausarbeitung aber bin ich noch schuldig.2
Interdisziplinarität, gleichgültig unter welcher Flagge sie segelt, ist ein schwieriges Geschäft
in Deutschland, nicht zuletzt auch deshalb, weil sie an bibliothekarische und institutionelle
Grenzen stößt, die trotz allen Lamentierens nicht niedriger werden.3 Ich will aber an einem
weiteren Beispiel, und dies soll dann meine Bemerkungen abrunden, deutlich machen, wie
notwendig auch für Historiker der Brückenschlag zu anderen Disziplinen ist. Mein Beispiel
ist der Geschichte der Amerikanischen Revolution entnommen: 1774 und 1775 machte in
Boston ein Mann auf sich aufmerksam, der sich Joyce Jr. nannte. Er erklärte sich zum entschiedenen Gegner aller Tories und Loyalisten, drohte ihnen an, sie aus Boston hinauszukarren, zu schikanieren, ihnen für die Sache der Freiheit das Leben schwer zu machen. Nachdem dann die britischen Soldaten Boston besetzt und den Hafen von der Außenwelt abgeriegelt hatten, verstummte Joyce Jr.; aber nach dem Abzug der britischen Armee tauchte er
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plötzlich wieder auf. Abigal Adams, die Frau von John Adams, den ich sicherlich nicht näher
zu beschreiben brauche, schildert den spektakulären Auftritt von Joyce Jr. so:
About 11 o’clock yesterday William Jackson, Dick Green, Harry Perkins, and Sergant of Cape
Ann and a Carry of Charlstown were carted out of Boston under the direction of Joice junr.
Who was mounted on a Horse back with a Red coat, a white Wig and a drawn Sword, with
Drum and fife following; a Concourse of people of 500 followed. They proceeded as far as
Roxbury when he orderd the cart to be timpd up, then told them if they were ever catchd in
Town again it should be at the expense of their lives. He then orderd his Gang to return which
they did immediately without any disturbance. Whether they had been guilty of any new offence I cannot learn. Tis said that a week or two ago there was a publick auction at Salem
when these 5 Tories went down and bid up the articles to an enourmous price, in consequence
of which they were complaind of by the Salem Committeed ... It seems they have refused to
take paper money and offerd their goods Lower for Silver than for paper - Bought up articles
at a dear rate, and then would not part with them for paper.4

Es ist offensichtlich: dieser Bericht wirft eine Reihe von Fragen auf, die der Historiker allein
nicht zu lösen vermag: wie ist der Name ‘Joyce Jr.’ zu deuten - ist es wirklich eine Anspielung auf den Kavallerieoffizier, der Karl I. gefangen nahm und möglicherweise auch zu seinen Scharfrichtern gehörte? Wieso hat er einen roten Mantel an - ist dies eine Anspielung auf
die Uniform der englischen Soldaten - scheint mir weniger wahrscheinlich - oder auf den
Talar der englischen Richter? Und wie ist die Prozession zu deuten? Was assoziierten die
Zuschauer mit der weißen Perücke? Weiter: welche Bedeutung hat die ritualisierte Sprache
der Zeitungsanzeigen, mit denen Joyce Jr. seine Aktionen ankündigte und später auch erläuterte und warum war er auf diese Weise so darauf bedacht, die Motive seines Handelns
durchsichtig zu machen? Bei der Beantwortung dieser Fragen sollten Historiker, Anglisten,
Amerikanisten, Volkskundler, Kunsthistoriker und Anthropologen, denke ich, zusammenwirken. Ich wäre dankbar, wenn ich aus dem Kreis der Zuhörer schon Anregungen erhalten
könnte, wie ich weiter verfahren könnte.
Kulturwissenschaften sind eine schwierige Sache, vor allem dann, wenn man sich konkrete
kulturwissenschaftliche Phänomene vornimmt. Hier hilft nicht die theoretische Überlegung
allein, sondern das gemeinsame Einbringen der Kenntnisse verschiedener Fachgelehrter, die
bereit sind, anderen zuzuhören und die mehr tun wollen, als nur mit ihren Kenntnissen
glänzen. Die Herausforderungen sind groß. Sie können durch hilfreiche Anmerkungen zu
Joyce schon zeigen, daß Sie sich ihnen zu stellen bereit sind.5

Endnoten
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Heinz-Joachim Müllenbrock, The Culture of Contention. A Rhetorical Analysis of the Public Controversy about the
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Hermann Wellenreuther, ‘Pamphlets in the Seven Years’ War: More Change than Continuity?’, Jürgen Klein
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Vgl. dazu Hermann Wellenreuther, ‘Interdisziplinarität als Forschungstrend und bibliothekarische Herausforderung’, Bibliothek und Wissenschaft 30 (1997), 88-119.
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L.H. Butterfield et al. (hg.), Adams Family Correspondence, Bd. 2 (Cambridge, MA: Harvard University Press,
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Diskussion zum Panel 7: Geschichte in den Kulturwissenschaften
Die Diskussion entzündete sich an einem gängigen Stereotyp: KulturwissenschaftlerInnen
sind SpezialistInnen, die sich für das wie von Repräsentationen (signifier - signified), nicht aber
für das was, also deren Wirklichkeitsbezug (referent) interessieren, während für HistorikerInnen die Aussagekraft ihrer Quellen in bezug auf eine mit ihnen verbundene Wirklichkeit
außer Frage steht. (Die HistorikerInnen ließen dies allenfalls für einen Teil der Zunft gelten.)
Diese Ausgangsfrage rückte den Unterschied zwischen Quelle und Text ins Zentrum der Diskussion, wobei auch hier zunächst die Stereotypisierung - das Studium von Quellen zielt auf
eine wahrheitsgemäße Darstellung geschichtlicher Wirklichkeit, die Lektüre von Texten dagegen auf deren Repräsentationsstrategien - wieder erschien. (Hinweise auf die Geschichte
und Entwicklung der historischen Quellenkritik korrigierten diesen Eindruck.) Der Hinweis
auf die unterschiedlichen Erkenntnisinteressen von HistorikerInnen und KulturwissenschaftlerInnen schien konsensfähig: HistorikerInnen lesen ihre Dokumente primär (aber nicht
ausschließlich) als Quellen, d.h. sie lesen durch die Texte (wie durch eine Scheibe) hindurch
mit Blick auf eine historische Wirklichkeit, während die Interessen der KulturwissenschaftlerInnen sich auf die Repräsentationsstrategien (die ‘Konfigurationen auf der Scheibe’) konzentrieren (und kaum über sie hinausgehen). Oder wie unter Bezug auf Plato argumentiert
wurde: die HistorikerInnen entziffern den ‘Schatten erster Ordnung’, während die KulturwissenschaftlerInnen den ‘Schatten zweiter Ordnung’ lesen.
Neben diesen grundsätzlichen Fragen wurden folgende Probleme angesprochen, aber nicht
ausführlich diskutiert:
1. die Möglichkeiten und Grenzen interdisziplinärer Kooperation,
2. die (einschränkende) Rolle der eigenen Fachkultur bei der interdisziplinären Kooperation,
3. das Interesse der Anglistischen Kulturwissenschaften an der Geschichtswissenschaft (bezieht es sich auf die ganze Disziplin oder lediglich auf Teilgebiete),
4. die Asymmetrie zwischen der Entwicklung von (kulturwissenschaftlichen) Problemen
und (wissenschaftlichen) Disziplinen.
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Doris Feldmann (Erlangen)
dsfeldma@phil.uni-erlangen.de

Neue Aspekte der Förderung geisteswissenschaftlicher Forschung durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft
Als wichtigste Drittmittelquelle für die Geisteswissenschaften hat die DFG eine Förderinitiative für diesen Forschungszweig beschlossen, die in einer Pilotphase von drei Jahren umgesetzt werden soll. Die Empfehlungen wurden von einer eigens hierfür eingesetzten Arbeitsgruppe formuliert und stützen sich auf zahlreiche Stellungnahmen ausgewiesener WissenschaftlerInnen sowie auf die Ergebnisse einer Tagung zu diesem Thema. Die Vorschläge der
Förderinitiative beziehen sich im wesentlichen auf folgende Bereiche:
1. Da der Zusammenschluß zu großen Forschungsverbünden - wie etwa Sonderforschungsbereichen - geisteswissenschaftlicher Arbeit nicht immer zuträglich ist, soll künftig das Instrument der Forschergruppen stärker genutzt und flexibler gehandhabt werden.
2. Als neues Instrument zur Nachwuchsförderung wird das Programm ‘Wissenschaftliche
Netzwerke’ eingeführt. Zudem soll über kleinere Anträge von NachwuchswissenschaftlerInnen in Zukunft schneller entschieden werden.
3. Die bereits bestehende Förderform der sogenannten ‘Langfristvorhaben’ soll künftig dazu dienen, Planungssicherheit für besonders aufwendige Projekte kulturwissenschaftlicher bzw. kulturhistorischer Art oder aus den Verhaltens- und Sozialwissenschaften zu
garantieren.
4. Aufgrund der besonderen Personengebundenheit geisteswissenschaftlicher Forschung
können ProjektleiterInnen künftig eigene Forschungszeit beantragen sowie durch Sachund Hilfskraftmittel unmittelbar unterstützt werden.
Über die Modifikation bzw. Fortentwicklung der SFB-Variante ‘Kulturwissenschaftliche Forschungskollegs’, etwa hin zu Centres for Advanced Studies, wird derzeit noch diskutiert.
In ausführlicher Darstellung finden sich die Vorschläge der Förderinitiative unter folgender
Adresse:
http://www.dfg.de/aktuelles_presse/download/foerderinitiative_gw_vorschlaege.pdf
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FORSCHUNGSPROJEKTE
Renate Brosch (Potsdam)
brosch@rz.uni-potsdam.de

Forschungsprojekt 1: Visual Culture
1. Preliminaries
Visual Culture is the paradigmatic field within cultural studies and, from an international
point of view, certainly the one with the most remarkable increase in academic interest in
recent years. This field of interest itself pays tribute to the shift in theoretical orientation towards cultural studies and away from philological studies, towards performative and processual explanatory models rather than poetic and static ones.
Still there remains some uncertainty as to what exactly is meant by the term: everyone knows
that our contemporary culture has seen a discrediting of the word; that we have moved from
a print-based culture to a culture of images, from an alphabetic to a visual one, that the visual has disrupted and challenged any attempt to define culture in purely linguistic terms.
Although this visual dominance has been asserted since the days of Marshal McLuhan, ‘visual culture’ as field of study and research has attempted to provide the means of analysing
this wealth of visual experience only since the 1980s.
On the one hand visual culture has been used to refer to a wide range of visual media including traditional ones like art and film but also going beyond these into everyday materiality
and into the virtuality of the new media. Departments of art history in the English speaking
world have paid tribute to this expanded field by renaming themselves ‘departments of visual culture’, not just to employ a fashionable portmanteau term but to express a theoretical
concept of art as part of a larger network of cultural praxes. The theoretical framework, in
other words, is a rejection of the traditional overestimation of independence in art and of the
fetishisation of artistic innovation. In the meantime visual culture has been redefined from a
term used by people working in art history, film and media to a more encompassing term of
interdisciplinary reference. Including such heterogeneous subjects as fashion, design, architecture, archaeology, advertising and television, visual culture is an integrated field of inquiry which generates questions previously obscured by the divisions and boundaries between academic specialisms.
About 15 years ago W.J.T. Mitchell announced what he called the ‘pictorial turn’ meaning
not only the dominance and diversity of the visual in our culture but more particularly a
paradigm shift in the way cultural discourses are organised and cultural critique works. Mitchell assumed that due to the acceptance of semiotics the visual and the verbal could now be
regarded on a basis of equality, i.e. that interpretation would be concerned with images as
much as with texts and that the visual would now be accorded an equal amount of weight
and significance in analysis. This was a considerable challenge to the notion of the world as
text, which had dominated intellectual discussion in the wake of linguistic-based concepts
like structuralism and post-structuralism. Actually his assumption was premature or visionary as it turned out. A debate carried on in the periodical October (no. 77) in 1996 was concerned to establish methodological and programmatic guidelines for the new interdisciplinary field.
It is only quite recently under the impact of digital and electronic media that such a reevaluation of the status of the visual has finally become accepted. 2002 saw the founding of
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the London-based Journal of Visual Culture with cultural mediators like Mieke Bal and Martin
Jay on the editorial board. This increased acceptance of ‘visual culture’ as an interdisciplinary field of study has resulted in a reconceptualisation of images, by rejecting Western culture’s tradition of consistently privileging the word over the image. This hegemony of the
text is now being contested as a result of ‘visual culture’ existing as a new field of theoretical
inquiry. Visual culture studies investigate pictorial as well as textual models of the world.
Thus what is termed ‘Visual Culture’ is no longer, as an older art history saw it, a study of
pictures and their semiotic or iconographic interpretation, but a resolutely interdisciplinary
study determining the role of the visual in the wider field of culture to which it belongs. It is
therefore concerned not only with visual phenomena as such but with their function, value
and agency. Visual Culture studies all sorts of visual events, their mediality, their conceptualisations, and their influence on or interaction with larger social, political, and other cultural
systems.
I would therefore define ‘Visual Culture’ as an interdisciplinary approach to visual occurrences and the concepts, ideas and discourses generated by, alongside and about these occurrences. A synonym for visual events plus their relevant discourses would be ‘visuality’.
Christ and Jordan introduced this term to signal a problematising of the act of seeing and to
turn such issues as how human beings construct both their seeing and their being seen into a
field of inquiry: ‘Visual culture and visuality frame and condition acts of perception and representation.’1
Whereas other areas of cultural studies make only a tangential use of theories of sexual difference, the emerging field of visual culture maintains a central focus on how issues of gender, sexuality and power are inextricably intertwined in all aspects of a society’s visuality.
That is why basically all visual culture is a ‘feminist visual culture’; at the same time it is a
field of research in which the specific interests of feminist studies have been followed committedly from the start. Vision - as opposed to other modes of sense perception - offers an
apparent autonomy of distance and separateness to the spectator, and, by extension, visual
culture has contributed to the evolution of a structure of subjectivity with specific consequences for the representation of sexual difference.2 The ‘enigma’ of sexual difference has
been represented in Western culture in terms of an antinomy that is deeply asymmetrical.
The reasons for this symbolic asymmetry are the terrain of feminist research in general, and
they have turned out to be profoundly linked to the visual.
In contrast to what I said in the beginning of this essay, the study of visual culture in some
ways also has a problematic status within cultural studies. Firstly, opposing an elitist (sometimes, as with Fredric Jameson, a Marxist elitist) hostility to popular culture and the masses
that enjoy it, cultural studies has sought to privilege contemporary popular culture. This has
often led to peculiar methodological shortcuts celebrating consumers of video clips as oppositional and dismissing visitors of museums as proprietors of ‘cultural capital’. This neat
division between progressive pop culture and repressive high art is not an advantageous
starting point for visual culture studies which are occupied with case studies and try to avoid hierarchies and dualisms. Secondly, the antagonism against the visual in Western
thought has not created an easy legacy for the study of visuality. A radical renunciation of
that tradition as well as an awareness that the most challenging developments in the field of
visuality have taken place in our times has tended to encourage mainly contemporary synchronic diagnosis. To my mind, the study of visual culture is most profitable when it seeks to
blend a historical perspective with the case-specific. Visual culture has a genealogy that
needs exploring and defining; the most interesting research includes historical explanations.
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2. Directions
As far as I can see there are roughly three contrasting tendencies within the field of academic
research:
2.1. There are those who regard the paradigm shift away from a primary orientation towards
text and towards an orientation to visual modes of signifying with reservations if not with
distaste. The theories of, for example, Jean Baudrillard, Martin Jay, and Guy Debord credit
images with unprecedented power but they are also permeated by old fears of the image,
whose repression is part of their prescription for the state of culture in a resolutely ocularcentric modernity. Personally, I am sceptical of these ontologically argued cultural critiques.
However, these scholars have attempted to reach beyond mere description, and this is where
perhaps more work is desirable. We need to provide more diachronic surveys of visuality in
order to examine historical ways of seeing which are now only accessible through representation and discourse, ways which would delineate a trajectory of the conditions of perceiving
and codes of depicting and ultimately throw light on how these conditions correspond to
subject positions and power relations in society.
2.2. The second approach also assumes that there is a globalisation of the visual. But it enthusiastically celebrates the so-called ‘postdisciplinary’ and ‘transcultural’ experience, which is
offered by an ‘all inclusive world wide web of visuality’.3 Most famous representatives of
these programmatic defences of the visual transformation of the world and world-pictures
are Nicholas Mirzoeff and W.J.T. Mitchell. The former’s theory is that postmodernity is best
imagined and understood visually because the crisis of culture we are faced with has been
created by the visuality of postmodernity, not its textuality.4 The most recent twist in these
ideas is Mitchell’s notion that we should think of images in terms of agency, that it is images
themselves which introduce new forms of value, change our minds and our criteria, and
change the way we think, see and dream. Thus ‘Images’ are reinvested with a magicalauratic quality through which they dominate ‘world-pictures’ as much as they are dominated by them.5 To my mind these theorists are much better at denigrating traditional theories of the image and of seeing than they are at explaining their own radical revalorisation of
visuality.
2.3. A third approach is being followed primarily in art departments, based on a less judgmental scholarship concentrating on the response to visuality. This concern with the topic is
informed by an anthropological, cognitive, epistemological and psychological interest. Visual
anthropology asks questions on the social production and exchange of signs, their function
as a vehicle for social cohesion or rebellion. According to Hans Belting, agency has been
transferred from the image to its consumer, his concept of the image is anthropologically
grounded and transcends the purely visible.6 Seeing thus becomes a constructive act, or as
Belting says, a ‘symbolic act’, always partly imaginary and grounded in the cultural conventions of its time. Like Mitchell’s, Belting’s theory is based on the idea that mental and concrete productions of images are mutually dependent, and that processes of understanding
are dialogic in nature and depend equally on verbalising and visualising faculties: ‘[W]e create much of our world out of the dialogue between verbal and pictorial representation’.7 As a
result, many studies have emphasised ‘the power of images’ and their direct pre-Oedipal
access to the observer’s emotions. David Freedberg’s research demonstrated the iconic power in changing spectatorial attitudes from cult and magical to fetishised and commercial
images since the Renaissance, the period when artist and beholder attempted to seize power
over the image. And Jonathan Crary studied modes of visual attention as an attempt to create individual and social coherence in an increasingly fractured visual world.
My own personal research in the field is work on two projects in the process of gestation.
The first is a history of ekphrasis, and I am grateful to have Gabriele Rippl (Bielefeld) as co-
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author in this investigation. This projected history of ekphrasis has expanded into a survey
of the history of word-image-relations. The expansion is not as large as it may sound: after
all, ekphrasis has become a subject of major interest precisely because of its metarepresentational character. Ekphrastic description therefore constantly participates in renegotiations of the relations of images to texts and thus ekphrastic texts participate in these
redefinitions of the status of the visual against the older authority of the verbal because their
doubled system of signification addresses the verbal and the visual faculties. Therefore ekphrasis can prove particularly useful for historical investigations of changes in perception,
iconographies and textual representation. In contrast to earlier treatments, which were concerned with the nature of ekphrasis, and its transparency or opacity towards the visual referent, we are also interested in the response aesthetics of ekphrastic texts. Venturing here a
brief hypothesis, ekphrastic texts seem to have special appellative and transgressional functions, i.e. the response elicited seems to be essentially dialogic, as for example in the wellknown duck-rabbit diagrams.
My second project is concerned with representations of the family as one of the micro-units
most important in the formation of larger imaginary communities like the nation. Following
Christopher Flint, who said that the ‘birth of the family in the modern, industrial, capitalist
state in Britain ... may have been essentially a semiotic event’,8 I examine visual representations of the family as participation in, and struggle to resolve, the particular tensions of their
period. I argue that the eighteenth century conversation piece provided a model, which
combined pictorial conventions with theatrical appeal. These paintings were displayed to
express familial and social belonging and they depicted as main activities of the social group
observation and communication. Thus they appealed to observers to imitate its defining
mode, to exercise observation and conversation as two containment strategies of familial and
social norms. This representation of the family can therefore be seen as having developed a
model meta-textual gesture, which at the same time displayed and controlled belonging.

