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04 (0.5)
05 MF äh:m: kultuRELL (.) größere unterschiede

ansonsten jetzt zur (.) HIEsigen,=
06 MF =oder genfereil zur (.) zur (.)) zur gerMAnischen,
07 VAD2 [SPAnien; ]
08 MF (. ) (°h ]
09 VAD2 [spajnien JA (.) klar.
10 VAD2 (.) und wie ((schluckt))
11 also wenn du da °hhh nur schon irgendwie wie 

die die ZEIT planen also;
12 VAD2 °hh wenn du sagst um vIEr DA,=
13 =dann kommt um FÜNF der ERste.=än
14 (0.3)
15 MF hm_HM,

In Ausschnitt #1 wird „kultuRELL“ (05) zur Referenz auf die Gepflogenheiten 
einer national bzw. geographisch bestimmten sozialen Gruppe („spAniern“ , 01; 
„SPAnien“ , 09) benutzt. Der Ausdruck wird von beiden Sprechern auf Handlungs-
praktiken („fernsehen“ , 01; Zeitplanung und Einhaltung von Verabredungen, 
11-13) bezogen. Er dient dazu, verallgemeinernd auf Distinktives und damit auf 
Charakteristisches für die soziale Gruppe zu referieren (vgl. 06: in Abgrenzung 
zur „gerMAnischen“). Auf diesem Anspruch, etwas Distinktives über eine soziale 
Gruppe auszusagen, beruht das Stereotypisierungspotenzial dieser Verwendun-
gen von Kultur, denn es wird impliziert, dass die entsprechenden Gepflogenhei-
ten a) speziell für diese Gruppe (und nicht für andere) und b) für alle Mitglieder 
der Gruppe gelten.

Bevor Sprecher MF „kultuRELL“ sagt, produziert er eine turn-interne Pause 
(04) und eine Häsitationspartikel („äh“ , 05). Derartige Zögerungsphänomene sind 
in den untersuchten Daten häufig vor der Formulierung von Kultur zu beobach-
ten. Zusammen mit dem häufigen Vorkommen von Reformulierungen nach der 
Produktion des Ausdrucks scheinen diese Phänomene darauf hinzudeuten, dass 
sich die Sprecherinnen nicht immer der Angemessenheit des Ausdrucks für die 
zu vermittelnde Konzeptualisierung bzw. dieser selbst sicher sind und den Aus-
druck als Behelf verstehen. Ähnliches können wir in #2 beobachten, wo „kul- 
turEll konnoTIERT“ (05) vorausgehend durch „irgendwie nur (.) so“ in seiner 
Geltung abgeschwächt wird. Auch hier wird auf die Gepflogenheiten einer sozia-
len Gruppe Bezug genommen, nämlich die geschlechtsspezifische Aufgabenauf-
teilung, nach der Frauen zugunsten der Kindererziehung den Beruf aufgeben und 
zuhause bleiben.
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bewertet und die Relevanz des Rekurs’ auf Kultur zur Erklärung der Handlungs-
weise wird von den Beteiligten umkämpft. Interessanterweise entspricht hier der 
negativen Wertung einer Handlungsweise bei AM die Erklärung durch die ano-
nym-gesellschaftliche Größe Kultur, während LK und LP die gleiche Handlungs-
weise positiv werten (dies wird im Folgenden deutlich) und durch Rekurs auf 
das Individuum erklären. Dieser Gegensatz legt nahe, dass die Erklärung durch 
Kultur konventionelles und gering agentivisches (wenig reflektiertes und nicht 
selbstbestimmtes) Handeln konnotiert.

Sowohl der normative Status von Kultur bzw. ihrer lokalen Referenz als auch 
der explanative Wert von Kultur als diskursiver Ressource wird in den untersuch-
ten Daten häufiger zum Gegenstand von Dissens. Dies soll an den folgenden Bei-
spielen weiter ausgeführt werden, ln #3 unterhalten sich die gleichen Spreche-
rinnen wie in #2 darüber, ob sexuelle Kontakte zwischen erwachsenen Männern 
und minderjährigen, jugendlichen Mädchen als Pädophilie zu verurteilen sind. 
Während LK argumentiert, die Gepflogenheiten seien kulturell verschieden (08- 
29), hält LP solche Praktiken in jedem Falle für moralisch verwerflich (30-40).

#3 F0LK_E_00042_SE_01_T_02_DF_01_c594-639 
Studentisches Alltagsgespräch

01 LK als jetz JEmand (.) als en MANN,=
02 =der vielleicht ähm von tYp aus auch auch ein 

fach auf diese (0.3)
03 LP MÄDJchenhaf][ten; )
04 LS [HM_hm;]
05 LK [ähm k][leine ]n mädchenhaften (.)

femininen MÄdels ste[ht, ]
06 LS [hm_hm]
07 LK ja ähm (0.5) dem könnste dann vielleicht eher

schon wieder dann eher pädophiLIE oder so an a 
(.) näher AN[rechnen.=ja?)

