
S p r a c h e  a l s  K u l t u r t e c h n i k  -  
D a s  F o r s c h u n g s f e l d  „ K u l t u r ,  S p r a c h e  u n d  n e u e  M e d ie n “

H e n n in g  L o b in

Unsere Sprache ist uns so unmittelbar, so selbstverständlich gegeben, dass in der Kul-
turwissenschaft gelegentlich übersehen worden ist, wie sehr sie das, was wir als .Kul-
tur* verstehen, durchsetzt und prägt. Trotzdem kann man, wenn man von Kultur redet, 
auf die Reflexion von Sprache als System, in dem sich kulturelle Produkte manifestie-
ren, nicht verzichten. Insbesondere in der Auffassung von Kultur als komplexes Zei-
chensystem (vgl. z. B. den Überblick in Günthner/Linke 2006) greift die Sprache mit 
ihren hochkomplexen semiotischen Mechanismen in den kulturellen Formationspro-
zess unmittelbar ein.

Sprache manifestiert sich kognitiv und technologisch in den Kulturtechniken des 
Redens, des Zuhörens, des Lesens und des Schreibens. Während die kognitiven Vor-
aussetzungen zu den anthropologischen Konstanten dieser Kulturtechniken gehören, 
befinden sich die technologischen Voraussetzungen in einem beständigen Wandel, der 
sich in der Ausübung dieser Kulturtechniken niederschlägt. Seit der Erfindung des 
Buchdrucks und später mit der Entwicklung mechanisch-akustischer Verfahren der 
Tonaufzeichnung ist ein fortlaufender Technisierungsprozess zu beobachten, der in 
den letzten Jahren aufgrund der Digitalisierung von Informationen einen enormen 
Schub erlebt hat und durch die Schlagworte .Automatisierung*, .netzbasierte Distribu-
tion* und ,computerbasierte Speicherung* charakterisiert werden kann. Damit hat die 
Digitalisierung auch auf die kulturellen Produkte zurückgewirkt: Werden sie struktu-
rell durch Zeichensysteme determiniert, deren Eigenschaften sich nur in historischen, 
nicht direkt beeinflussbaren kommunikativen Wandlungsprozessen verschieben, bil-
den die jeweils verfügbaren Medien die materielle Basis für kommunikative Produkte. 
Die Digitalisierung der Medien wiederum verändert aufgrund der Möglichkeiten der 
verlustfreien, automatisierten Reproduktion, der Manipulierbarkeit und der Integration 
unterschiedlicher Zeichensysteme (Multimodalität) die kulturellen Produkte direkt. 
Solche Entwicklungsprozesse stehen als Manifestationen von Veränderungen der ma-
terialen, sozialen und mentalen Dimensionen von Kultur im Zentrum des Forschungs-
felds „Kultur, Sprache und neue Medien“, das Forscherinnen und Forscher aus der 
(Computer-)Linguistik, (Fremdsprachen-)Didaktik, den Literatur- und Medienwissen-
schaften sowie den Sozialwissenschaften in der interdisziplinären Annäherung an 
Wechselverhältnisse von Sprache, Kultur und neuen Medien zusammenführt.

Für die kulturwissenschaftliche Forschung von besonderem Interesse ist der me-
thodische Zugang, den die Untersuchung von kommunikativen Kulturtechniken bietet. 
Bewegt man sich bei der Analyse von Kulturtechniken und sprachbasierten kulturellen 
Gütern auf der Ebene der konkret wahrnehmbaren Prozesse und Produkte, verlangt die
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Untersuchung von kulturellen Praktiken und den durch sie hervorgerufenen kulturellen 
Ordnungen die Induktion von der Empirie zu Theorie. Kulturelle Praktiken, etwa die 
Textproduktion, das Vortragen und Präsentieren, das Ordnen und Archivieren, das 
Darstellen und viele andere, entstehen aus der Kombination mehrerer elementarer Kul-
turtechniken im Rahmen eines umfassenden zielgerichteten Handelns. Sie unterliegen 
dabei jeweils spezifischen Traditionen und den Mechanismen der sozialen Systeme, in 
denen sie sich manifestieren. Kulturelle Ordnungen, etwa Sprachen und Wissenssys-
teme, Textsorten, Geschichtsauffassungen oder politische Ordnungen, werden durch 
die kulturellen Praktiken in ähnlicher Weise geprägt wie die kulturellen Produkte 
durch die Kulturtechniken. Damit erlaubt die Untersuchung sprachlich-kommunikati-
ver Prozesse und Produkte die induktive Untersuchung kultureller Systeme in ähnli-
cher Weise, wie im Bereich der Naturwissenschaften aus dem sinnlich Wahrnehm-
baren Rückschlüsse auf die Strukturen der physischen Welt gezogen werden. Die 
sprachorientierte Kulturwissenschaft untersucht also das intellektuell zeichenhaft 
Wahrnehmbare, um durch Theoriebildung Rückschlüsse auf kulturelle Strukturen der 
Welt zu ziehen.

Im Beitrag von Thorsten Brato wird dieses Wechselspiel von Sprache und Kultur 
auf eine vielschichtige Weise diskutiert. Er betrachtet die sprachlichen Ausdrucksfor-
men der Jugendkultur im schottischen Aberdeen und die Einflüsse, die durch die Mig-
ration aus anderen englischsprachigen Teilen des Landes ausgeübt werden. Die 
sprachlichen Kulturtechniken verschieben sich aufgrund dieser Einflüsse leicht in der 
Weise, dass sie mit korpuslinguistischen Verfahren in sprachlichen Äußerungen, den 
kulturellen Produkten, nachgewiesen werden können. Komplexe kommunikative Prak-
tiken, wie sie sich in den Interaktionen der Jugendlichen manifestieren, führen auf die-
ser Grundlage zu Identitäten und Abgrenzungen, einem Phänomen, bei dem wie in 
einer Laborsituation die Entstehung kultureller Ordnungen nachvollzogen werden 
kann. Sprache und Kultur greifen hier somit im Sinne von Kramsch (2004) unlösbar 
ineinander, Sprache ist das Ferment kultureller Entwicklungen.

Korpuslinguistische Verfahren der Auswertung von Sprachdaten bilden den heute 
dominierenden empirischen Zugang zu linguistischen Strukturen. Die statistische Ana-
lyse von Korpora erlaubt es, Regularitäten in diesen Datenbeständen aufzudecken, die 
aufgrund einer intellektuellen Analyse nicht ermittelt werden können. Damit vertritt 
die Linguistik im Rahmen der kulturwissenschaftlichen Forschung einen prinzipiell 
datengetriebenen Zugang, der momentan besonders dann zu interessanten Ergebnissen 
führt, wenn aufgrund von derartigen quantitativen Analysen kulturwissenschaftliche 
Forschungshypothesen bestätigt werden können. Auch qualitative linguistische Unter-
suchungen können als datengetrieben angesehen werden, da hier Sprachmaterial als 
Beleg für Entscheidungen im Zuge von Modellbildungen herangezogen wird. Mit den 
empirischen Verfahrensweisen der quantitativen und qualitativen datengetriebenen 
Kulturanalyse trägt die Linguistik in besonderer Weise zum Methodenspektrum in der 
Kulturwissenschaft bei.
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