3. Enquiries
Three levels of investigation can be distinguished, although, of course, they do not exist in
neat isolation; instead each of these areas of analysis intersects and interacts with the others
and all necessitate interdisciplinary study.

3.1 Visual Phenomena
The first is the level of the visual phenomena themselves - how can they be understood, decoded, contextualised and historicised.
Several branches of scholarship have directed an ethnographer’s attention to Western material culture and its iconographies of art and everyday culture. Historical research has been
much occupied with the explosion of visuality in the nineteenth century, with the so-called
‘iconographical revolution’ of a time when many new optical devices, theatrical effects on
stage, new subjects and techniques in painting, were complemented by the visual challenges
of everyday urban life, such as high speed transport and city lighting. The epitome of these
developments seemed the cinema, which has been interpreted as an illusionist apparatus
encouraging passive consumer dependency.
However, in the light of recent developments of interactive visual technologies film no longer appears as distinct from painting and photography as it did to scholars of earlier film
studies. Photography and motion pictures no longer seem dominated by the evidential. In
our digital culture one of the main areas of interest is the convergence of various visual media, for example in internet television and digital image generation for films. Today’s primary mass medium, television, has developed its own distinctive formats and the increasing
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proliferation of visual images in our culture is bringing about more and more diverse forms
of conjunction and co-operation between words and images.
The newest form of images in new media is interactive, the viewer has access to their production, blurring the barriers between producer and consumer. And computer technology
allows a visitor to a website or virtual room to be present at the same time as hundreds or
thousands of others, creating new forms of collective/individual spectatorship.

3.2 Ways of Seeing
Trying to understand the conditions of perceiving, looking and regarding involves analysing
issues arising from the interaction between viewer and viewed, and concentrates on understanding the response to visual media of both individuals and groups. This interaction is
usually termed ‘visual event’. Its primary result is precisely the formation of a corresponding
visual subject.
The questions asked are: what conventions rule perception, and how are they adapted to the
developments of visual technologies? In historical perspective spectatorship (the look, the
gaze, the glance, the practices of observation, surveillance and visual pleasure) is constantly
being redefined. The dominance of and indeed the inundation with images we are subjected
to and participate in have resulted in a radical change in processes of looking, understanding
and remembering. The gaze is now seen as a viewing strategy involved in the construction of
its object, a strategy which is itself constrained by the (pictorial) conventions of representation.
In this area of inquiry art historical studies of the connection between Western epistemology
and visual perception as conditioned by Renaissance perspective have played an important
part, developing a gendered concept of the ‘gaze’. Early film studies like Laura Mulvey’s,
with their psychoanalytic frame of reference, emphasised this gendered distribution of visual
pleasure in the cinema. Today, when the photographed or filmed image no longer indexes
reality, not only gender but also race and ethnicity are seen as crucial categories structuring
difference through visuality. The dissolution of boundaries between the arts as well as between art and the everyday in the multimedial culture of nowadays may necessitate new
categories for judging (aesthetic) visual experience.9
Visual culture does not confine itself to formal, structured viewing situations like those in a
museum, but directs attention to the centrality of visual experience in everyday life. Indeed
images have become so much part of everyday life that conscious acts of regarding them are
reserved for special situations.10 Most visual experience takes place outside of formally structured and set-aside moments of looking, for example, television has become part of domestic
life rather than a sole activity. This proliferation of visual events into everyday experience
has created different ways of perceiving and viewing and in turn influences ways of visual
representation. And the ability to make visual images of the unseen and invisible (for instance in medicine, where everything from brain activity to heartbeat and genetic codes is
transformed into visual patterns) has had dramatic effects on the response and expectation of
viewers. Many electronic media techniques demand processes of understanding and creating
that are dialogic in nature. In this contemporary image culture the boundaries between real
and virtual images have become blurred. In the eyes of some writers like Donna Haraway
the interface of specatorial interaction with images on the screen has created startling opportunities for subject formation.
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3.3. Value and Function of Images
A conceptualisation of images in a cultural critique is perhaps the most burning question for
the study of visual culture.11 Related to this topic is a discussion of the status and influence of
visual technologies in the discourses and praxes sustaining power, the question of how to
devise ‘a social theory of visuality’12 and how to expose power structures of seeing. This
question demands a reassessment of images and a rethinking of visual-verbal relations.
Reversing a previous hostility to the visual as compared to the verbal, many scholars now
emphasise the powerful potential of images. Concepts of the image have changed to include
the image, the imagined and the imaginary. These three aspects involved in image concepts
direct us to visual imagi(ni)ng as critical social practice in global cultural processes.13 Imaging and imagining the mass migration and diasporas of globalised culture is experienced as
an opportunity and as a crisis. Thus, according to recent theory, images can transcend the
barriers erected by Western binary concepts: they transcend the real-imaginary distinction
(an image is always something concrete and abstract), they transcend the visual-verbal barrier (cognition and meaning depend upon a conjunction of both), and they cross class and
culture boundaries (when they travel back and forth across our ‘the West and the rest’ conceptual barriers). Images transcend historical periods by living on beyond their time of inception, and joining others from a different temporal origin; they are not objects to judge and
evaluate, images are active players in the game of establishing and changing values. They
are capable of changing values, and creating identities, they are objects of surplus value and
therefore at the interface of social conflicts.
Whether this assessment is interpreted as a challenge to cultural criticism and a chance in
global hypervisuality14 or as yet another expansion of the ‘scopic regimes of modernity’, extending a ubiquitous prevalence of surveillance in modern society is still undecided.15 Can
we look forward to completely new ways of interrelating and intersecting discursive and
pictorial formations and correspondingly new ways of identity formation? Is the hypervisuality of globalisation destructive or constructive in its social and moral impact? In the global
diaspora of the postmodern world transcultural approaches, like visual culture, can be a key
tool to describe networks permeated with patterns from all over the globe. Visual culture can
explore the ambivalences, interstices and places of resistance in postmodern life allowing for
the transcultural permeability of cultures and providing a space for unstable identities.16
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Forschungsprojekt 2: Commerce and Culture. Der Forschungsrahmen des Großbritannien-Zentrums an der Humboldt-Universität
Im folgenden möchte ich zunächst eine am Großbritannien-Zentrum in Berlin entstandene
Forschungsidee vorstellen, die demnächst zu einem Projektantrag fortentwickelt werden
soll. Dies geschieht auch und vor allem in der Absicht, interessierte Anglisten zur Mitarbeit
einzuladen. In einem zweiten Schritt werde ich dann erörtern, ob und ggf. wie sich diese
Forschungsidee in das Kooperationsfeld ‘Kulturwissenschaften in der Anglistik’ einordnet,
dessen Umfang und Struktur auf dieser Dortmunder Tagung ausgelotet werden soll.

I. Der Forschungsrahmen
Im Zentrum des Forschungsrahmens ‘Commerce and Culture’ stehen die wechselseitigen
Beziehungen zwischen Kommerz, Kommerzialisierung und Kultur. Das GroßbritannienZentrum an der Humboldt-Universität möchte sie an Beispielen untersuchen und diese Forschungen für großbritannienspezifische Fragen fruchtbar machen.
Diese wechselseitigen Beziehungen haben zwei Dimensionen:

1. Kultur als Basis und Voraussetzung kommerzieller Beziehungen
Beispielsweise:
•
•
•
•

Vertrauen, Normen
bestimmte Institutionen wie Staat und Common Law
‘cultural styles’ (z.B. die Vorstellungen von ‘fairness’ und ‘reciprocity’)
‘Sinn’-Produktionen (z.B. politische Reden über die Marktwirtschaft; Werbeanzeigen,
Werbespots)

2. Kommerzielle Beziehungen als prägende Kraft für Kultur im weiten Sinn
Beispielsweise:
• der Markt als vergesellschaftende Kraft
• der Markt als institutionen-bildende Kraft (z.B. news market, media market)
• der Markt als normbildende, aber auch normverändernde und zugleich traditionszerstörende Kraft (z.B. Aushöhlung des Common Law durch EG-Recht)
Um diese wechselseitigen Beziehungen zwischen Kommerz und Kultur empirisch zu untersuchen, bietet sich eine Vielzahl von Themenkomplexen an, so die Banken und Versicherungen, das Dienstleistungssektors, die Freizeitindustrie, der Konsum und die Medien.
Als Untersuchungszeiträume erscheinen uns für Großbritannien vor allem zwei Zeitperioden vielversprechend:

Die vorindustrielle Zeit
Mit dieser Schwerpunktsetzung reagieren wir auf neuere Forschungen in der Geschichtswissenschaft, die als charakteristisches Merkmal des ‘britischen Sonderwegs’ in die Moderne
heute weniger die frühe Industrialisierung betrachten, sondern die durchgreifenden Kommerzialisierung von Wirtschaft und Gesellschaft vor der Industrialisierung. Das GBZ möchte
daher Forschungen anregen, die untersuchen, was Kommerzialisierung in vorindustrieller
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Zeit in bestimmten Kulturbereichen konkret bedeutete. Dazu gehört auch die Frage danach,
welche alternativen Prägungen der Kultur - etwa durch direkte staatliche Regelungsmechanismen oder ständische Korporationen - dadurch geschwächt wurden oder ganz unterblieben. Wir wollen also wissen, ob, in welchem Ausmaß, vor allem aber wie spezifisch ‘britische
Kulturen’ (im Plural) über Austauschbeziehungen am Markt und über Geld vermittelt und
geprägt wurden.

Die ‘nachindustrielle’ Zeit
Wenn die frühe und durchgreifende Kommerzialisierung der britischen Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur tatsächlich eine Besonderheit darstellt, drängt sich die Frage auf, wie sich
diese Besonderheit längerfristig auswirkt. Dies interessiert uns insbesondere im Hinblick auf
die Einbindung in internationale, tendenziell globale Zusammenhänge, die ihrerseits zunehmend kommerziell geprägt sind. Ist die britische Kultur aufgrund ihrer frühen und
durchgreifenden kommerziellen Prägung besonders kommunikationsfähig mit internationalen Partnern? Oder fehlen ihr bestimmte nicht-marktförmige ‘Stützen’, die sich anderswo
besser ausbilden konnten bzw. länger erhalten geblieben sind?
Diese Fragen können sinnvoll nur dann beantwortet werden, wenn ein möglichst breites
Spektrum sozial- und kulturwissenschaftlicher Disziplinen, von den Wirtschaftswissenschaften
über die Soziologie, Politikwissenschaft, Geschichte und Anthropologie/Ethnologie bis zur
Literaturwissenschaft, beteiligt wird.
Eine zweite Voraussetzung ist die künstliche Herstellung von ‘Laborbedingungen’ mit Hilfe
internationaler Vergleiche und Transferuntersuchungen. Denn das ‘spezifisch Britische’ erschließt sich nur aus dem Kontrast mit anderen Entwicklungen.
Was die Wahl der Vergleichsländer betrifft, so erscheinen uns insbesondere solche Länder
interessant, in denen die Prägung der Kultur durch kommerzielle Rahmenbedingungen später und unter schwierigeren Rahmenbedingungen erfolgt ist als in Großbritannien. Wegen
des Standorts des Großbritannien-Zentrums in Berlin sollte Deutschland ein Vergleichsland
sein. Für die eher gegenwartsbezogenen Fragen bietet sich die Einbeziehung Osteuropas an.

II. ‘Commerce and Culture’ - ein kulturwissenschaftliches Projekt?
Nach dieser knappen Skizze des Forschungsrahmens möchte ich nun den Bezug zum Tagungsthema herstellen. Wie ordnet sich ‘Commerce and Culture’ in die kulturwissenschaftliche Diskussion in der Anglistik ein?
Zwei Punkte möchte ich zur Diskussion stellen:
1. Bei den Mitarbeitern des Großbritannien-Zentrums steht im Mittelpunkt des Forschungsinteresses weder die Sphäre der Kultur noch die des Kommerz. Es geht uns vielmehr darum,
die Wechselbeziehungen zwischen diesen beiden höchst unterschiedlich strukturierten Dimensionen zu thematisieren.
Die Kultur entzieht sich einer scharfen Definition. Sie umfasst die nach Raum und Zeit außerordentlich variablen Formen wie auch die ‘weichen’, ‘flüssigen’ Bedeutungen des sozialen Handelns und der Kommunikation.
Für die Dimension des Kommerz und der Kommerzialisierung steht hingegen ein umfangreiches Begriffs- und Theorienrepertoire der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften zur Verfügung: Allgemeine Begriffe wie Markt und Konkurrenz, Georg Simmels ‘cash nexus’ der
Geldwirtschaft oder der Marxsche Kapitalismusbegriff sind hier exemplarisch zu nennen.
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Aus der Andersartigkeit der beiden Dimensionen ergibt sich ein Spannungsverhältnis. Damit
am britischen Beispiel produktiv umzugehen, ist die Herausforderung, der wir uns stellen.
2. Die Anglistik und ihr ‘cultural studies’-Flügel sind uns willkommene Kooperationspartner, und ich möchte Sie an dieser Stelle ausdrücklich zur Mitarbeit einladen. Insgesamt ist
das Spektrum der interdisziplinären Beziehungen, das wir benötigen, jedoch breiter. Um
unserem Thema gerecht zu werden, müssen wir auch Vertreter der Rechtswissenschaft, der
Geschichtswissenschaft und der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften im weiten Sinn integrieren. In unserer internen Diskussion haben wir mit besonderem Gewinn Anregungen
der modernen Wirtschaftssoziologie aufgegriffen. Diese interdisziplinäre Richtung hat es
sich zur Aufgabe gemacht, die ‘Einbettung’ ökonomischen Handelns in kulturelle Praktiken
für die Wirtschafts- und Sozialwissenschaften nutzbar zu machen. D.h. sie versucht die Kategorien der klassischen Ökonomie - also Markt, Angebot und Nachfrage - auf konkrete
Kontexte zu beziehen und damit auf die kulturwissenschaftliche Anwendung gewissermaßen vorzubereiten. Diese Forschungen analysieren z.B. das Funktionieren von Arbeitsmärkten
im Vergleich zu Güter- oder Geldmärkten, über die Besonderheiten des Konsums von Dienstleistungen im Unterschied zur Produktion von Gütern; über die spezifische Ökonomie von Theatern im Unterschied zu Museen etc.1
Um die Leitfrage dieser Tagung direkt zu beantworten: ‘Cultural studies’ ist kein zutreffendes Etikett für unser Vorhaben. Wir würden die Bezeichnung ‘British Studies’ bevorzugen.
Eine ausführlichere Darstellung des Forschungsrahmens ‘Commerce and Culture’ finden Sie
über die Homepage des Großbritannien-Zentrums:
http://www2.rz.hu-berlin.de/gbz/

Endnote
1

Als Einführung in die Diskussion vgl. Mark Granovetter, ‘Economic Action and Social Structure: The Problem
of Embeddedness’, American Journal of Sociology 91 (1985), 481-510 (wd. in: ders./Richard Swedberg (Hg.), The
Sociology of Economic Life (Boulder, Colorado: Westview Press, 1992), 53-81); Paul DiMaggio, ‘Culture and Economy’, Neil J. Smelser und Richard Swedberg (eds), The Handbook of Economic Sociology (Princeton: Princeton
University Press, 1994), 27-57
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Forschungsprojekt 3: South Africa

Elmar Lehmann (Essen)
elmar.lehmann@uni-essen.de

Die Truth and Reconciliation Commission (TRC) und Pamela Joostes Roman Like
Water in Wild Places
1. Vorbemerkung zu Pamela Jooste
Pamela Jooste hat bislang vier Romane veröffentlicht. Like Water in Wild Places ist ihr dritter,
im Jahr 2000 (London: Doubleday) erschienener Roman, der im vergangenen Jahr unter dem
Titel Wie Wind im Steppengras in deutscher Übersetzung herauskam.
Der Roman erzählt die Geschichte der Geschwister Conrad und Beeky Hartmann, ihre
Kindheit, Adoleszenz und frühes Erwachsenenalter. Es ist zugleich die Geschichte der prominenten Afrikaaner-Familie Hartmann mit dem dominanten, brutalen Vater, der seine
Tochter als Bastard ablehnt, seine Frau in den Selbstmord treibt und seinen Sohn als ‘Affen’
(‘baboon’, 63) auf einem Baum übernachten lässt, damit er am nächsten Morgen als Mann
herunterkommt. In kurzen Einblendungen wird die Familiengeschichte um Ereignisse aus
der Zeit des anglo-burischen Krieges (1899-1902) ergänzt: die Urgroßmutter ist als Geist in
der Erzählgegenwart noch sehr präsent.
Derartige Familiengeschichten sind in der südafrikanischen Romanliteratur heute relativ
häufig anzutreffen – als Vorgeschichten der ‘südafrikanischen Wende’, als Teil der Vergangenheitsbewältigung im Neuen Südafrika; als zwei unter vielen Beispielen könnte man Etienne van Heerdens Kikuyu (Cape Town: Kwela 1998) oder Sindiwe Magonas Mother to
Mother (Boston: Beacon Press 1998) nennen.
Mit dieser Familiengeschichte wird zugleich südafrikanische Geschichte erzählt, besonders
die Geschichte der 1980er und 90er Jahre mit dem ‘state of emergency’, der militärischen
Intervention in Namibia, dem Ende des Apartheid-Regimes und der Truth and Reconciliation Commission. Conrad, der sich nur unter großen Schwierigkeiten und sehr allmählich von
seinem Vater emanzipiert, nimmt als Mitglied der Special Services an den Kämpfen in Namibia teil und stellt sich am Ende, gegen die wütenden Einwände seines Vaters, der TRC.

2. Kultur- und literaturwissenschaftliche Aspekte: Bemerkungen zu Romanschlüssen
Ich möchte mich lediglich mit dem Romanschluß von Like Water in Wild Places befassen. Bevor ich das tue, werde ich kurz den kultur- und literaturwissenschaftlichen Rahmen skizzieren, in dem diese Diskussion des Schlusses vorgenommen werden soll. Dabei orientiere ich
mich an dem kurzen Schlußkapitel in Arnold Bennetts und Nicholas Royles Introduction to
Literature, Criticism and Theory (Harlow: Prentice Hall, 21999) mit dem Titel ‘The End’ sowie
an einem 1995 erschienenen Essay von Geoffrey Hartman, ‘Public Memory and Its Discontents’ (The Uses of Literary History, hg. M. Brown, Durham: Duke University Press 1995, 7391).
Wie bereits der Titel von Hartmans Essay andeutet, skizziert der Autor das ‘öffentliche Gedächtnis’ angesichts traumatischer Erfahrungen wie des Holocaust oder – so könnten wir
heute hinzufügen – des 11. September 2001 und des Irak-Krieges sowie angesichts der technologischen Entwicklungen, die eine weltweite Distribution von Bildern und Texten bei
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gleichzeitiger völliger Privatisierung der Rezeption (TV, Internet) und größtmöglicher Desinformation erlauben. Er argumentiert, daß das ‘öffentliche Gedächtnis’ und die ‘offizielle Geschichte’ auf diese Weise zu ‘Schein-Erinnerungen’ verkommen sind, auf brutale Weise die
‘Geschichte der Anderen’ leugnen und eine ‘künstliche Perspektive’ kreieren. Hartman faßt
zusammen: ‘A single authorized narrative then simplifies not just history but the only active
communal memory we have, made of such traditional materials as legends, poetry, dances,
songs, festivals, and recitations, the sum of which helps define a ‘culture’ when combined
with various interpretive traditions.’ (Hartman, 80) Man könnte meinen, Hartman habe
schon 1995 an George W. Bush oder an das dümmliche Journalisten-Gerede vom ‘unvermeidlichen’ Krieg oder an die ‘Heldin’ Jessica Lynch gedacht. ‘Gott schütze Amerika’ und
‘Die Achse des Bösen’ bilden jedenfalls, zusammengenommen, eines der primitivsten ‘single
authorized narrative’ der Gegenwart – von Osama Bin Laden kaum noch zu übertreffen.
Hartmans Weg aus dieser Krise der zeitgenössischen Kultur ist in der eben zitierten Passage
bereits angedeutet und wird in dem folgenden Zitat näher beschrieben: ‘[L]iterature remains
important [because] it counteracts, on the one hand, the impersonality and instability of public memory [‘instability’, weil, wie wir täglich erfahren, das ‘öffentliche Gedächtnis’ sich mit
rasender Geschwindigkeit von Jahrhunderttragik zu Superstar sozusagen selbst frißt] and,
on the other, the determinism and fundamentalism of a collective memory based on identity
politics.’ (Hartman, 85) – womit Hartman meint, daß das ‘öffentliche Gedächtnis’ mehr und
mehr den Platz des ‘kollektiven Gedächtnisses’ und einnimmt, es politisiert und inmitten
eines besinnungslosen Aktionismus und Innovationsfetischismus paradoxerweise eine trügerische Art von Dauer suggeriert.
‘[R]eattaching imagination to the collective memory’ (Hartman, 83) ist für Hartman die entscheidende Aufgabe der Literatur; und er fährt fort: ‘Literature creates an institution of its
own, more personal and focused than public memory yet less monologic than the memorializing fables common to ethnic or nationalist affirmation.’ (Hartman, 83)
Die Diskussion des Romanschlusses bei Bennett und Royle lässt sich leicht mit der Argumentation von Hartman verknüpfen. Unabhängig von der Art des Schlusses (‘open’, ‘closed’), so argumentieren die beiden Autoren, haben literarische Werke oder literarische Verfahren die besondere Qualität, daß sie, erstens, vom Ende her eine Revision der vorangehende Lektüre, also eine erneute, eine vom Ende veränderte Lektüre verlangen – und damit
prinzipiell unabschließbar werden; und daß sie, zweitens, am Schluß sozusagen zur Lektüre
anderer Texte auffordern. Mit anderen Worten: Romanschlüsse verändern das intratextuelle
Neben- und Gegeneinander der verschiedenen Diskurse und Stimmen innerhalb eines Romans, sie verweisen den Leser also zurück und erzwingen eine Revision oder fortwährende
Revisionen vorangegangener Lektüren. Romanschlüsse verweisen überdies intertextuell auf
sich sozusagen anbietende Lektüren anderer Texte, die wiederum neue Revisionen verlangen. (Das klingt, in einfacher und vor allem weniger philosophischen Form, ähnlich wie bei
Iser in ‘Akt des Fingierens’.)
Der Essay Hartmans macht deutlich, daß wir die von Bennett und Royle knapp skizzierten
literarischen Verfahren nur dann angemessen analysieren können, wenn wir sie unter kulturwissenschaftlichen Vorzeichen lesen oder, im Sinne Hartmans, innerhalb eines Spannungsfeldes, das von den Begriffen ‘öffentliches/kollektives Gedächtnis’ und ebenso, wenn
man will, von den Prozessen der Fütterung, Leerung und Pflege (zynisch: im Sinne von
‘public health’) abgesteckt wird.
Romanschlüsse sind also von besonderer Bedeutung – literaturwissenschaftlich und kulturwissenschaftlich.
Henry Fieldings Tom Jones (1749) und Walter Scotts Waverley (1814) enden beide mit einer
Heirat (was für Romane ja fast die Regel ist oder jedenfalls war) und zugleich mit einer vo-
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rausgehenden höchsten Gefährdung des Helden (beiden droht die Todesstrafe). Im Falle
Fieldings wird man den Schluß unter anderem im Kontext der Primogenitur und des verdienten Erbes und der Diskussion um das Verdienst im Kontext der öffentlichen Meinung
lesen müssen. Im Falle Scotts weist die Heirat zwischen dem Engländer Waverley und der
Schottin Rose Bradwardine auf die anglo-schottische Union (‘Es soll zusammenwachsen,
was zusammengehört.’) – aber vom Schluß her wird deutlich, welche Kosten der Union dem
‘kollektiven Gedächtnis’ vor allem der Schotten unterschlagen werden: Culloden innerhalb
der erzählten Zeit, das Militärregiment des Butcher Cumberland in den Jahrzehnten bis zur
Erstfassung des Roman (1805).
Oder ein südafrikanisches Beispiel: André Brink markiert den Schluß von Imaginings of Sand
(London: Martin Secker & Warburg 1996) durch die erste demokratische Wahl in Südafrika
1994. Auf das geradezu enthusiastische Tableau der Wahl folgt allerdings noch ein Kapitel
(‘Not the End’), das Ouma Kristinas Familiengeschichte mit einem Mord und Selbstmord
fortsetzt und damit das offiziell gesetzte Datum des Endes der Apartheid und des Beginns
des ‘Neuen Südafrika’ auf höchst beunruhigende Weise in Frage stellt.

3. Der Schluß von Like Water in Wild Places
Man kann von einer ähnlichen Konstruktion des Schlusses in Like Water in Wild Places sprechen. Wie bei Brink durch die Wahlen, wird das Ende bei Jooste durch die Truth and Reconciliation Commission markiert: Conrad Hartmann stellt sich der Kommission.
Aber auch hier wird dieser historische Einschnitt in eine sehr komplexe Struktur eingebettet
und dadurch in hohem Maße fragwürdig.
Bei Brink erlebt die Protagonistin und Erzählerin die Wahl durchaus als eine Art Kairos, als
Erfüllung und Wende. Conrads Entscheidung, sich der TRC zu stellen, wird dagegen nicht
nur fast beiläufig erwähnt: ‘I have decided to go before the Truth Commission.’ (Jooste, 262)
Die Entscheidung wird außerdem vorrangig in den Kontext der Auseinandersetzung mit
seinem Vater, dem Vollzug der Emanzipation vom Vater gestellt, der die politische Wende
als den Beginn der Herrschaft Calibans interpretiert. Sosehr Conrad diesen Schritt als Pflicht
sieht, es handelt sich nicht um einen Wendepunkt, einen Reinigungsprozeß. Im Sinne der
Ausführungen von Geoffrey Hartman (und im Anschluß an ERs Diskussion von A. Krogs
TRC-Bericht) wird man hier durchaus von einer Widerständigkeit der TRC-Passagen des
Romans gegen die offiziellen Lesarten, gegen die vollmundig-religiöse Unterfütterung der
TRC-Anhörungen beispielsweise durch Erzbischof Tutu reden können. Der Roman reiht sich
mithin – intertextuell – in die breite südafrikanische Diskussion um die TRC ein und ist in
diesem Kontext zu lesen.
Conrads Entscheidung, sich der TRC zu stellen, geschieht innerhalb eines Prozesses, der im
Schlußteil des Romans mit dem Titel ‘Season of the Sun’ dargestellt wird und deutlich auf
den Romananfang und ein ‘running theme’ des ganzen Romans zurückweist.
Zumindest als mitteleuropäischer (vielleicht auch als weißer südafrikanischer) Leser wird
man ‘Season of the Sun’ selbstverständlich als eine positive Markierung lesen (die Sonne als
Lebens- und Lichtspenderin etc.). Dieser Leser-Reaktion wird jedoch sofort widersprochen:
‘... the season of the sun is a death thing’ und ‘this is a death place’ (Jooste, 244, 245) – sie
steht bei den ‘Bushmen’ für Trockenheit und Dürre und deshalb Tod.
Der Roman beginnt mit einer ‘Bushman story’; die ‘San people’ (um sie politisch korrekt zu
benennen) sind mit einer Vielzahl solcher Geschichten im Roman präsent. Conrad bekommt
von seinem Vater bereits als kleiner Junge einen alten ‘Bushman’, Bastiaan, als ‘boy’ geschenkt oder zugeordnet, der ihn das Spurenlesen lehren soll, damit Conrad als Jäger in die
Fußstapfen seines Vaters treten kann, der ein leidenschaftlicher und offenbar kompetenter
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Jäger ist. Conrad lernt allerdings mehr von Bastiaan, als seinem Vater lieb sein kann; er lernt
das Land lesen (wie es mehr fach heißt) und die Welt der San zu verstehen, oder zumindest
gewinnt er einen Einblick in diese Welt. Ohne auf die Komplexitäten der San-Mythologie
und auf den Diskurs über das Land näher einzugehen (vgl. mit Blick auf den ‘plaasroman’
A. Coetzees Studie ‘n Hele os vir ‘n ou broodmes. Grond en die plaasnarratief sedert 1595,
Kaapstad: Human & Rousseau 2000), will ich nur anmerken, daß im Rahmen von Joostes
Roman, der in gewisser Weise als dystopischer Farmroman zu bezeichnen ist (vgl. Nadine
Gordimers The Conservationist, 1974, oder J.M. Coetzees In the Heart of the Country, 1977), vorrangig in der Perspektive Conrads (mit der Sicht des Vaters als radikales Gegenbild) die Beziehung zum Land (der Farm) gewissermaßen an der absoluten Einheit mit der Umwelt gemessen wird, die die San auszeichnet.
Der Romanschluß dementiert nun diese vorher skizzierte Harmonie der San mit ihrer Welt.
Conrad hat sich auf die Farm mit einem jungen Bushman eingerichtet: ‘I am back at my father’s farm and it’s as good a base as any.’ (Jooste, 244). Aber das Verhältnis Conrad-Bastiaan
hat sich nun verkehrt. Der junge Bushman ist, wie man wohl sagt, eine ‘displaced person’,
nicht nur in dem direkten Sinne, daß er aus seiner vertrauten Welt herausgerissen und wegen der anhaltenden Dürre aus humanitären Gründen (‘humanitär’ scheint mir gerade jetzt
ein ‘displaced word’ zu sein) umgesiedelt wurde – er ist auch deshalb ‘displaced’, weil er die
Vertrautheit mit der Welt seines Volkes völlig verloren hat. Conrad unterrichtet ihn über das
Leben und die Traditionen der San.
Conrad selbst hat sich eine Aufgabe gestellt: ‘I take pen and paper and an oil lamp .... I write
down what fragments I can as I remember them. I write with great honesty such detail as I
recall because these stories are not mine alone and must be passed on.’ Und: ‘… I am writing
down their stories as they were given to me so other people might one day know them and
remember.’ (Jooste, 248, 249)
Damit kehre ich ganz kurz noch einmal zu Geoffrey Hartmans Essay zurück:
1. Die San-Geschichten werden zu Dokumenten (nicht nur durch die Übertragung vom
Mündlichen ins Schriftliche; dem jungen Bushman muß Conrad umständlich das Schreiben erklären); sie haben ihren Platz im Leben der San verloren und werden museal. Insofern, könnte man argumentieren, ist ihre Verschriftlichung durch Conrad ein letzter oder
ein weiterer kolonialer Akt: die In-Besitznahme der San-Traditionen durch die Weißen.
2. Gleichzeitig jedoch kann man argumentieren, daß Conrad nicht nur aufzubewahren
sucht, was sonst verloren gehen würde oder im eigentlichen Sinne schon verloren ist. Er
übernimmt einen Dienst mit dem Ziel einer vielleicht ganz bescheidenen Neu-Schöpfung
und Vergegenwärtigung einer Tradition. Er hebt eine neue, ganz alte Haltung gegenüber
der Welt und dem Land ins Bewusstsein, und er zielt damit mittelbar/unmittelbar auf
ein neues ‘kollektives Gedächtnis’, nicht nur im Sinne eines hinzugefügten Inhalts, sondern auch im Sinne einer neuen Qualität.
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Die Truth and Reconciliation Commission in Südafrika
Die Wahrheits- und Versöhnungskommission wurde vom ersten, aus allgemeinen demokratischen Wahlen hervorgegangenen Parlament Südafrikas durch die ‘Promotion of National
Unity and Reconciliation Act” von 1995 eingesetzt. Aus dem Titel des Gesetzes geht bereits
hervor, daß neben der Aufarbeitung und Untersuchung der gewaltsamen Vergangenheit der
Apartheid das Mandat auch Nation-Building umfaßte.
Der Wahrheitskommission gehörten 17 parteipolitisch ungebundene Persönlichkeiten des
öffentlichen Lebens an, wobei ihr Vorsitzender der hoch angesehenen anglikanische Erzbischofs von Kapstadt, Desmond Tutu, war. Die Kommission führte in den drei Jahren von
1996-1998 mehr als 21.000 Anhörungen und Untersuchungen durch, davon 2000 öffentlich,
deren Ergebnisse in einem fünfbändigen Bericht Ende 1998 dem Präsidenten Südafrikas,
Nelson Mandela, übergeben wurden. Im März 2003 wurde, nachdem auch der Prozeß der
Amnestierung von Tätern abgeschlossen war, mit der Veröffentlichung von zwei weiteren
Bänden die Arbeit der Kommission offiziell beendet.
Untersuchungsgegenstand der Kommission war nicht der Systemcharakter der Apartheid,
sondern nur ‘grobe Menschenrechtsverletzungen”, die genau beschrieben wurden als ‘the
killing, abduction, torture or severe ill-treatment of any person”, die aus politischen Motiven
begangen wurden, was der Täter nachweisen mußte, um Straffreiheit erlangen zu können.
Damit war die Bühne geschaffen für die direkte Konfrontation individueller Täter mit ihren
Opfern bzw. deren Hinterbliebenen. Nicht zuletzt aus diesem Grund hat die TRC eine größere Medienwirkung erzielt als einer Strukturanalyse des Apartheidstaates jemals zuteil geworden wäre.
Die Definition schob gleichzeitig zentrale Apartheidgesetze als Menschenrechtsverletzungen
aus dem Lichtkegel der Untersuchung, obwohl man sie durchaus als grobe Menschenrechtsverletzungen hätte einstufen können. So wurde die in Südafrika geradezu exzessiv verhängte Todesstrafe ebenso ausgeklammert wie die Körperstrafen, die in Südafrika wie in keinem
anderen Land in großer Zahl vollstreckt wurden – allein im Jahr 1987/88 40.000 mal. Die
repressive Struktur des Apartheidstaates, wegen dessen Paßgesetzen ca. 500.000 Menschen
pro Jahr zu Gefängnisstrafen verurteilt wurden, lag jenseits des Mandats der Kommission.
Selbst die 3,5 Millionen Zwangsumsiedlungen von sogenannten ‘surplus people”, die größten ‘ethnischen Säuberungen” in der Geschichte Afrikas, galten nicht als Menschenrechtsverletzung und wurden demzufolge auch nicht thematisiert. Auf diese Weise ergab sich eine
sehr einseitige Bestimmung, wer Opfer der Apartheid war und damit einen Anspruch auf
Entschädigung durch den Staat erheben konnte.
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Da die Einsetzung einer Wahrheitskommission Resultat eines größeren Verhandlungsprozesses war, war dieser Kompromißcharakter dem Mandat der Kommission anzusehen. Auffallend ist die Asymmetrie, die eine Amnestierung von Tätern erlaubt, aber nur Vorschläge
zu Reparationsleistungen und Rehabilitationsmaßnahmen für die Opfer an die Regierung
Südafrikas vorsieht. Aus diesen unterschiedlichen Aufgaben resultierte die Aufteilung der
Kommission in drei Komitees, die die praktische Untersuchungsarbeit durchführten:
1. Das Komitee zu groben Menschenrechtsverletzungen. Dies war die Einrichtung, die öffentliche Anhörungen durchführte und das stärkste Medieninteresse hervorrief.
2. Das Amnestiekomitee. Es bestand aus Fachjuristen und hatte die rechtliche Stellung eines
Gerichtshofes, da es Täter, die politische Motive glaubhaft machen konnten und ihre Taten offen legten, amnestieren konnte. Die Zahl der Menschenrechtsverletzungen, für die
Täter Amnestie beantragten, wuchs über alle Erwartungen der Kommissionsmitglieder
auf über 7000 an, so daß die Mandatsperiode des Amnestiekomitees verlängert wurde
und die Kommission ihren Abschlußbericht erst im März 2003 vorlegen konnte. Doch
wurden weniger als 900 Verbrechen als politisch motiviert und ausreichend durch die
Täter aufgeklärt eingestuft, womit sie die Voraussetzung für eine Amnestierung erfüllten.
Die Haupttäter indes kamen ohne Antrag auf Amnestie, ohne Schuldbekenntnis, ohne
Offenlegung ihrer Machenschaften ungeschoren davon: die Politiker, allen voran die ehemaligen Präsidenten Botha und de Klerk, von denen der eine die Aussage verweigerte,
der zweite beharrlich leugnete, von den Todesschwadronen in Armee und Polizei etwas
gewußt zu haben. Die Mörder selbst packten, erbost darüber, von ihren früheren Chefs
fallengelassen zu werden, aus und bezichtigten sie nicht nur der Mitwisserschaft, sondern der Initiative zu Morden, Attentaten und systematischem Gesetzesbruch.
3. Das Reparations- und Rehabilitationskomitee. Es sprach Empfehlungen zur Unterstützung von Opfern und Hinterbliebenen sowie zu materiellen Reparationsleistungen aus.
Bislang hat noch keines der Opfer eine Entschädigung erhalten.
Für viele Opfer hatte die Aussage vor der Kommission tatsächlich eine heilende Wirkung, da
sie erstmals aus der Anonymität heraustreten konnten. So kam es zu spektakulären Versöhnungen im Blitzlichtgewitter, zu dramatischen Szenen vor laufenden Fernsehkameras und
zu emotionalen Ausbrüchen bei Hinterbliebenen, die mit der zynischen Kälte staatlicher
Mörder konfrontiert wurden. Die Medien und Untersuchungen, fasziniert vom personifizierten Bösen, beschäftigten sich eifriger mit den Tätern als den Opfern. Gefühlskalte Männer
riefen offenbar größeres Interesse hervor als weinende alte Frauen. Daneben gab es auch
Fälle von sekundärer Viktimisierung, was in erster Linie für Vergewaltigungsopfer galt, war
sexuelle Gewalt doch ein beliebtes Foltermittel bei südafrikanischen ‘Sicherheitspolizisten”.
Viele Frauen meldeten sich aus Scham und Angst vor weiteren Demütigungen und Ostrakismus nicht vor der Kommission und verloren dadurch ihren Anspruch auf Entschädigung.
Der Blick auf die Vergangenheit sollte zur Gestaltung der Zukunft beitragen. Diese Zukunft
wurde schon im Titel des Gesetzes genauer beschrieben: ‘National Unity”. Die Untersuchung vergangener Verbrechen als Teil eines Projektes der Nationsbildung! Weil diese Verbindung zu einer Überfrachtung, ja Überforderung der Kommission beitrug, hat sie in Südafrika selbst und bei internationalen Beobachtern Kritik hervorgerufen.1 Mußte dieser Auftrag nicht geradezu unweigerlich dazu führen, daß der Erinnerung das Vergeben folgte, ohne welches Versöhnung nicht gelingen konnte? Die Situation der Opfer war in der Tat wenig
beneidenswert. Der zynischen Gleichgültigkeit ihrer Peiniger und dem fehlenden Unrechtsbewußtsein derer konfrontiert, die ihre Angehörigen ermordet hatten, waren sie gleichzeitig
einem massiven Erwartungsdruck von Seiten der Kommission und der südafrikanischen
Öffentlichkeit ausgesetzt, die Vergangenheit zu begraben, ihren Peinigern die Hand zu rei-
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chen. Die Wahrheitskommission bietet darum über ihre faktischen Untersuchungsergebnisse
hinaus in ihren veröffentlichten Protokollen eine Fülle an Material zur politischen Semantik
der Versöhnung.
Trotz des enormen Zeitdrucks, unter dem die Kommission arbeitete und angesichts zahlreicher Hindernisse, die die alten Machtapparate errichteten, brachte die Untersuchung viele
neue Ergebnisse über einzelne Taten, aber auch über die Befehlsstrukturen des ApartheidStaates und seiner Sicherheitsorgane.
Die Wahrheitskommission relativierte den in ihrem Namen erhaltenen Anspruch, indem sie
vier Arten von Wahrheit definierte: ‘1) Factual or forensic truth, 2) Personal and narrative
truth, 3) Social Truth, 4) Healing and restorative truth.”
So bieten die im Internet zugänglichen Anhörungsprotokolle2 ebenso wie der Bericht eine
Fülle von Faktenmaterial für den Historiker sowie zahlreiche Ansatzpunkte für Sprach- und
Literaturwissenschaftler. Orale Erzähltraditionen, die christliche und kulturnationalistische
semantische Aufladung der Anhörungen, die angewandten Interviewtechniken, die Erinnerungskulturen ebenso wie der Anspruch, die Kommission stelle aufgrund ihrer Doppelaufgabe eine Art nationales Gedächtnis dar, provozierten südafrikanische Schriftsteller und
Literaten,3 Linguisten und Literaturwissenschaftler4 ebenso wie die Historiker, für die die
Ergebnisse der Kommission freilich nur eine, wenn auch bedeutende, Quelle neben zahlreichen anderen ist. Tatsächlich kann man die Arbeit der Kommission mit Fug und Recht als
ein riesiges Oral History-Projekt betrachten, das literarische Verarbeitung geradezu herausfordert und anzieht.
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Literary Processings of the TRC – A Case Study
‘To investigate the ways in which literature draws the real into its texture’ – mit diesem
leicht abgewandelten Zitat von Fredric Jameson läßt sich die kulturwissenschaftliche Ausweitung der Literaturwissenschaft – wie ich finde – sehr schön anschaulich beschreiben.
Dies trifft in besonderem Maße auch auf den durch die Arbeit der TRC ausgelösten Erinnerungs- und Gedächtnisdiskurs in Südafrika zu, der zu einer wahren Flut von literarischen
wie nicht-literarischen Erinnerungstexten geführt hat. Vor allem Romane, die die Form fiktionaler Kindheitserinnerungen annehmen, sind en vogue. Um nur ein paar Titel zu nennen:
Mark Behrs The Smell of Apples, Jo-Anne Richards’ The Innocence of Roast Chicken, Etienne van
Heerdens Kikuyu – alle diese Texte, die Ende der neunziger Jahre erschienen sind, drehen
sich um die Frage, inwieweit im ‘alten’ Apartheids-Südafrika eine glückliche Kindheit möglich war und inwieweit diese individuelle Erfahrung nicht doch durch den kollektiven Wahn
einer rassistischen Gesellschaft kontaminiert war. In der Tat erinnern sich die Protagonisten
dieser Romane in der Rückschau auf die kindliche Vergangenheit an mehr oder weniger im
Gedächtnis verschüttete Akte rassistischer Gewalt, durch die sie in der einen oder anderen
Weise für ihr gesamtes weiteres Leben traumatisiert worden sind. Um es mit Adorno zu sagen: es gibt eben kein richtiges Leben im falschen, und das ‘funktionale Gedächtnis’ (Aleida
Assmann) Südafrikas, das lange Zeit auf individueller wie kollektiver Ebene einseitig die
positiven Aspekte der Apartheid-Gesellschaft bewahrt hat, bedarf der Korrektur durch jene
Erinnerungen und Wirklichkeitsansichten, die entweder – wie bei den Weißen – verdrängt
oder – wie bei den Schwarzen – schlicht unterdrückt waren. Doch soviel nur zum weiteren
Kontext.
Ein besonders eindringliches Beispiel für die Verschränkung von einem literarischen Text
mit dem Kontext der Erinnerungsarbeit in Südafrika im Gefolge der TRC ist Antjie Krogs
Country of My Skull (1998), das in sich bereits die Entgrenzung zum kulturellen Kontext hin
leistet. Krog, eine namhafte vorwiegend afrikaanssprachige Lyrikerin, hat als Hörfunkreporterin für die SABC sämtliche Sitzungen der TRC an den verschiedenen Tagungsorten begleitet, und ihre jeden Morgen ausgesandten Reportagen besaßen bald Kultstatus, und es ist
nicht zu übersehen, daß ihr Text überwiegend aus ihrer journalistischen Tätigkeit erwachsen
ist, weil er der Chronologie der Arbeit der TRC verpflichtet ist und in erschütternder Weise
die Anhörungen der Opfer wie der Täter in ausführlichen Transkripten dokumentiert.
Dieser journalistische Auftrag, nämlich das Funktionsgedächtnis Südafrikas um das vernachlässigte Speichergedächtnis des unterdrückten ‘Colonial Other’ anzureichern und zu
korrigieren, ist deutlich in der einleitenden publisher’s note ausgedrückt:
Many voices of this country were long silent, unheard, often unheeded before they spoke, in
their own tongues, at the microphones of South Africa’s Truth Commission. The voices of ordinary people have entered the public discourse and shaped the passage of history. They
speak here [in this book] to all who care to listen.

In ihren eigenen Worten formuliert Krog die Bedeutung der kollektiven Gedächtniskorrektur
wie folgt:
A community should not wipe out a part of its past, because it leaves a vacuum that will be
filled by lies and contradictory, confusing accounts of what happened.

Prospektiv gewendet, im Hinblick auf das Projekt des nation building, das den politischen
Diskurs in Südafrika beherrscht, formuliert sie weiter die Bedeutung der Gedächtnisarbeit:
Identity is memory .... Identities forged out of half-remembered things or false memories easily commit transgression.
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Dies ist sozusagen die kollektive Dimension, die mit der journalistischen Aufdeckungs- und
Erinnerungsarbeit abgedeckt wird.
Unterhalb dieser Ebene, um die Konstrukttopik von Makro- und Mikrodimension zu verwenden, ist Krogs Text jedoch zumindest gleichgewichtig ein Entwicklungsroman, der im
Prozeß der Berichterstattung ihre eigene Afrikaaneridentität in Frage stellt und schließlich
auflöst. Auf dieser sehr persöhnlichen Ebene schreibt sich ihre individuelle Identitätsbildung, die paradoxerweise auf einen Identitätsverlust hinausläuft, in die kollektive Gedächtnisleistung der TRC ein. Diese läuft, im Hegelschen Sinne des Wortes Erinnerung, auf ein
Innewerden ihrer problematischen Verwicklung in die schrecklichen Ereignisse hinaus, die
mit der Unterdrückung Schwarzer durch die brutale Allmacht der Polizei- und Sicherheitsorgane über mehr als dreißig Jahre hinweg verbunden sind. Im Sinne einer platonischen Mäeutik, d.h. Hebammenkunst, wird so das kulturell konditionierte Wissen zunächst in Frage
gestellt, beiseite geschoben wie ein Schleier, um darunter das ursprüngliche und verlorengegangene oder verdeckte Wissen hervorzukehren. Dieser Prozeß vollzieht sich, ganz dem von
Platon im Kritias-Dialog beschriebenen Prozeß zufolge, als Dreischritt von Doxa, Aporie und
Anamnesis.
Zunächst ist die Autorin als Zeuge der in den Anhörungen von Opfern wie Tätern offenkundig gewordenen Greueltaten ungläubig, daß ‘gute’ Afrikaaner mit so vertrauten Burennamen wie Cronje, van der Merwe, van Vuuren usw. überhaupt in Ausübung ihrer polizeilichen Gewalt zu solchem Horror fähig gewesen sein sollen, daß ihre eigene Kultur, deren
inhärente Benevolenz sie verinnerlicht hat, solche Monster hervorgebracht haben soll. Indem
diese Doxa erschüttert wird, erleidet sie einen psychischen Zusammenbruch, als deren Folge
sie sämtliche kulturellen, sozialen und emotionalen Beziehungen in Frage stellt. Die schließliche Anamnese, das Innewerden, besteht in der Einsicht, daß die geschilderten Ereignisse
die logische Konsequenz des Afrikaanerdom, der burischen Kultur mit ihrem kolonialen
Patriarchismus ist, wie es sie an einer Stelle im Sinne einer mémoire involontaire überkommt:
It’s them! It’s truly them ... I go cold with recognition. That specific salacious laughter, that
brotherly slap on the hairy shoulder, that guffawing circle using a crude yet idiomatic Afrikaans. The manne. More specifically: the Afrikaner manne. Those who call their sons ‘pa se ou
rammetjie’, or ‘my ou bul’ [‘Dad’s little ram’ or ‘my old bull’]. The nightmare of my youth.
The bullies with their wives – the chatty women with impressive cleavages and well-behaved
children. The moustached men who, for decades, turned life on the platteland into a spiralling
inferno of destruction, brutalization and fear. Ingal’enoboya.
They stand in a group, the five: Cronje, Van Vuuren, Hechter, Venter, Mentz. The journalists,
lawyers, victims, visitors walking into the foyer of the amnesty venue in Pretoria give them a
wide berth. We all know: they are the doers. Killing, for them, was not dressed in the official
pastels of ‘eliminate’, ‘remove’ or ‘take out’. Their task was not to make speeches or shuffle
papers. Their task was to murder.
Aversion. I want to distance myself.
They are nothing to me.
I am not of them.
I find myself overcome with anger. Anger for being caught up in their mess. Watching them
out of the corner of my eye, trying to act normally, laughing, smoking – a slushy fear invades
me. Emanating from Paul Van Vuuren with his sullen, fleshy face, his hard dark hair and
moustache, his blank black eyes. The Afrikaans he speaks makes my tongue go dry – the tone,
the delabialized vowels and thick, arrogant rhythms must be the undercurrent of every activist’s nightmare.
When the amnesty hearing begins, I go sit in a bench close to them. To look for signs– their
hands, their fingernails, in their eyes, on their lips – signs that are the faces of killers, of The
Other. For future reference: the Face of Evil.
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Damit geht jedoch kein Gefühl der Mitschuld oder gar der Kollektivschuld einher, wohl aber
ein Gefühl der Mitverantwortung, das weniger retrospektiv als präventiv-prospektiv ist:
Collective guilt does not exist. Whoever is guilty will have to answer individually. At the
same time there is such a thing as collective responsibility for a mental and cultural context
which makes crimes against humanity possible.

Nicht umsonst rekurriert sie immer wieder auf einen Diskurs, der zu den zentralen identitätsbildenden Mythen des Afrikaanerdom gehören, um ihn wiederholt als nicht mehr gültig
zu entwerten, nämlich den Diskurs um das originäre Besitzrecht der Buren an demjenigen
Land, das, wie man weiß, von den Kolonisatoren der indigenen Bevölkerung weggenommen
wurde. Dieser Diskurs insistiert - auf dem Wege über die Argumentationskette Arbeit, Zivilisation, Generationenfolge, positives Recht - auf der Legitimität der Landnahme und hat
seinen literarischen Niederschlag im originär südafrikanischen Literaturgenre des plaasroman, der Farmhauspastorale, gefunden. Dieser Diskurs wird in Krogs Text immer dann aufgerufen, wenn sie vor dem Horror der südafrikanischen Wirklichkeit in die vermeintlich
heile Welt der elterlichen Farm im Hochland des Orange Free State flieht. Aber auch dort
wird sie von der postkolonialen Wirklichkeit in Gestalt von cattle raids, Farmüberfällen und
einer allgemeinen Sicherheitshysterie eingeholt, welche die beschworene archaische Idylle
zunichte machen, und einer ihrer Brüder, der die Farm nunmehr bewirtschaftet, konzediert
entsprechend, daß der alte Traum von der pastoralen Harmonie aller Rassen verlogen war,
weil er nichts als die ideologische Verschleierung von brutaler Unterdrückung und Ausbeutung war. So sagt er über die konfliktreiche Gegenwart:
But to a certain extent I suppose this is more real. This is more in step with the country than
the paradise of your youth. What we had could not last ... the question is will this last?

Das Besitz und Bleiberecht der Weißen im neuen Südafrika, insbesondere das der Afrikaaner, ist damit enorm prekär, und entsprechend versagen in Krogs Text alle Diskurse, die
dem Subjekt, welches sich ihrer bedient, einen identitätssichernden Ort bieten können. Entsprechend flieht sie am Ende von Country of My Skull im Sinne einer Vermeidung von narrative closure, die einer offenen Zukunft gegenüber auch ästhetisch unangemessen wäre, in
diejenige Textart, die einmal als Anti-Diskurs definiert worden ist, nämlich die Lyrik. Dort
ist es dem Subjekt erlaubt, aus allen diskursiven Rollen zu fallen bzw. seine Unbehaustheit
im Miteinander konfligierender Diskurse durchzuspielen, wie ihr abschließendes Gedicht
über die Erinnerungsleistung der TRC zeigt:
because of you
this country no longer lies
between us but within
it breathes becalmed
after being wounded
in its wondrous throat
in the cradle of my skull
it sings, it ignites
my tongue, my inner ear, the cavity of heart
shudders towards the outline
new in soft intimate clicks and gutturals
of my soul the retina learns to expand
daily because by a thousand stories
I was scorched
a new skin.
I am changed for ever. I want to say:
forgive me
forgive me
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forgive me
You whom I have wronged, please
take me
with you.

Die Titelmetapher Country of My Skull, die das Innewerden der kulturellen Mitverantwortlichkeit seitens der Autorin sehr schön verbildlicht, findet sich in einer performativen Wendung ziemlich am Anfang des Texts, wo dessen mäeutische Leistung beschworen wird, d.h.
der Text selbst bildet die Erkenntnisleistung – kollektiv wie individuell – nicht einfach
konstativ ab, sondern der Text selbst ist in metafiktionaler Manier an deren Hervorbringung
zu allererst performativ beteiligt, erst durch ihn wird sie ermöglicht, und entsprechend vergleicht Krog die Produktion von Erinnerung qua Text als Geburtsvorgang:
To seize the surge of language by its soft, bare skull
Beloved, do not die. Do not dare die! I, the survivor, I wrap you in words so that the future
inherits you. I snatch you from the death of forgetfulness. I tell your story, complete your ending – you who once whispered beside me in the dark.

Eingedenk des Konstrukt- und Textualitätscharakters von der so hervorgebrachten Erinnerung befreit sie den damit einhergehenden Wahrheitsanspruch von jeglichem Essentialismus, indem sie im Envoi am Ende ihres Buchs in einem paratextuellen tongue in cheek sagt: ‘I
have told many lies in this book about the truth. I have exploited many lives and many texts
....’
Was Antjie Krog mit ihrem als journalistische Reportage getarnten Entwicklungsroman leistet, ist typisch für das Vermögen von Literatur generell, nämlich das kognitive Repertoire
einer Kultur zu verflüssigen in Form von Prozessen der Aktoralisierung, Temporalisierung
und Spatialisierung, wobei die jeweils vorhandenen gesellschaftlichen Rahmen entsprechend
transformiert werden können. Diese Rahmenmodulation besteht im vorliegenden Fall darin,
daß der gesellschaftliche Erkenntnisprozeß, der mit der Arbeit der TRC einhergeht, umgesetzt wird in die Anerkenntnis der Mitverantwortung für das Geschehene, welches nicht
exteriorisiert und abgewälzt werden kann auf die bösen Anderen, sondern als Teil des eigenen Selbst akzeptiert wird, welches man durch die Sozialisation interiorisiert hat. Genau dies
ist die Leistung von Krogs literarischem Beitrag zum südafrikanischen Erinnerungsdiskurs.

[Literaturangaben bitte beim Verfasser erfragen]
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Jody Skinner
jody@uni-koblenz.de

Forschungsprojekt 4: Who’s Doing What Where? Plans for a Databank for AngloAmerican Studies at German Universities
Ausschnitt aus der Internetseite [Stand: Mai 2004]

A

St

EL

N

nglo-American
udies at German universities
ectronic
etwork
AStELN can help answer the question for students, for doctoral candidates, for researchers, academics,
especially for younger academics, and the interested public:

Who’s doing What Where
in Anglo-American Studies at German universities?
I have collected data available from university, faculty, and individual websites, from the AREAS
publication (Annual Report on English and American Studies), from descriptions of positions (in for
example Die Zeit), from other cited sources, and from the people responsible themselves for teaching
and doing research in the field of Anglo-American Studies at German universities. The success of an
electronic network depends mainly upon the degree of participation of the individual members of the
network. Please send me additional and current information to be published on this website, which is to
be updated continually. If you like, you can use a questionnaire available as a Word file here and return it to
me filled out as an e-mail attachment.
So that we can all see the changes taking place within Anglo-American Studies at German universities
I’m planning an annual electronic report: What’s New in Anglo-American Studies at German Universities with the first report in late 2003.
Jody Skinner, Koblenz
Who? (alphabetical list of academics with position, links to research and teaching interests)
What? (names used for for Anglo-American Studies, topics covered in courses and in research, publications, projects, nonuniversity based institutions)
Where? (list of universities with positions, degree programs, links to further information)

Kontakt:
http://www.uni-koblenz.de/anglistik/asteln/asteln.html
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Josef Schmied (Chemnitz)
josef.schmied@phil.tu-chemnitz.de

Forschungsprojekt 5: Local Culture in Global English
language+culture - local/global*Josef Schmied 2

Local Culture in Global English:
a case study of

1. Context
1.1. Kritische Fragen:

Kultur in Sprache /
Sprachwissenschaft in Kulturwissenschaften

Standortbestimmung in der Anglistik ohne Sprachwissenschaft?
muß Anglistik durch neue Module reformiert werden, oder
Gegenstand, Methode und Perspektive anpassen?

Josef Schmied

lassen sich Standortbestimmung und Öffentlichkeitswahrnehmung nicht mehr durch gesellschaftsrelevante
Forschungsbeiträge sichern als durch interne Diskussionen?

Chair English Language & Linguistics
Chemnitz University of Technology
www.tuenglish//linguist
www.tu-chemnitz.de/phil/
chemnitz.de/phil/english
josef.schmied@phil.tujosef.schmied@phil.tu- chemnitz.de

language+culture - local/global*Josef Schmied 3

1.2. Paradoxon:
deutsche Kulturwissenschaft vs. www?

language+culture - local/global*Josef Schmied 4

2. Introduction to the language & culture interface
2.1. General theories :

Google Websites for language / literature + culture (3/4/03)
search term
“language and culture”
“literature and culture”
“culture and language”
“culture and literature”
“culture in language”
“culture in literature”

hits in ,000
397
117
92.8
30.3
1.6
.77

+ English
234
65
37.5
12.9
1.1
.42

language+culture - local/global*Josef Schmied 5

2.2. Linguistic features with cultural significance
Cline with examples:

* linguistic relativity (Sapir-Whorf)
weak form: culture is encoded in language, language
signals/reflects culture, etc.
* linguistic universals (Anna Wierzbicka)
cultural kinds: not non-arbitrary, discrete fields

language+culture - local/global*Josef Schmied 6

3. English and “English-speaking” cultures

* lexicon (clearly): semantic field differentiation, loans

3.1. General circles of the English language
(e.g. Kachru):

* pragmatics (often unaware!): modality, address forms

* English as a native language

* grammar (rarely): modal verbs, passive
linguistic levels signalling individual/cultural
differences:
pronunciation
intonation

* English as a second language/”New Englishes”
* English as an international language
Does English fall apart into unintelligible subvarieties?
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language+culture - local/global*Josef Schmied 7

language+culture - local/global*Josef Schmied 8

4. Local culture in global English:
a case study using WebPhraseCount

3.2. Innovations in New Englishes

= use the www as a domain-specific frequency dictionary
work in progress!

* loanwords/-phrases (from first languages)
* semantic shifts in traditional English lexemes (in context)

search options:

* more flexible collocations

* multi-phrase search: default .uk (Table 1)
* multi-domain search: e.g. up to 10
countries compared (Table 2)
* complex/multidimensional search
with various presentation styles (Table 3)

ALL can be attested in large corpora and text collections!

language+culture - local/global*Josef Schmied 9
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Table 1: Multiphrase search for East African food terms (3/4/03)
search term

hits

%

“chai”
“piripiri”
“pilipili”
“dagaa”
“bajia”
“githeri”
“maandazi”

466000
5680
1660
627
606
319
248

98.1
1.2
0.3
0.1
0.1
0.1
0.1

language+culture - local/global*Josef Schmied 11

Table 2: Multidomain search for East African term
“mitumba” (=”Gebrauchtkleidung”) (3/4/03)
domain
.tz
.ke
.ug
.za
.uk

hits
8
7
2
5
19

total number intra-domain inter-domain
%
%
of sites 1
5620
14600
9400
737000
8070000

0.142
0.048
0.021
0.001
0.000

66.98
22.62
9.90
0.47
0.0

language+culture - local/global*Josef Schmied 12

Domain
.uk
.ie
.au
.nz
.ca
.ke
.ng

English web pages measured in Google occurrences of “the”

1“

.tz
.in
.my

Cook
760000
9.46%
11200
1.19%
433000
10.19%
210000
14.68%
258000
5.22%
179
1.21%
17
0.34%
29
0.50%
2700
1.47%
8970
3.85%

Boil
66000
0.82%
2850
0.30%
21600
0.51%
4050
0.28%
23900
0.48%
38
0.25%
2
0.04%
6
0.10%
407
0.22%
1070
0.46%

Grill
155000
1.93%
2430
0.26%
18300
0.43%
5060
0.35%
24500
0.49%
35
0.24%
9
0.18%
6
0.10%
231
0.13%
912
0.39%

Fry
144000
1.79%
3640
0.39%
35700
0.84%
5720
0.4%
50200
1.07%
32
0.22%
0
0%
2
0.035%
440
0.24%
1280
0.55%

Bake
45200
0.56%
1760
0.19%
16500
0.39%
5170
0.36%
31100
0.62%
8
0.05%
0
0%
4
0.069%
253
0.14%
933
0.4%

Total Sites
8030000
936000
4250000
1430000
4940000
14700
4900
5770
184000
233000
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language+culture - local/global*Josef Schmied 14

5. Critical issues

5.2. Conceptual limitations

5.1. Frequency as indicator?

lexical

quantitative intra-language differences:
way of life or conceptualisation?
... or only L2conceptualisation?
* English use and usage only in formal contexts
* underdifferentiation in ESL varieties?
(less explicit: hypernyms instead of hyponyms?)

* spelling errors / conventions
* polysemy/homonymy

authorship

* publish on other webpages
* quotations
domains: not specific enough (.us, .com)
frequency: www too small?
NB: “the digital divide”
different communicative functions of the web in ESL

language+culture - local/global*Josef Schmied 15

5.3. Web-specific limitations

the web is not a reflection of reality
the web is not a corpus - but a text collection
machine-readable but not stratified!!

lack of oral language

but: possibly from more oral parts of the
internet like emails and chats

general characteristic of the web: public!

even „private homepages are exhibitionistic“ - and culture-specific

language+culture - local/global*Josef Schmied 16

6. Outlook
language & culture research in progress at Chemnitz:

* WebPhraseCount:
- partial ontologies in ENL and ESL varieties
- expansion of lexical terms in the East African
e.g. limits of food items like
ugali (Tz,Ke), nsima(Za), nshima (Zi)

* multimedia ICE-East Africa annotated
on-line
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Hans Peters, Markus Tendahl und Saskia Malan
hans.peters@uni-dortmund.de
markus.tendahl@web.de
saskia.malan@uni-dortmund.de

Forschungsprojekt 6: Metaphern und Kommunikation
Metaphern und Kommunikation

Metaphern und Kommunikation

• concept

• concept

• shelf
• lion
• Bush
• Analyse
• Enemy
• Map 1
• Disease 1
• Disease 2
• Map 2

Metaphorical concept:
TIME IS A VALUABLE COMMODITY

• shelf

• Bush

Metaphorical expressions:
waste, spend, save, gain time

• Analyse
• Enemy
• Map 1

THIS SURGEON IS A BUTCHER
surgeon
target
butcher
source

• Disease 1

• Map 2
• Healing

• Map 3

• Map 3

• Bsp 1

• Bsp 1
BUTCHER

1
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Metaphern und Kommunikation

• concept
• shelf
• lion

BACKGROUND: WAR

• Bush

• Bush

• Analyse

• Analyse

DUTY

• Enemy

• Disease 2

COST

DUTY*

• Enemy

COST*

• Map 1

FREEDOM*

FREEDOM

• Map 2
• Healing
• Map 3

• Disease 1
• Disease 2
• Map 2

KOSTEN/
NUTZEN

KRIEG

• Bsp 1
• Bsp 2

Kulturwissenschaften in der Anglistik
8. – 10. April 2003

• Healing
• Map 3
• Bsp 1

KRIEG IST EINE KOSTEN/NUTZEN ANALYSE

Kulturwissenschaften in der Anglistik
8. – 10. April 2003

3
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• Bsp 2

RACISM IS AN ENEMY
Thabo Mbeki, Opening of the NGO Forum of the World Conference
Against Racism, 28.08.2001

“victorious fellow combatants in the struggle that finally
liquidated the system of colonialism”
“[other countries] with whom we have combined, to form a
world army of peoples united against racism”
“a democratic South Africa gave us an additional combat
base from which we would sustain our offensive to
eradicate all expressions of apartheid injustice
everywhere else in the world”

Kulturwissenschaften in der Anglistik
8. – 10. April 2003

Metaphern und Kommunikation

Metaphern und Kommunikation

• concept

• concept

• shelf
• lion

• shelf

POLITICS IS WAR

• Bush
• Analyse

• lion

RACISM IS AN ENEMY

• Bush
• Analyse

• Enemy

• Enemy

• Map 1

• Map 1

• Disease 1

• Disease 1

• Disease 2

• Disease 2

• Map 2

• Map 2

• Healing

• Healing

• Map 3

• Map 3

• Bsp 1

• Bsp 1

• Bsp 2

• Bsp 2

Kulturwissenschaften in der Anglistik
8. – 10. April 2003

2
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… gained new understanding of the value of freedom,
and its cost in duty and sacrifice.

• lion

• Disease 1

We must recognise the problems that we have
and be ready to do something about them.

SURGEON

Kulturwissenschaften in der Anglistik
8. – 10. April 2003

• Map 1

We must face the challenge.

• Bsp 2

• Bsp 2

• shelf

The individual called PETER
has the following properties
that he shares with
the large feline animal known as a LION: ...
while he does not share the following properties: ...

• Disease 2

• Healing

• concept

Peter is a lion.

• lion
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RACISM IS AN ENEMY
Thabo Mbeki, Opening of the NGO Forum of the World Conference
Against Racism, 28.08.2001

“victorious fellow combatants in the struggle that finally
liquidated the system of colonialism”
“[other countries] with whom we have combined, to form a
world army of peoples united against racism”
“a democratic South Africa gave us an additional combat
base from which we would sustain our offensive to
eradicate all expressions of apartheid injustice
everywhere else in the world”

Kulturwissenschaften in der Anglistik
8. – 10. April 2003
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Metaphern und Kommunikation

Metaphern und Kommunikation

• concept

• concept

• shelf
• lion
• Bush
• Analyse
• Enemy
• Map 1
• Disease 1
• Disease 2
• Map 2
• Healing

• shelf
• lion

RACISM IS A DISEASE

• Bush

“The old South Africa was like a cancer patient with a
deadly tumour – the tumour of racism”
(Schalkwyk, 28.09.2000)

• Analyse
• Enemy
• Map 1
• Disease 1

“a country that, in many respects, represented the most
malignant expression of a cancer, racism”
(Mbeki, 28.08.2001)

• Disease 2
• Map 2
• Healing

• Map 3

• Map 3

• Bsp 1

• Bsp 1

• Bsp 2

• Bsp 2
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Kulturwissenschaften in der Anglistik
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RACISM IS A DISEASE
“Visionaries in the form of Mandela and De Klerk stepped in
and applied radical treatment”
(Schalkwyk, 28.09.2000)

“we have lost sight of the only real antidote to racism”
(Leon, 29.11.2000)

Kulturwissenschaften in der Anglistik
8. – 10. April 2003

Metaphern und Kommunikation

Metaphern und Kommunikation

• concept

• concept

POLITICS IS WAR

• shelf

• shelf

• lion

• lion

• Bush

RACISM IS AN ENEMY

• Analyse
• Enemy
• Map 1
• Disease 1
• Disease 2

• Bush
• Analyse
• Enemy

RECONCILIATION IS
HEALING

RACISM IS A DISEASE

• Map 1
• Disease 1
• Disease 2

• Map 2

• Map 2

• Healing

• Healing

• Map 3

• Map 3

• Bsp 1

• Bsp 1

• Bsp 2

• Bsp 2
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Kulturwissenschaften in der Anglistik
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RECONCILIATION IS HEALING
“Because every time racial tensions in our rural areas
become violent, it rips off the thin scab of reconciliation
and reopens the wounds of the past”
(Leon, 14.04.2001)

“The wounds of the period of repression and resistance are
too deep to have been healed by the TRC [Truth and
Reconciliation Commission] alone, however well it has
encouraged us along that path”
(Mandela, 29.10.1998)

Kulturwissenschaften in der Anglistik
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Metaphern und Kommunikation

Metaphern und Kommunikation

• concept

• concept

POLITICS IS WAR

• shelf

• shelf

• lion

• lion

• Bush

RACISM IS AN ENEMY

• Analyse
• Enemy
• Map 1
• Disease 1
• Disease 2

• Map 3

• Analyse
• Enemy

RECONCILIATION IS
HEALING

RACISM IS A DISEASE

• Map 1

• Map 2

RECONCILIATION IS
A JOURNEY

• Healing
• Map 3

• Bsp 1

• Bsp 1

• Bsp 2

• Bsp 2

Kulturwissenschaften in der Anglistik
8. – 10. April 2003
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Metaphern und Kommunikation
• concept
• shelf

Beispiele – Thatcher

• lion
• Bush
• Analyse
• Enemy
• Map 1
• Disease 1
• Disease 2
• Map 2

POLITICS IS RELIGION
“I do not believe that the people of this country have
abandoned their faith in the qualities and
characteristics which made them a great people. […]
We shall have to convert people to our principles.”
(MT 15.03.1975)

• Healing
• Map 3
• Bsp 1
• Bsp 2

Kulturwissenschaften in der Anglistik
8. – 10. April 2003
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Beispiele Blair/Thatcher
POLITICS IS WAR

“It is our duty, our purpose, to raise those banners high, so
that all can see them, to sound the trumpets clearly and
boldly so that all can hear them.” (MT 15.03.1975)

• Disease 1
• Disease 2

• Map 2
• Healing

• Bush

8
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POLITICS IS A JOURNEY
“there may only be one chance given to a new government
to offer a way forward” (TB 16.05.1997)

Kulturwissenschaften in der Anglistik
8. – 10. April 2003
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Forschungsprojekt 7: Ways of Reading Oxford. An Introductory Course in British
Cultural Studies
Zielsetzung
Das Projekt Ways of Reading Oxford stellt sich zur Aufgabe, Studierende der Anglistik / Schüler des Englischen an kulturwissenschaftliches Arbeiten heranzuführen. Es versucht damit,
einen im Unterrichtsalltag entstandenen Bedarf zu decken, der daraus resultiert, daß einerseits die kulturwissenschaftliche Wende in der Landeskunde ‘theoretisch’ vollzogen wurde,
andererseits aber noch keine konkreten, praktischen Unterrichtsreihen oder Projektskizzen
zugänglich sind. Nicht zuletzt deshalb kombiniert unser Entwurf die Funktionen einer Materialsammlung (‘Reader’) und eines klassischen Lehrbuchs.
Eines der Hauptziele der Kulturwissenschaften ist es, die Zeichen und Texte zu analysieren,
die uns im Alltag umgeben. Diese unmittelbare Nähe des Gegenstandes ist positiv für Studierende, da sie die Zugänglichkeit erleichtert, stellte aber gleichzeitig ein Problem dar, denn
(scheinbar) allzu bekannte Phänomene lassen sich nur schwer theoretisch reflektieren. Um
von dieser Alltäglichkeit abzurücken, sind hier stärker als in anderen Disziplinen Theorien
nötig, damit die Zeichen rational analysiert werden können. Inzwischen hat sich in der Disziplin ein gewisser ‘Kanon’ von wichtigen theoretischen Texten herausgebildet, wobei unabhängig von den verschiedenen später herausgebildeten Richtungen semiotische Ansätze
weithin als grundlegend gelten. Hier sind vor allen Dingen die Arbeiten von Roland Barthes,
Claude Lévi-Strauss und Jacques Derrida zu nennen, die in ihrer Entwicklung vom Strukturalismus hin zum Poststrukturalismus eher abstrakte Modelle zur Kulturanalyse liefern. Die
weiterführenden Studien des Briten Stuart Hall sind stärker auf den gesellschaftlichen Kontext bezogen und bringen damit konkrete kulturelle und landesspezifische Phänomene in
den Blickpunkt der Theorien. Jemand, der (britische) Kulturwissenschaften ernsthaft studiert, wird an diesen Texten kaum vorbeikommen.
Das Projekt soll eine exemplarische Einführung in diese Theorien bieten, speziell in Verbindung mit der britischen Kultur. Der Schwerpunkt liegt auf der Analyse von Mythen und
Repräsentationen, die in ihren verschiedenen Ausprägungen eine zentrale Rolle in der zeitgenössischen Populär- und Alltagskultur spielen. Anglistik-Studierende insbesondere des
Grundstudiums sollen so methodisches ‘Handwerkszeug’ erwerben und anwenden lernen
und durch die aktive Arbeit mit den Theorien gleichzeitig zur eigenständigen Reflexion über
die britische Kultur befähigt werden. Die gelernten Techniken lassen sich außerdem auf die
verschiedensten Bereiche der Kulturstudien übertragen; offensichtliche Beispiele sind der
Diana-Mythos, Swinging London, Cool Britannia oder Tartanry. Gleichzeitig werden die
Grundkategorien der Identitätskonstruktion eingeführt, wie sie sich im Bereich der Cultural
Studies inzwischen fest etabliert haben (class, gender, ethnicity).
Die theoretischen Texte werden in der Reihenfolge der Entwicklung vom Strukturalismus
zum Poststrukturalismus und hin zu Stuart Halls Weiterführung vermittelt. Studierende
erhalten so neben dem Erwerb praktischer Techniken auch einen diachronen Überblick über
die Disziplin der Kulturwissenschaften. Durch den direkten Zugang zu diesen grundlegenden Texten und die Anwendung der Ergebnisse können sie die wichtigsten theoretischen
Diskussionen des Faches praktisch nachvollziehen und lernen, Theorien selbst zum Gegenstand einer kritischen Analyse zu machen.
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Auch wenn bislang überwiegend von Theorien die Rede war, ist das Projekt selbst keineswegs theorielastig. Der Gegenstandsbereich ‘Oxford-Mythen’ ist für Studierende der British
Cultural Studies von unmittelbarem Interesse: ‘Oxford’ ist in Großbritannien ein Kollektivsymbol, das eng mit traditionellen, klassenbezogenen Werten verbunden ist und lange Zeit
für die etablierte Gesellschaftsordnung stand. Gerade in letzter Zeit ist es aber zunehmend
zu einem ‘Streitobjekt’ verschiedener kultureller Strömungen geworden, die mit unterschiedlichen Motivationen eine Neubewertung dieses Mythos versuchen. Während die Universität
Oxford selbst eine Modernisierung der Repräsentationen anstrebt, haben es Vertreter des
linken, feministischen und postkolonialen Spektrums darauf abgesehen, den Mythos zu zerstören, indem sie seine hegemonialen Strategien sichtbar machen. Dabei werden Gegenmythen entwickelt, die an die Stelle des traditionellen dominanten Mythos treten sollen. Gleichzeitig behält dieser aber seine (kommerziell nutzbare) Attraktivität und schafft es in erstaunlicher Weise, die Gegenentwürfe zu absorbieren. Der Mythos Oxford ist insgesamt in seinen
verschiedenen Ausprägungen also heute lebendiger denn je und bietet sich in idealer Weise
an für einen Zugang zur britischen Kultur, der über die bloße Faktenvermittlung hinaus gesellschaftliche Tiefenstrukturen sichtbar macht.
Für Studierende außerhalb des britischen Kulturbereichs eignet sich das Lehrwerk damit in
dreifacher Weise zur Einführung in das Gebiet British Cultural Studies:
• sie gewinnen im weitesten Sinne landeskundliche Einsichten in die britische Kultur.
• sie erhalten einen Überblick über die Entwicklung der Disziplin selbst bis zum Anfang
des 21. Jahrhunderts.
• sie erlernen grundlegende Modelle der Kulturanalyse und erreichen eine Steigerung ihrer
allgemeinen cultural awareness, wodurch im Ergebnis auch eine reflektiertere Beziehung
zur jeweils eigenen Kultur möglich ist.

Vorgehensweise
Da die angestrebte weitreichende Methodenkompetenz kaum über selektive Zusammenfassungen der theoretischen Grundlagen zu erreichen ist, legt das Projekt besonderen Wert darauf, daß die Studierenden unmittelbar mit den Primärtexten arbeiten. Exzerpte werden im
englischen Original bzw. in der Übersetzung vorgestellt, jeweils mit einer kurzen Einführung und Leitfragen, die die Lektüre effektivieren sollen. Es wurden bewußt meist längere
Textausschnitte ausgewählt, um die Fähigkeit der Studierenden zu schulen, im Hinblick auf
die Leitfragen selbständig die wichtigsten Thesen herauszufiltern und so eine geisteswissenschaftliche Primärkompetenz einzuüben. Im Anschluß an den Text folgt jeweils eine geleitete
detaillierte Analyse der Hauptthesen, die auf ihre Anwendungsmöglichkeiten in der praktischen Mythenanalyse zugeschnitten ist. Diese Übertragung soll in der Beantwortung der
Fragen von den Studierenden selbst geleistet werden, um eine geistige Durchdringung des
Gelernten statt einer bloßen Reproduktion sicherzustellen. Ein solcher Zugang steigert außerdem die Lernmotivation, da Ergebnisse eigenständig erzielt werden können, und führt
längerfristig zu einem gesteigerten Selbstbewußtsein im Umgang mit komplexen theoretischen Texten.
Für die konkrete Anwendung werden eine ganze Reihe von Materialien der verschiedensten
Art angeboten: Postkarten, touristische und universitäre Werbeprospekte, literarische Texte,
Populärliteratur, Fernsehserien, Kinofilme sowie Zeitungsartikel und Interviewtranskripte.
Durch diese Vielfalt werden Eintönigkeit und Einseitigkeit in der Textarbeit vermieden, und
die Studierenden können ihre Kompetenzen an unterschiedlichen Textbegriffen schulen. So
erfahren sie auch praktisch die semiotische Grundannahme, daß alle Arten von ‘Texten’ aus
Zeichen bestehen. Zusammenstellungen von Fakten und statistischen Daten erscheinen darüber hinaus als Hintergrundmaterial für die vergleichende Analyse, um die Einordnung der
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vorgestellten Repräsentationen zu erleichtern. Dabei läßt sich außerdem zeigen, daß kein wie
auch immer geartetes Verhältnis zwischen der Wirklichkeitstreue eines Oxford-Bildes und
seiner Verbreitung und Popularität besteht. Der Schwerpunkt der praktischen Arbeit liegt
allerdings auf den Mythen selbst und ihrem Verhältnis zueinander. Die Textbeispiele sind
nach ihrem Bekanntheitsgrad in Großbritannien ausgewählt und sollen die aus den verschiedenen Perspektiven mit Oxford verbundenen Assoziationen möglichst pointiert verkörpern. Texte und Bilder aus dem 20. Jahrhundert stellen den Hauptanteil, da sie der alltäglichen Erfahrung der Studierenden am nächsten stehen, wobei Beispiele aus dem 19. Jahrhundert, wenn nötig, als Hintergrundmaterial herangezogen werden. Wie die Vorstellung
der Theorien wird auch die praktische Analyse durchgängig durch Fragen, Hinweise und
Vorschläge geleitet. Dabei werden im Laufe des Projekts die eher verständnisorientierten preund post-reading-Fragen zunehmend von weiter gefaßten, handlungs- und produktionsorientierten Aufgaben abgelöst, im Rahmen derer insbesondere auch ein Transfer zur eigenen
Kultur geleistet werden soll.
Durch diese Aufbereitung der Materialien eignet sich das Lehrwerk sowohl für das Selbststudium, als auch als Kursgrundlage bzw. Materialquelle für universitäre Veranstaltungen.
In beiden Fällen sind die vorgegebenen Fragen selbstverständlich nur Anregungen zur Analyse, die abgewandelt bzw. selektiv bearbeitet werden können. Bei der Nutzung im Rahmen
einer Veranstaltung kann der Dozent / die Dozentin einzelne Kapitel auswählen bzw. überspringen, ohne daß der Lernerfolg insgesamt beeinträchtigt wird. Bei einer solchen Auswahl
lassen sich die Materialien auch für Kurse des anglistischen Hauptstudiums bzw. evtl. für
Englisch-Leistungskurse der gymnasialen Oberstufe nutzen.

Gliederung
Das Projekt gliedert sich in vier große Einheiten.

1. Touristische Darstellungen
• der Zugang über die touristische Perspektive entspricht der ‘natürlichen’ Annäherung
eines Außenstehenden an das Phänomen ‘Oxford’.
• das Schwergewicht der Materialien liegt in diesem Kapitel auf visuellen Repräsentationen, was ebenfalls die Zugänglichkeit erleichtert.
• Oxford erscheint hier zunächst einmal eher als verklärte Stadt denn als Universität, wobei
bei den Darstellungen der Universität eine Außenperspektive überwiegt. Die Studierenden erfahren eine Oxford-Konstruktion mit folgenden zentralen Elementen: pastorale
Eingebundenheit in die Natur, prunkvolle Altertümlichkeit als Ausdruck von Traditionsverbundenheit und als Macht- und Statuslegitimation, Reduktion des Stadtbildes auf
markante Symbole, Ausschluß der ‘Nichteingeweihten’ und bewußt eigentümliche Zugehörigkeitsriten.
• theoretische Grundlage sind zwei Kerntexte von Roland Barthes, durch die die Studierenden semiotische Basismodelle der Analyse von Bildern und Mythen lernen.

2. ‘Klassische’ Darstellungen
• Gegenstand sind die bekanntesten Oxford-Texte, die die Grundcharakteristika des Mythos vom Ende des 19. Jahrhunderts an festgeschrieben haben.
• das Schwergewicht der Materialien liegt auf ‘hoher’ Literatur und populären Klassikern
wie Detektivgeschichten, die in Ausschnitten abgedruckt werden. Außerdem werden Adaptionen dieser Werke für das Medium Fernsehen einbezogen.
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• hier rückt das Innenleben der Universität Oxford stärker in den Blickpunkt. Die wichtigsten Bestandteile dieser Form des Mythos sind Exklusivität, überragende und dabei mühelose akademische Leistung, quasi-aristokratische Lebensart sowie die sichere Abgeschlossenheit von der Außenwelt in einem traditionell gewachsenen Mikrokosmos.
• theoretisch basiert das Kapitel auf Claude Lévi-Strauss’ Mythenbegriff, mit dem aufbauend auf dem Verständnis Roland Barthes’ Zeichen in einem narrativen Kontext untersucht werden können. Dieser Ansatz eignet sich in offensichtlicher Weise für die Analyse
erzählender Texte.

3. Gegenläufige Darstellungen
• das Kapitel präsentiert eine Reihe von Perspektiven, aus denen der in der vorausgegangenen Unterichtseinheit betrachtete etablierte Mythos kritisch betrachtet worden ist.
Wichtig sind hier vom 19. Jahrhundert an sozialkritische Standpunkte, zu denen später
noch ethnische und feministische hinzukamen. Spätestens hier eröffnet unsere Betrachtung von Oxford einen Blick auf gesamtgesellschaftliche Entwicklungen in Großbritannien wie zum Beispiel die Auflösung des britischen Empire und die damit verbundene
Einwanderung sowie die Emanzipationsbewegung.
• Textgrundlage sind neben den nicht-fiktionalen Materialien (z.B. Statistiken) vor allem
Exzerpte aus kürzeren und weniger bekannten literarischen Texten.
• die Texte stellen die oben zusammengetragenen Bestandteile des dominanten Mythos auf
verschiedene Weise in Frage. Oxford erscheint hier u.a. als Zentrum kolonialer Unterdrückung oder als Inbegriff überholter Traditionen.
• durch die diesen Materialien innewohnende Multiperspektivität und Dezentrierung bietet
es sich an, auch auf der theoretischen Ebene den Übergang vom Strukturalismus zum
Poststrukturalismus zu vollziehen. So werden Studierende mit zentralen Texten von
Jacques Derrida und Jacques Lacan vertraut gemacht.
• die Studierenden lernen durch die Lokalisierung der jeweiligen kritischen Positionen die
in den Cultural Studies inzwischen fest etablierten Grundkategorien der Identitätskonstruktion kennen und reflektieren über ihre gesellschaftlichen Implikationen.

Exkurs:
• anhand zweier Kinofilme der 1990er Jahre soll deutlich werden, daß die Grundzüge des
etablierten Mythos trotz dieser Kritik ihre Attraktivität behalten und die Gegenentwürfe
z.T. sogar absorbieren. Mit Oxford verbundene Werte wie Kontinuität, Sicherheit und elitäre Zusammengehörigkeit, d.h. Englishness in ihrer traditionellsten Form, erfüllen somit
noch immer eine gesellschaftliche und identitätsstiftende Funktion, und zwar - wie der
Erfolg insbesondere von Shadowlands zeigt - über den britischen Kontext hinaus für das
breite (Hollywood-) Publikum.
• die Filme sollen jeweils in zentralen Szenenausschnitten vorgestellt werden. Außerdem
werden durch Rezensionen und kritische Kommentare zeitgenössische Positionen zu diesen Werken in die Analyse einbezogen.
• durch die Auswahl der Materialien werden Studierende gleichzeitig für kommerzielle
Nutzungsmöglichkeiten bestimmter Oxford-Assoziationen sensibilisiert. Dabei bietet sich
durch die universitäre Innenperspektive der beiden Filme ein Vergleich an mit den zu
ähnlichen Zwecken konstruierten touristischen Außenansichten der ersten Unterrichtseinheit.
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4. Selbstdarstellungen der Universität Oxford und ihrer Studierenden
• nach den großen ‘Erzählungen’ über Oxford wendet sich dieses Kapitel Repräsentationen
zu, die ihren Ursprung innerhalb dieser Universität haben. Dabei wird einerseits die Verarbeitung des Mythos in offiziellen Selbstdarstellungen der Universität und der Colleges
behandelt und andererseits auf informelle Reaktionen von Studierenden und Ehemaligen
auf Oxford-Klischees und auf Oxford selbst eingegangen.
• die Materialien sind hier wie in der ersten Unterrichtseinheit wieder nicht-fiktionaler Art:
Werbebroschüren für potentielle Bewerber, autobiographische Berichte und Präsentationen der studentischen Organisationen. Statistiken über die aktuelle Zusammensetzung
der Studierendenschaft ergänzen dieses Textkorpus.
• durch die gelenkte Lektüre dieser Texte lernen Studierende, nach welchem Kriterien die
Selbstdarstellungen aus etabliertem Mythos und Gegendarstellungen passende Charakteristika auswählen, um einen bestimmte Wirkintention umzusetzen. Auf dieser Basis werden die Kursteilnehmer/Selbstlerner angehalten, die Komponenten der unterschiedlichen
Oxford-Mythen zu eigenen Darstellungen mit verschiedenen Zielsetzungen/Adressaten
zu kombinieren. Außerdem wird anhand von Fallstudien demonstriert, wie dieselbe Repräsentation unterschiedlich ‘gelesen’ werden kann. Dadurch erfahren die Studierenden,
daß die Bedeutung mythischer Texte nicht in diesen selbst vorgegeben ist, sondern vom
‘Leser’ jeweils kontextabhängig erschlossen und ergänzt wird.
• theoretische Grundlage ist Stuart Halls Modell der Enkodierung/Dekodierung, das den
semiotischen Ansatz im Hinblick auf Produktions- und Rezeptionsfragen weiterentwickelt und dabei stärker in gesellschaftspolitische Zusammenhänge einbettet.
Nach Absolvierung dieser Unterrichtseinheiten haben sich die Studierenden die grundlegenden Techniken angeeignet für eine anschließende erfolgreiche Beschäftigung mit weiteren Bereichen der (britischen) Kulturwissenschaften sowie mit ihren anderen theoretischen
Ausformungen.

Ways of Reading Oxford
An Introductory Course in British Cultural Studies
0.

Introductory Remarks

1.
1.1.
1.2.

Touristic Representations
Tourist ‘information’
Visual images
Theoretical background:

1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

Roland Barthes, ‘The Rhetoric of the Image’
John Berger, Ways of Seeing
Background information: Oxford facts and figures
Visual images revisited: Adding to the theoretical background (Roland Barthes, ‘Myth
Today’)
Introducing a special attraction: ‘The Oxford Story’
‘Classic’ Representations
The nineteenth-century basis: Matthew Arnold (‘Thyrsis’)
The nostalgic gaze: Evelyn Waugh (Brideshead Revisited: novel and film)
The ‘Oxford Detective Story’: Changing Motifs and Patterns (Dorothy Sayers, Antonia
Fraser, Colin Dexter [includes TV versions])
Theoretical background:
Claude Lévi-Strauss, ‘The Structural Study of Myth’
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3.
Dissenting Representations
3.1. Nineteenth-century beginnings: Thomas Hardy (Jude the Obscure)
3.2. Ironic Views: Max Beerbohm (Zuleika Dobson) and Louis MacNeice (‘Autumn Journal’)
3.3. Transcending social boundaries: Raymond Williams (Second Generation)
3.4. Ethnic points of view: Diran Adebayo (Some Kind of Black), John Agard (‘Listen Mr Oxford Don’), Amit Chaudhuri (Afternoon Raag)
3.5. An American [Woman!] at Oxford: Rosa Ehrenreich’s Feminist Attack (A Garden of Paper
Flowers)
3.6. Divergences in perspective
Theoretical background: Poststructuralism (Jacques Derrida, ‘Structure, Sign and Play
in the Discourse of the Human Sciences’; Jacques Lacan, ‘The Agency of the Letter in
the Unconscious or Reason since Freud’)
Case Study: Recent Cinematic Perspectives: Oxford and Englishness
Shadowlands and True Blue
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Self-(re)presentations of the Contemporary Student World
Readers’ preconceptions
Facts and figures, including current Oxford initiatives
Students’ stories: Autobiographical accounts from different perspectives
Self-presentations of Oxford Colleges: Official and unofficial prospectuses directed at
potential applicants
Theoretical background:
Stuart Hall, ‘Encoding, Decoding’

5.

The ‘Oxford Myth’ and Its Components (Concluding summary)

6.

Suggestions for Further Study
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Joachim Frenk, Christian Krug (Münster)
frenkjo@uni-muenster.de
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Forschungsprojekt 8: Interactivity of Digital Texts
Das Projekt befaßt sich in seinem Schwerpunkt mit der angloamerikanischen, britischen und
deutschen Kultur der Gegenwart. Die ‘digitale Vertextung’ unserer Kultur schreitet in hoher
Geschwindigkeit immer weiter fort und trägt bereits jetzt zunehmend dazu bei, daß wir in
einem historisch einzigartigen Ausmaß von Texten umgeben sind. Zwar werden digitale
Texte die herkömmlichen Drucktexte auf absehbare Zeit keinesfalls vollständig ersetzen,
aber Phänomene wie die gegenwärtige Krise der Druckerzeugnisse, die unverändert hohen
Wachstumsraten des Internet und kommerzieller Unterhaltungs- und ‘Edutainment’Software sowie das inzwischen weitgehend akzeptierte Zukunftskonzept der hybriden Bibliothek dokumentieren einen gesellschaftlichen Umbruch. Nach der ‘digitalen Euphorie’ der
1990er Jahre und ihren Irrtümern erscheint es jetzt geboten, den unbestreitbaren Tatsachen
der digitalen Informationsgesellschaft, die uns umgeben, in der kulturwissenschaftlichen
Praxis Rechnung zu tragen und die neuen digitalen Texte aus kritischer Distanz in den Blick
zu nehmen.
Das Forschungsvorhaben untersucht eine Eigenschaft, die inzwischen als grundlegend für
digitale Texte gilt: die Interaktivität. Im öffentlichen Diskurs ist Interaktivität derzeit eines
der Zauberworte der Informationsgesellschaft, das einerseits begrifflich meist unscharf
bleibt, andererseits mit Fortschrittlichkeit und Computerkultur assoziiert wird. Die Strahlkraft des Begriffs reicht weit über die Computerkultur hinaus; vielerlei Alltagsgegenstände
bis hin zu Zahnbürsten werden derzeit als interaktiv angepriesen. Die weite Verbreitung des
Begriffs und seine Unschärfe zu Indizien seiner Irrelevanz zu erklären, hieße jedoch das
Kind mit dem Bade ausschütten, denn der Begriff verweist in der Tat auf neue Möglichkeiten
des Umgangs mit Texten. Darüber hinaus gibt es aus den letzten zehn bis fünfzehn Jahren
eine erstaunlich reichhaltige und disziplinär übergreifende Literatur, die sich mit dem Phänomen der Interaktivität befaßt und damit die wissenschaftliche Aktualität des Themas dokumentiert.
Es geht darum, anhand von theoretischen Grundüberlegungen, die an einzelnen digitalen
Textsorten zu überprüfen sind, tragfähige Definitionen zu entwickeln sowie analytische und
interpretative Erkenntnisse über ein wirkmächtiges kulturelles Phänomen zu gewinnen,
mithin beizutragen zur Aufklärung der vorhandenen Begriffskonfusion und Begriffsinflation, die für neue Phänomene mit übergreifender Reichweite typisch sind. Um sich dem Forschungsgegenstand, digitalen Texten und der ihnen eigenen Interaktivität, zu nähern, werden Ansätze aus der Philologie, der neueren Kulturtheorie, der Kommunikationswissenschaft und der Wahrnehmungspsychologie herangezogen; betrachtet werden sollen Texte
aus der aktuellen Kunstproduktion und der kommerziellen elektronischen Unterhaltungsindustrie. Das übergeordnete Erkenntnisinteresse richtet sich darauf, eine Verbindung zwischen traditionellen geisteswissenschaftlichen Kompetenzen und einer neuen kulturellen
Situation herzustellen, in welcher der Umgang mit Texten sowie deren Herstellung sich als
kulturelle Praktiken neu bestimmen. Das Projekt setzt sich zum Ziel, vorhandene Theorien,
Modelle und Methoden auf die neuen Verhältnisse möglichst produktiv anzuwenden, wenn
nötig, neue Perspektiven und Ansätze zu erarbeiten und eine den neuen Textsorten angemessene Systematik und Terminologie im Hinblick auf das Thema Interaktivität zu entwickeln.
In einem zweiten Schritt ist es unumgänglich, die Ergebnisse und Gegenstände des Forschungsvorhabens in der universitären Lehre nutzbar zu machen. Kinder und Jugendliche
wachsen in einer medialen Umgebung auf, die ihnen in verstärktem Maße Interaktionen mit
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digitalen Texten abverlangt. Die veränderten und zum Teil neuartigen Kompetenzen im
Umgang mit Texten, die durch die beschriebene Entwicklung herausgebildet werden, gilt es
jetzt in der schulischen wie universitären Lehre anzusprechen und zu fördern, um Schülern
und Studierenden zusätzlich zu den traditionellen Lese- und Schreibkompetenzen diejenigen Fähigkeiten zu vermitteln, die sie für eine theoretische Durchdringung und praktische
Beherrschung ihrer medialen Umwelt brauchen. Dies bedingt eine dezidierte Erweiterung,
nicht jedoch eine Substitution traditioneller philologischer Forschungsgegenstände und Aufgabenbereiche. Die traditionelle Trennlinie zwischen Hoch- und Populärkultur, die gegenwärtig, wie in historisch ähnlichen Situationen eines Medienwechsels, oftmals zwischen dem
etabliertem Medium Buch und den neuen digitalen Textsorten verläuft, gilt es allerdings
oftmals in Frage zu stellen. Die Tatsache, daß die Initiatoren des Projekts sich als Anglisten
mit den britischen und angloamerikanischen Kulturen und Literaturen befassen, ist für das
Projekt insofern bedeutsam, als daß in diesen Kulturen wesentliche Entwicklungen hin zu
einer ‘digital vertexteten’ Gesellschaft weltweit am weitesten fortgeschritten sind. Die lingua
franca des Informationszeitalters ist derzeit unbestritten das Englische, und das Verständnis
aktueller digitaler Texte (jenseits des binären Codes) wird durch die Vertrautheit mit den
jeweiligen Kulturen ihrer Herkunft vertieft.
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FEEDBACK DER KOMMENTATOREN
Doris Bachmann-Medick
bachmann-medick@web.de

Ist der ‘cultural turn’ noch eine Herausforderung für die (anglistische) Literaturwissenschaft? Ein Schlußkommentar
Diese Tagung war der Versuch, unterschiedliche Ansätze kulturwissenschaftlicher Forschung und Lehre in der Anglistik und Amerikanistik (einschließlich der Vorstellung kulturwissenschaftlicher Studiengänge) zu bündeln und streckenweise auch zu systematisieren.
Ihr Untertitel ‘Eine Standortbestimmung’ war insofern passend, als Mosaiksteine zusammengetragen wurden, die den status quo der kulturwissenschaftlichen Orientierung in der
Anglistik feststellen. Weniger ging es darum, Grundlagenfragen der Kulturwissenschaften in
den Blick zu nehmen oder gar Perspektiven für eine Weiterprofilierung der Kulturwissenschaften zu entwickeln.
Die Standortbestimmung erstreckte sich auf zwei Ebenen:
1. institutionelle Rahmenbedingungen, Finanzierungs- und Förderungsebenen,
2. inhaltliche, konzeptuelle Fragen und vor allem methodische Ansätze.
Drängt eine Standortbestimmung nicht dazu, den jeweiligen Standort zu überwinden? Sie
scheint mir jedenfalls nur dann sinnvoll, wenn sie zum Ausgangspunkt für eine Weiterentwicklung des Diskurses und der konkreten Forschungsansätze wird. So sollen diese kommentierenden Abschlußüberlegungen nicht etwa dazu beitragen, die Forschungsstandorte
rückwärtsgewandt zu bestimmen oder im Sinne einer Bilanzierung die Diskurse und Forschungsrichtungen gar abzuschließen. Standortbestimmungen sollten vielmehr Sprungbretter sein zu neuen konzeptuellen Öffnungen.
Im Hinblick auf die konzeptuellen Perspektiven der Tagung (Ebene 2) zielen diese Abschlußüberlegungen ausdrücklich nicht darauf, die unterschiedlichsten Diskussionsfäden gleichsam holistisch zusammenzuflechten. Eher wird gerade durch die Skizzenhaftigkeit und Offenheit der folgenden Thesen die Absicht verfolgt, eine Weiterprofilierung der kulturwissenschaftlichen Orientierungen in der (anglistischen) Literaturwissenschaft anzustoßen, wie sie
durch diese Tagung ansatzweise eröffnet wurde.
Zur Standortbestimmung gehört zunächst einmal die Bestandsaufnahme. Nach der allgemeinen Überzeugung (der Tagungsteilnehmerinnen und -teilnehmer) ist unter ‘Kulturwissenschaften’ keine Disziplin im Singular zu verstehen, sondern eine Neuausrichtung der
Forschung und der Lehre mit Hilfe von Ansätzen, die an den Grenzen der Einzelfächer arbeiten und eine kulturwissenschaftliche Perspektivierung der jeweiligen Fächer anstreben.
Doch schon nach einem solchen Minimalkonsens entsteht Unklarheit darüber, in welcher
Phase der kulturwissenschaftlichen Diskussion wir uns gegenwärtig eigentlich befinden.
Haben wir überhaupt noch allgemeine Plädoyers für kulturwissenschaftliche Forschung,
Lehre und Studiengänge nötig? Muß eigentlich noch gegen Widerstände angekämpft werden, oder haben sich kulturwissenschaftliche Ansätze bereits so fest an den Universitäten
etabliert, daß nun weitere Differenzierungen sowie kritische Selbstreflexionen gefragt sind daß also Kulturwissenschaften nicht mehr nur zur Reform der Anglistik dienen, sondern
eher die ‘Reform’ bzw. kritische Überprüfung und Präzisierung der kulturwissenschaftlichen
Herangehensweisen selbst (und dies bedeutet auch eine Reflexion ihrer Grenzen) zur Debat-
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te stehen? Zur Bestandsaufnahme müßte jedenfalls auch die Einsicht gehören, daß kulturwissenschaftliche Ansätze bereits auf breiter Ebene durchaus nachhaltig eingeführt sind, ja
daß sich sogar Widerstände oder auch Gegenbewegungen feststellen lassen. So wird die kulturwissenschaftliche Wende in den Philologien von manchen Skeptikern oder Kritikern
durchaus als Bedrohung oder gar Verdrängung der spezifischen ästhetischen Differenzqualität bzw. der Besonderheit und Unverwechselbarkeit des literarischen Kunstwerks wahrgenommen. Dies zeigte bereits die über drei Jahrgänge geführte Debatte im Jahrbuch der deutschen Schillergesellschaft zur Frage: ‘Kommt der Literaturwissenschaft ihr Gegenstand abhanden?’1 Dies zeigt aber noch deutlicher eine neuere Gegenreaktion, wie sie in der Forderung einer biopoetischen Wende in den Literaturwissenschaften zutage tritt. Diese richtet ihr
inhaltliches Interesse nicht mehr primär auf kulturanthropologisch analysierbare Differenzen, sondern - innerhalb eines evolutionstheoretischen Argumentationsrahmens - auf anthropologische Grundbedürfnisse und Konstanten.2
Was bedeuten solche ersten Anzeichen einer Abwendung von den Kulturwissenschaften
(wenn sie auf dieser Tagung auch nicht zur Sprache kamen)? Verweisen sie darauf, daß die
kulturwissenschaftliche Diskussion in eine Sackgasse laufen könnte, wenn ihre methodische
Präzisierung mangelhaft bleibt? Weitere Fragen schließen sich an: Reichen pauschale Bekenntnisse zu kulturwissenschaftlichem Arbeiten und rituelle Beschwörungen von Interdisziplinarität noch aus, selbst wenn sie auf praktische Umsetzungen in Forschungsvorhaben
und auf institutionelle Verankerungen verweisen? Sollten nicht vielmehr schon in den konkreten methodischen Herangehensweisen deutlichere Impulse aus anderen Disziplinen (z.B.
aus der Ethnologie und aus weiteren Sozialwissenschaften) aufgegriffen und noch gezielter
eingesetzt werden, seien es solche der Symbol- und Ritualanalyse, der ‘dichten Beschreibung’ (Clifford Geertz) oder auch Verfahren des Kulturenvergleichs und der kulturellen Übersetzung, wie sie vor allem angesichts der globalen Vernetzungen und der neuen Auseinandersetzung mit den Literaturen der Welt auch in den Literaturwissenschaften eine zentrale Rolle spielen müssten.3 Bei einer Methodenfixierung im engeren Sinne freilich entsteht
die Gefahr, daß wiederum ein zu starkes Gewicht auf methodische Passformen für ein vernetzungsorientiertes Fächerdesign gelegt wird, das auf institutioneller Ebene dann zu gradlinig und anpassungsbereit in einer anwendungsbezogenen Kulturwissenschaft mündet. Auf
diese Gefahr hin wären etwa die Studiengänge zum Kulturwirt zu überprüfen. Im weiteren
Sinne dagegen und für eine Weiterentwicklung der Kulturwissenschaften auf breiterer Ebene müßten Methodenfragen sehr viel nachdrücklicher als bisher mit Grundlagenreflexionen
verknüpft werden, um dann weiterführende Konzeptualisierungsperspektiven der Kulturwissenschaften eröffnen zu können.
Erst in einem solchen Horizont kommt dann auch ein entscheidendes Dilemma in den Blick:
Läuft die kulturwissenschaftliche Ausrichtung der Literaturwissenschaft nicht Gefahr, von
den kulturwissenschaftlichen Theorien her angelegt zu werden, nicht aber von der Literatur
selbst bzw. von ihrem Potential der ästhetischen Verarbeitung? So weit wie Italo Calvino mit
seinem Vorschlag einer neuen Literaturinterpretation am Leitfaden literatureigener kultureller Analyse- und Wahrnehmungsbegriffe ging man auf dieser Tagung nicht.4 Dafür kamen
eher pragmatische Plädoyers zur Sprache, so etwa die Forderung nach einer ‘disziplinären
Ausbildung’ (Jürgen Schlaeger) ohne Abstriche, an der bei aller kulturwissenschaftlichen
Öffnung festzuhalten ist. Unverwässerte disziplinäre Standards wären dann auch die
Grundlage für die von Ansgar Nünning gestellte Zielfrage, wie die Literaturwissenschaften
(z.B. die Anglistik) ‘von sich aus’ die Kulturwissenschaften bereichern können, und eben
nicht nur, was kulturwissenschaftliches Arbeiten für die Anglistik einbringt. Auch bei der
von Tobias Döring betonten Ausweitung der Literaturanalysen wird nicht bloß danach gefragt, wie literarische Texte am umfassenderen Horizont gesellschaftlicher und kultureller
Praktiken teilhaben, sondern wie sie ihrerseits diesen Horizont geradezu neu inszenieren.
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Damit reicht der ‘Gegenstand’ der Literaturwissenschaft über die Textgrenzen hinaus und
eröffnet einen eigenständigen Zugang zur Analyse komplexer Symbolsysteme und kultureller Praktiken.
In diesem Sinne wurden die Untersuchungshorizonte der anglistischen Literaturwissenschaft breit gespannt: zwischen kulturwissenschaftlicher Erweiterung und dennoch disziplinärer Fundierung. Nur in einem solchen Spannungsfeld ließe sich die Notwendigkeit interdisziplinären Arbeitens verorten und immer wieder einfordern. Zu ergänzen wäre hier noch
eine andere Spielart von Interdisziplinarität: eine über die Addition von Disziplinen hinausgehende Anstrengung ‘interner’ Interdisziplinarität. Hierbei geht es darum, an den Grenzen
der eigenen Disziplin zu arbeiten, diese Grenz- und Überschneidungszonen möglichst weit
auszudehnen und andere Disziplinen so einzubeziehen, daß man sich auch selbst auf die
Forschungsmethoden und Sichtweisen dieser fremden Disziplinen genauer einläßt, statt
immer nur andere Vertreterinnen und Vertreter dieser Fächer heranzuziehen. Hier wäre die
von Jürgen Schlaeger betonte ‘Fähigkeit zu vernetztem Denken’ hilfreich, die im postgradualen Masterstudiengang am Berliner Großbritannienzentrum gefördert werden soll. Aber
auch nach einer anderen Seite hin wären die kulturwissenschaftlichen Perspektiven noch
weiter zu öffnen, als es bisher der Fall ist, und zwar im Hinblick auf ihre Interkulturalität.
Hier läge es nahe - was aber auf dieser Konferenz überraschenderweise kaum aufgegriffen
wurde - sich gerade in der Anglistik mit postkolonialer Theorie auseinanderzusetzen, mit
ihrer Leistungsfähigkeit, ihrem politischen Potential, aber auch mit ihren möglichen Grenzen. Vor allem aber könnte ein weiterer Horizont über nationalliterarische Untersuchungsfelder hinaus ebenfalls eine wichtige Diskussionsperspektive bieten, die sich verstärkt auf
Interkulturalität in den Kulturwissenschaften richtet. Denn besonders wenn man sich mit
Literaturen der Welt auseinandersetzt, also mit Literaturen außerhalb des europäischen Kanons, z.B. mit den englischsprachigen Literaturen in Indien oder Afrika, kommt man an einer zentralen Frage nicht vorbei, die grundlegend ist für jegliche Interkulturalitätsdiskussion: Mit welcher Begrifflichkeit und mit welchen Interpretationskategorien arbeiten wir eigentlich? Sind nicht bereits die Untersuchungsbegriffe und die Unterscheidungskategorien
problematisch, da sie westlich geprägt sind, z.B. Konzepte von Gesellschaft, Familie, Emotion, Religion, usw.? Hier gäbe es interessante Überlegungen und Fallbeispiele aus dem Bereich der Interkulturalitätsforschung, z.B. auch aus der Interkulturellen Germanistik. Mit
dem Plädoyer für eine Selbstreflexion westlicher Begrifflichkeit, eines westlichen Literaturverständnisses, europäischer Interpretationskategorien und universalisierter ästhetischer
Standards ist die Aufforderung verbunden, kulturwissenschaftliches Arbeiten in Zukunft
stärker als bisher auf eine Reflexion und Kritik der Begriffe und (ästhetischen) Kategorien,
mit denen gearbeitet wird, auszudehnen. Eine solche Selbstreflexion der eigenen Begrifflichkeit würde schließlich zu einer Kritik am Literatur-Kanon führen und damit ein - auf der
Konferenz wenig repräsentiertes - zentrales Bezugsfeld der kulturwissenschaftlichen Literaturforschung weiter fundieren und ausarbeiten.
Nach der Bestandsaufnahme und Standortbestimmung von kulturwissenschaftlichen Orientierungen in der Anglistik/Amerikanistik bzw. in der Literaturwissenschaft überhaupt wäre
eine Perspektivendiskussion der notwendige nächste Schritt: Gibt es eine Zukunft der Kulturwissenschaften? Handelt es sich nur um eine vorübergehende Mode oder um eine nachhaltige, zukunftsträchtige Forschungsperspektive? Inwieweit und in welcher Richtung wäre
dann eine Weiterprofilierung der Kulturwissenschaften zu fordern, und wie sähe eine solche
Weiterprofilierung aus? Welche ‘paradigm shifts’ kündigen sich vielleicht jetzt schon an (z.B.
von Textorientierung zu Bildorientierung - vgl. Projektvorschlag von Renate Brosch - oder
von Zeitkonzepten zu Raumkonzepten als zentralen Untersuchungskategorien, z.B. space,
border, mapping, usw.). Entscheidend wäre m.E. eine schrittweise Abkehr von der uferlosen
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Themenfixierung, auch wenn sich diese auf die ‘Erfindung’ origineller, querstehender Themen richtet. Bahnbrechender wäre hier eine deutliche Schwerpunktverlagerung, ein Wechsel
von thematisch-inhaltlichen ‘subjects’ hin zu praktisch-operativen ‘approaches’. Nicht mehr
die Erschließung neuer kulturwissenschaftlich interessanter Themen der Darstellung stünde
hier im Vordergrund, sondern eine neue Aufmerksamkeit auf die Art und Weise der Darstellung selbst. Daraus folgt eine stärkere Hinwendung zu Wahrnehmungsbegriffen, Kontextbeziehungen und (ästhetischen) Inszenierungsverfahren, aber auch zu Methoden und Begriffen, die aus der ‘kulturellen’ Reflexion der Literatur heraus die neue Ebene der Kulturtechniken und kulturellen Wahrnehmungsweisen erschließen, z.B. mimetische Praktiken, Visualität, Erzählstrukturen, usw.5 Die Untersuchung der Bedeutung von Metaphern wies bereits in
diese Richtung (vgl. die Projektvorstellung ‘Metaphern und Kommunikation’). Von dieser
Ebene aus könnten sich ergiebige Anschlußmöglichkeiten nicht zuletzt auch an die Kognitionswissenschaften ergeben. Überhaupt wäre eine solche operative Untersuchungsebene ein
möglicher Ausgangspunkt zur Überwindung des Kulturalismus in den Kulturwissenschaften selbst. Die gegenwärtig immer noch äußert zaghaften Ansätze einer Einbeziehung von
Ökonomie lassen sich ebenfalls in dieser Richtung interpretieren (vgl. das Projekt ‘Commerce and Culture’ des Berliner Großbritannienzentrums).
Wenn man schließlich - nicht zuletzt mit entsprechenden kulturalismuskritischen Perspektiven - nach der Übersetzungsmöglichkeit der kulturwissenschaftlichen Untersuchungsansätze selbst fragen würde,6 könnte die Weiterprofilierung wichtige Anstöße bekommen. Herausforderungen dazu sind vor allem die z.B. durch Migrationsliteraturen immer deutlicheren Grenzüberschreitungen nationalliterarischer Kontexte oder nationaler Literaturgeschichten.7 Zur Debatte steht - pauschal gesagt - das Verhältnis der Kulturwissenschaften zur Globalisierung. Das Plädoyer für eine interkulturelle Erweiterung der Kulturwissenschaften
ergänzt sich hier mit der Perspektivierung einer kulturwissenschaftlichen Literaturwissenschaft bzw. Komparatistik in Richtung auf ‘transnationale Postphilologie’ (Herbrechter). In
diesem Zusammenhang könnte man die Titelfrage wieder aufgreifen: Ist der ‘cultural turn’
(noch) eine Herausforderung für die anglistische Literaturwissenschaft? Dies wohl nicht im
Sinne einer ‘Reform’ der Anglistik, sicher aber im Hinblick auf eine Selbstübersetzung der
(anglistischen) Kulturwissenschaften in einen globalen Text-, Diskurs- und Handlungszusammenhang hinein. ‘Will cultural studies be an agent of (a) global culture or will it attend
to the singularity of cultural translations of globalized culture(s)?’8 Globalisierung wäre hier
ein noch zu vager Horizont. Konkretere Anknüpfungspunkte sind vielmehr mit Blick auf die
Verknüpfungsperspektiven von Cultural Studies und internationaler Politik zu erwarten.
Auch die Forderung nach medienwissenschaftlicher Erweiterung, wie sie auf der Tagung
angeklungen ist, hätte hier ein reiches Wirkungsfeld, vor allem für die Frage nach der Öffentlichkeits- und Politikwirksamkeit der Kulturwissenschaften. Gerade angesichts dieser
Tagung - die in brisanten Zeiten des Irak-Krieges stattfand, ohne sich jedoch dazu zu positionieren -, stellen sich die Chancen für eine Übersetzung der Kulturwissenschaften in die Öffentlichkeit und Politik hinein als ein massives Problem, ja Dilemma dar. Muß man im Zusammenhang des Irak-Krieges nicht geradezu von einem Scheitern der kritisch selbstreflexiven Orientierung der Kulturwissenschaften sprechen, wenn man die frappante Wirkungslosigkeit der Cultural Studies bedenkt? Was haben ein Jahrzehnt der Orientalismuskritik im
Gefolge Edward Saids und die kritischen Gegenbewegungen gegen Samuel Huntingtons
Prophezeiung vom ‘clash of civilizations’ denn ausgetragen? Es ist jedenfalls bestürzend
festzustellen, wie stark das Modell des ‘clash of civilizations’ seit den Ereignissen des 11.
September 2001 und dann im Irak-Krieg und im sogenannten ‘War on Terrorism’ durch die
Politik der amerikanischen neokonservativen Bush-Administration affirmierend verfolgt
wird - und dies trotz des hohen Stands interkulturellen Wissens gerade auch in den USA.
Welche Konsequenzen sollten die Kulturwissenschaften daraus ziehen? Wieweit sind sie
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selbst in die weltweiten Hegemonialverhältnisse verstrickt, die sie doch zugleich versuchen
kritisch offenzulegen? Wie wäre die kulturwissenschaftliche Forschung folgenreich in die
außerakademische Welt hinein zu ‘übersetzen’?
Die Tagung hat insgesamt von einem Vorteil der Kulturwissenschaften profitiert: Die Kulturwissenschaften können sich selbstreflexiv auf die eigenen wissenschaftlichen und akademischen Praktiken beziehen. So heißt Kulturwissenschaft am Ende auch Jargonkritik, kritischer Umgang mit der Ausbildung einer spezifischen, nicht selten hochgeschraubten Begrifflichkeit - nicht zuletzt auch ein Überdenken der Hierarchien in der Theoriebildung (z.B. der
Dominanz amerikanischer Theorien) sowie eine stärkere Wiederbelebung und zugleich Internationalisierung eigener, europäischer Theorieansätze. Vor allem wäre auch die Möglichkeit einer Ritualkritik des eigenen wissenschaftlichen und akademischen Verhaltens zu wünschen: der Rituale von Konferenzen, der suggestiven Beschwörungen von Einverständnissen
und der (Selbst)Profilierung durch Übertreibung von Differenzen. Doch solche Fragen führen endgültig über den Rahmen einer anglistischen Fachtagung im engeren Sinne hinaus. Sie
gehören in den Bereich einer selbstreflexiven Anthropologie der wissenschaftlichen Praxis,9
die sich für eine Vielfalt disziplinärer Orientierungen sowie für den Umgang mit der kulturwissenschaftlichen Perspektive gleichermaßen stellt.
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Beobachtungen zur Interaktions- und Tagungskultur
1. Der fremde Blick auf das Vertraute
Das Tagungsgeschehen ist ein soziales Ereignis, bei dem sich Personen unterschiedlicher
Positionen und Orientierungen mit einer gemeinsamen Sache auseinandersetzen, in diesem
Falle der Anglistik als Wissenschaft und Ausbildungszusammenhang.
Die Erwartung war, daß ein Blick von außen oder von der Seite den Tagungsteilnehmer/inne/n etwas zurückspiegeln könnte, was im Vollzug des Tagungsgeschehens verborgen bleibt. Tagungen haben in der Regel einen Subtext, in den Widerspenstiges, Kontroverses, Subversives und Persönliches abgedrängt wird, wie überhaupt vieles unbewußt bleibt,
was auf der komplexen Tagungsoberfläche passiert. Zu diesem Subtext hatte ich als Außenstehende keinen oder kaum Zugang. Mein Blick auf die Tagung ist der einer freundlichen
Beobachterin der sozialen Prozesse und Akteur/inn/en, die auf dieser Tagung ihre Rollen
gespielt haben und die von außen beobachtbar waren.
Systematisierungen und kategoriale Beschreibungen der sozial-kommunikativen Dimension
eines Tagungsgeschehens konnte ich in der Literatur nicht finden. Die Beschreibung gelehrter Diskurse als Raum der Gelehrten1 liefert eine topographische Analyse der konkreten
Räumlichkeiten und ihrer Symbolisierungen, während ich im Folgenden eine kommunikationsorientierte Beschreibung des Tagungsverlaufs versuche. Die Einladung zur Teilnahme als
fachfremde Zuschauerin, die Tagung aus hochschuldidaktischer und soziologischer Perspektive zu kommentieren, war für mich eine Herausforderung und ein intellektuelles Vergnügen, ein Grasen in fremden Gefilden gleichsam mit der Chance, durch den Blick einer
‘Fremden’ auf das, was den meisten Teilnehmenden fachlich vertraut war, etwas zu sehen,
was Andere, die in diesen Prozessen befangen waren, so nicht wahrnahmen. Die Beobachtungen sind durch meinen Wahrnehmungsfilter selektiert und daher als eine Möglichkeit
neben anderen zu sehen.
P

P

2. Die Tagung als kommunikativer Interaktionszusammenhang
Ich nehme das kommunikationstheoretische Modell von Schulz von Thun (1998) mit den
vier Seiten einer Nachricht als Strukturierungshilfe, um die Komplexität des Tagungsverlaufs zu ordnen. In diesem Modell, das ich in der Adaptation von Auferkorte/Michaelis
(1999/2000) verwende, hat eine Nachricht vier Seiten:
•
•
•
•

eine Inhaltsebene: was haben Sie kommuniziert?
eine Ebene der Selbstoffenbarung: was gaben die Personen über sich selbst preis?
eine Beziehungsebene: wie wurde kommuniziert?
Appell: was wollten Sie mit dieser Tagung erreichen?

Konflikte entstehen in diesem Modell auf verschiedenen Ebenen:
Sachebene: Auseinandersetzungen zum Fachverständnis als alte und als reformierte Anglistik
und in diesem Kontext die Bedeutung der Literaturwissenschaft, der Landeskunde und der
Cultural Studies.
Wertebene: Was ist für die Anglistik wichtig? Wie hierarchisch ordnen sich die Komponenten
der Disziplin an? Was braucht die Anglistik als zeitgemäßes Ausbildungsangebot?
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Beziehungsebene: Wer bestimmt die Struktur und Inhalte des Faches?
Vier Seiten der Tagungskommunikation:
Sender und Empfänger haben in diesem Modell nur eine kleine gemeinsame Schnittfläche,
was auf die Weite und Vielfalt der Mißverständnisse und selektiven Wahrnehmungen verweist, die eine solche Tagung produziert.
1 Sachinhalt
Was haben Sie
kommuniziert?
• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Gesendete

2 Selbstpositionierung

4 Appell

• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Was gaben die Personen
über sich/über ihre
Position preis?

Was beabsichtigen Sie?
Was soll sein oder
geschehen?

Empfangene
Nachricht

3 Beziehungsebene
Wie und welche Bilder von
Teilnehmer/innen wurden kommuniziert?
(Abgrenzungen/Gemeinsamkeiten)

Als zuschauende Beobachterin berücksichtigte ich die Rollenvielfalt der
Teilnehmer/innen als Referent/inn/en, Diskutierende und Moderierende.
Dabei achtete ich dem obigen Schema folgend auf Hinweise von Konkurrenz und
Kooperation, Positionierung, Gruppenbildung, Schulenloyalität und Fachverständnis.

Sachinhalte

Selbstoffenbarung

Beziehung

Appell

Studienprogramme
Selbstverständnis
Interdisziplinarität

Standortbestimmung
keine Nabelschau

alle gleich, Pluralität
Differenzen/Abgrenzung, Gemeinschaft

keine alten Gräben
und Oppositionen,
Zukunftsperspektiven

3. Einführung zum Tagungsablauf
Ich trenne im Folgenden zwischen Beobachtungen und Kommentar, auch wenn dies nicht
immer trennscharf möglich ist.2
Sachinhalt: Einleitend wurde das Arbeitsprogramm als Standortbestimmung vorgestellt. Die
Anglistik sollte im Kontext von Cultural Studies positioniert, die Historisierung dieser Bewegung und ihre Grenzziehungen reflektiert und überschritten werden.
Selbstoffenbarung/Positionierung: Eine Vorgabe für den Tagungsablauf war der Versuch, eine
Gleichheitskonstruktion durchzuhalten. Die Teilnehmenden interagierten ohne Titel, für alle
war eine 5 bzw. 8 minütige Redezeit vorgegeben, es gab keine keynote speakers und eine kon-
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sequente Panelstruktur der Beitragspräsentation. Die Programmplanung war mit den Beteiligten erfolgt.3 Dies alles symbolisierte formale Egalität bzw. Hierarchielosigkeit der Teilnehmenden.
P

P

Beziehungen: Einleitend wurde dem Fach global ein großer Reformeifer attestiert, die Bitte
ausgesprochen, ‘nicht auf Pappkameraden zu schießen’ und insgesamt ein Bestreben deutlich gemacht, das Gemeinschaftsgefühl des Faches in turbulenten Zeiten zu stärken.
Folgende Appelle wurden ausgesprochen:
•
•
•
•
•
•

Pluralität des Faches zu achten
Oppositionen zu vermeiden
keine alten Gräben aufzureißen
keine Nabelschau von Erfolgen zu pflegen, sondern
Zukunftsperspektiven zu bedenken,
die Regeln zu achten.

In dem quadratischen Kommunikationsmodell sind alle vier Seiten gleich lang. Das kontrastiert mit der Wahrnehmung, daß während der Tagung die Inhaltsebene die größte Bedeutung hat. Die Inhalte konnten auch für sich die größte Aufmerksamkeit verbuchen, trotzdem
wurden sie immer von Personen vertreten, die in Beziehungen zu speziellen Anderen wie
zum Publikum insgesamt standen und fach- und personalpolitisch etwas intendierten. Über
die Personen vermitteln und verwischen sich die vier Dimensionen einer Nachricht, die im
Folgenden analytisch getrennt werden.

4. Zum Tagungsablauf
Die Beobachtungen zum Tagungsverlauf strukturiere ich anhand des vierdimensionalen
Kommunikationsmodells, wobei es viele Sender gab und lediglich die Beobachterin als eine
Empfängerin fungiert, die allerdings auch Beobachtungen über andere Empfänger wiedergibt.

4.1 Sachinhalte: Was haben Sie kommuniziert?4
P

P

Zu unterscheiden ist zwischen der
• institutionellen Ebene der Studienorganisationen und Forschungsaktivitäten und der
• Diskursebene als Selbstverständigungsdebatte über das Fach und seine Entwicklung.
Studiengangskonzeptionen der Anglistik wurden vorgestellt als Teil der Kulturwissenschaft/en
mit Berichten über regional unterschiedliche Lernkulturen und im Austausch über studiengangsspezifische Details und Organisationsformen.
Ebenso wurden Forschungsprojekte präsentiert.
Diskutiert wurde das Selbstverständnis des Faches mit seinem privilegierten Zugang der Literaturwissenschaft im Vergleich zur Sprachwissenschaft und die interdisziplinäre Ausrichtung, z.B.: Wie kommt die Gesellschaft in die Literatur und die Sozialwissenschaft in die
Kulturwissenschaft? Welches Verständnis von Kulturwissenschaft herrscht in der Anglistik
und wie läßt sich Interdisziplinarität in der Anglistik herstellen? Abgrenzungen und Bezugnahmen erfolgten zur Geschichte sowie anderen Kulturwissenschaften und gefragt wurde
nach einer optimistischen oder pessimistischen Einschätzung der Entwicklung der Cultural
Studies (weniger der Anglistik), und ob die Opposition - hier Literatur, da Kulturwissenschaft - wirklich veraltet sei.
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Hingewiesen wurde auf einen Artikel gegen den Vormarsch der Cultural Studies.
Reformanglistik: Diskutiert wurde die Neugestaltung des Faches mit einer landeskundlichen
Positionierung (Aufwertung und Umgestaltung der Landeskunde als ewig kränkelnder Patient), wobei die Orientierung an British Cultural Studies als nicht geeignet behauptet wurde.
(Drei Säulen-Modell, bei dem die Landeskunde im kultur- und sozialwissenschaftlichen Ansatz integriert ist.)
Die Einschätzung der Cultural Studies war uneinheitlich:
• Einerseits sei es latent schon immer möglich gewesen, Cultural Studies zu betreiben,
• andererseits wurde ein neuer Trend zur Abspaltung der Cultural Studies beobachtet.
Problematisiert wurde, ob die Cultural Studies (noch) zur Reform des Faches taugen.
Auf personeller Ebene war auf der einen Seite von einem altgedienten Kern an Pionieren der
Reformanglistik die Rede und auf der anderen Seite von Promotoren der Cultural Studies
mit der Frage, was eine Führungskraft für die interkulturelle Kompetenz lernen müsse.
Meta-Aussagen gab es zum wechselseitigen Konstitutionsverhältnis von Gesellschaft und
Kultur, zur Historisierung der Bewegung, zur Subversivität von Wissenschaft und zur Unmöglichkeit eines ‘ideellen Gesamtanglisten’. Von einer Baustellenmetapher war die Rede.
Zur Selbstverständigungsdebatte: ist die Baustellenmetapher als Standortbestimmung geeignet?

4.2 Selbstoffenbarungen/Positionierungen
Es wurden von den Akteur/inn/en unterschiedliche ‘Wirs’ und Erfolgsmodelle für das Fach
vertreten.
Eine offene Frage war: Was fangen wir mit der Diversität des Faches an?
Befürchtungen wurden geäußert, die Ausrichtung auf Interdisziplinarität könne ein Karriere-Risiko bedeuten. An den Nachwuchs wurden strategische Ratschläge gegeben, sich im
Zwielichtigen - im Überlappungsbereich von Disziplinen - zu spezialisieren und professionspolitische Vermutungen geäußert, wie Berufungskommissionen handeln würden.
Bekenntnissätze fielen wie:
‘Ich bin kein Jünger, kein Guru’ und dann wissenschaftliche Größen und Schulen zitiert.
‘Der Versuch, die Gesellschaft zu verstehen, wird mir immer unheimlicher’.
‘Die Revolution ist alt geworden’.
‘Von Dir habe ich gelernt’.
Vereinzelt war eine Klagehaltung vernehmbar.
Es zeigte sich ein Perspektivenunterschied zwischen den Generationen in der Deutung: die
einen (Älteren) seien behütet aufgewachsen, die anderen im ‘feindlichen’ Umfeld, deren Zukunft viel ungewisser sei.

4.3 Beziehungsebene: Wer orientiert sich an wem?
Auch ohne Titel waren nicht alle Teilnehmenden gleich. Die unterschiedliche Relevanz der
Personen zeigte sich darin, wer wie oft und wie lange redete und wer sich auf wen wie bezog. Die
Struktur der Redenden und Schweigenden offenbarte die soziale Hierarchie von Einzelnen
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und Positionen mit unterschiedlicher Akzeptanz und Bedeutung. Diese Hierarchisierung
war rasch erkennbar und während der drei Tage ziemlich stabil.
Generationenbeziehungen zeichneten sich ab zwischen dem Pensionär und dem Nachwuchs, zwischen den etablierten Älteren und den Jüngeren, noch nicht Arrivierten. Einzelne
Personen und Positionen waren im Zentrum, andere blieben an der Peripherie, teils drängten sie aber hinein, was unterschiedliche Reaktionen hervorrief, z.B. leisen Widerstand und
Ungeduld oder eine Kette von weiteren Kommentierungen.
Implizite Abgrenzungen erfolgten durch Bezugnahme und Kritik auf andere Personen im
Raum und in der jeweiligen community; name dropping war Teil der individuellen Positionierung und Vernetzungsaktivität.
Gelegentlich war ein Stallgeruch vernehmbar mit Aussagen wie: ‘Er gehört zu uns’, während
es mit anderen Fachdisziplinen keine gemeinsame Sprache gäbe.
Majestätische Äußerungen gab es z.B.: ‘Ein plurales Modell, wie ich es betreibe’ und leise
Ironie war im Spiel bei Aussagen wie: ‘Der X in seiner bekannt diplomatischen Art’.
Interessiert wurde gefragt: ‘Wie arbeitet Ihr konkret zusammen?’
Rhetorische Höflichkeiten wurden ausgetauscht und zivilisierte Rituale von Angriff und
Verteidigung geübt, z.B.: ‘X, ich stimme Dir ja in vielen Dingen zu, aber besser gefallen hat
mir ...’
Wer bestimmt die Struktur und Inhalte des Faches? Es gab mehrere herausragende Akteure,
die um die Positionierung des Faches (miteinander) rangen und unterschiedliche Resonanzen im Publikum erzeugten. Sichtbar war eine Struktur von Zu- und Unterordnungen sowie
Dominanzen, die als Relevanzen gelten können?

4.4. Formulierte Appelle
Die appellative Ebene, die auf gemeinsame Orientierungen und Aktivitäten, teils auch auf
Korrekturen zielte, kam implizit häufig zum Ausdruck. Ich zitiere nur einige Äußerungen.
‘Wir sind alle für integrative Modelle!’
‘Versteh’ mich richtig: das richtige Fachverständnis ist ...!’
‘Wir sollten die Handlungschancen nutzen!’
‘Nicht nach der Einheit, sondern nach Differenz und Differenzierungen suchen!’
‘Wenn sich genügend Kollegen uns anschließen würden!’
‘Es ist nicht feindselig gemeint!’
‘Nicht wettern gegen, sondern dagegenhalten!’
‘Modelle kennen - nicht kopieren!’
‘Mehr Forschungsaktivitäten entwickeln und Drittmittelaktivitäten verstärken!’
Gelegentlich gab es ein kollektives Wir. Die anfänglich gewünschte bzw. angekündigte
Communitybildung blieb eher problematisch.

5. Kommentar zur Tagungskultur
Chance des Anfangs: Die Aufmerksamkeit war anfangs sehr konzentriert, der Diskussionsstart
erfolgte 10 Minuten früher als angesetzt, die Überleitung und Moderation geschah ohne gro-
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ße Worte und Selbstdarstellung. Zeremonien fehlten. Der Eindruck entstand, als würden
sich alle kennen.
Für mich präsentierte sich eine enorme Ausdifferenzierung des Faches. Differenzierungstheoretisch betrachtet wird damit der kulturelle Aufwand (Kommunikation und Diskussionen)
immer größer, der erforderlich ist, um ein konsensuelles Selbstverständnis des Faches herzustellen.
Da auch benachbarte DisziplinvertreterInnen eingeladen waren, wirkten begriffliche Definitionen, die vorausgesetzt wurden, beispielsweise zum weiten bzw. engen Textbegriff, als
Kommunikationserschwernis.
Eindrucksvoll war der Einblick in das Altern der Begriffe und die anhaltende Wendezeit des
Faches.
Die interne Interdisziplinarität des Faches und die interdisziplinäre Kommunikation mit
anderen Disziplinen (Geschichte, Humanities, Sozialwissenschaft, u.a.m.) stehen meinem
Eindruck nach vor sehr ähnlichen Verständigungsproblemen.
Die ‘ethnographische Berichterstattung’ der Literatur - an einigen Stellen der Tagung angesprochen - könnte eine Anschlußstelle für das Ausgegrenzte sein.
Die Genderdimension und Genderperspektive wurde nicht thematisiert. Frauen waren in
größerer Anzahl (ca. ein Drittel?) anwesend. Sie beteiligten sich meinem Eindruck nach aktiv, vielleicht etwas weniger herausgehoben. Gelegentlich wurde auf sie Bezug genommen,
aber selten. Einige Referenten praktizierten eine geschlechterdifferenzierende Anrede, sonst
blieben Frauen mitgemeint.5
Zur Organisation:
Panel statt Single. Die Zeit wurde für Panels verbraucht, es blieb wenig Diskussionszeit, 3-5
Minuten für Fragen. In der Diskussion gab es eine Wortführerschaft von einigen wenigen.
Die Vorstellung von Kontexten statt Einzelpräsentationen zwang dazu, nach Zusammenhängen
und Unterschieden zu suchen.
Das Zeitmanagement insgesamt war gelungen, die Redezeit aber von den Panels dominiert.
Mein Eindruck war, das Plenum wäre gern mehr beteiligt gewesen.6 Es war nicht ersichtlich,
wie viel den ZuhörerInnen wirklich bekannt war. Gegen Ende des Tages ließ die Aufmerksamkeit nach. Die Sitzanordnung war ungünstig, da es keine Möglichkeit zum Blickkontakt
untereinander gab.
Insgesamt herrschte ein freundliches Klima. Projekte wurden gelobt, Würdigungen und Abgrenzungen mehr oder weniger subtil ausgesprochen, durchaus im Rahmen einer Kultur der
Anerkennung und des Respekts.

Endnoten
1

Vgl. Friese/Wagner 1993. Den Hinweis verdanke ich Frau Doris Bachmann-Medick, die eine inhaltlich Kommentierung der Tagung gegeben hat.

2

Ich habe während der Teilnahme viel protokolliert und übernehme teilweise wörtliche Zitate, ohne sie als Zitate mit ihrer Autor/inn/enschaft kenntlich machen zu können.

3

Zur Genderthematik gab es keine Arbeitsgruppe bzw. kein Panel, weil dies nicht vorgeschlagen wurde. Es war,
wie ich von einer Teilnehmerin erfuhr, nur ein Vorschlag eingegangen.

4

Ich führe hier selbstverständlich nur eine kleine Auswahl der diskutierten Themen auf.
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5

Die experimentellen Studien zum geschlechtersensiblen Sprachgebrauch belegen, daß signifikant andere mentale Repräsentationen hervorgerufen werden, je nachdem, ob Frauen und Männer sprachlich sichtbar gemacht
werden und dies in differentieller Weise in der Rezeption von Frauen und Männern (vgl. Heise 2000, Stahlberg/Sczesny 2001).

6

Die Folien waren von hinten teils unleserlich und zu voll geschrieben.
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