08 AM [pff ) «lachend> ja >.
09 LK (0.3) wobei des (0.2) wobei DAS natürlich Auch

wieder en schwieriger begRIFF is;=
10 =weil er halt heutzutage erst f_FESTgemacht is,
11 un in (0.4 )
12 es gibt immer noch kulTUren auf der weit, (0.4)
13 wo du auch einfach frAuen (0.2) äh in Anderen altern 

erWACHsen zählst als des bei UNS tus[t.]
14 AM [R ] ICH[tig; ]
15 LK (ja? )
16 LS [hm_HM;]
17 LK (.) °h und ich mein (0.3) e (.) bei uns (.)

kannst des ja-
18 LS [((hustet)) ]
19 LK [was hat ma Eben] in in wa bei den, ((schnipst mit
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steht LPs universalistische, kontextunabhängige moralische Beurteilung („wenn 
wenn jemand VIERzehn is dann is_er noch en KIND. (0.4) punkt.“ , 35-37), die 
explizit den eigenen Standpunkt als allgemeingültig generalisiert.

Im Verständnis von Kultur als .kulturelle Praktiken“ kommt in den untersuch-
ten Daten häufig der Sprache eine zentrale Rolle zu. öfters wird dabei vor allem 
dann, wenn über mehrere Kulturen gesprochen wird, Kultur mit dem Sprechen 
einer Sprache gleichgesetzt. Dies sehen wir bspw. in folgendem Ausschnitt aus 
einem Interview mit einer jungen türkischstämmigen Frau, die in Deutschland 
aufgewachsen ist und nun in der Türkei studiert. Sie wertet das Zwischen-den- 
Kulturen-Leben negativ und setzt es mit mangelnder Sprachkompetenz in beiden 
Sprachen gleich.

#4 F0LK_E_00256_SE_01_T_01_DF_01_c658-671 
Biographisches Interview

01 NU also die kinder warn schon größer als ich,
02 aber die enkelkinder dann hal[t; ]
03 ZY [hmhm,]
04 NU ä::h- (0.2) ((schmatz)) die konnten dann nicht so_n

gutes deutsch,=
05 =auch nich so_n gutes türkich,=
06 =die warn dann halt da[ zjwlschen.
07 ZY [hm:-]
08 ZY (.) hmhm,
09 NU (0.4) un (.) das is das schlimmste;
10 ZY hmhm,
11 NU (0.5) das is wirklich das schlimmste;=
12 =auch jetz also-
13 °h (.) ((schmatzt)) (.) entweder eins oder nicht;=
14 =also dadrin (.) zwischen beide kulturn-
15 "h äh un dann wüssten die au_nich was sie machen 

soll:n-
16 [wie s]ich_s ausdrücken sollin-
17 ZY [hm:- ]
18 NU [wie sie s]ich in deutsch ausdrücken oder in

türkischen ausdrü[cken.]
19 ZY [hmhm, ] [hmhm,]

Kultur kann auch benutzt werden, um eine Werthaltung (bzw. Mentalität) als 
solche zu bezeichnen, ohne dass deshalb (wie in #2 und #3) diese mit einer 
bestimmten Personengruppe, die unabhängig von der Werthaltung zu identifi-
zieren wäre, verbunden sein muss. Eine solche Verwendung von Kultur sehen wir 
in #5. Am Ende eines Restaurantbesuchs schlägt PB seiner Partnerin AM vor, die 
Essensreste einpacken zu lassen, bewertet dies aber zugleich als „unverschämt“
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(02). Auf AMs Einwand „ich zahl doch dafür“ (07), kategorisiert er die vorgeschla-
gene Handlungsweise als „MITnahmekultur“ (08).

#5 F0LK_E_00047_SE_01_T_01_DF_01 
Paar beim Abendessen

01 PB okay vielleicht müss_ma doch so:- h° (.)
02 unverschämt sein und uns des einpacken lassen;
03 (1.6)
03 AM «kauend> was is daran (0.4) unverschämt-»
05 PB (1.6) ja:: eigentlich nix;
06 (1.4)
07 AM ((schmatzt)) aer ich zahl doch dafür-
08 PB hat nur so ne MITnahmekultur;
09 (0.9)
10 AM hm;
11 ( 1 . 6 )

12 AM is nur in deinem KOPF;
13 (1.0)
14 PB hm?
15 AM (0.2) s_in deinem KOPF des problem.

Auch hier ist Kultur doppelt normativ: Sie bezeichnet eine Werthaltung, die 
zugleich negativ bewertet wird. Sehr deutlich wird in diesem Beispiel die gene-
ralisierende, das einzelne Verhalten transzendierende Referenz der Ad-hoc- 
Bildung: „MITnahmekultur“ (08) ist nicht einfach eine Paraphrase für „des ein-
packen lassen“ (02), sondern deutet Letzteres als Instanz einer allgemeineren 
Mentalität, mit der sich eine bestimmte Motivlage (hier: Geiz) verbindet. Kultur 
hat damit eine ordnend-erklärende und deutende Funktion, die das Handeln 
und die Handelnden selbst kategorisiert. Auch in diesem Beispiel wird von der 
Gesprächspartnerin die negative Wertung bestritten, und sie scheint die inter-
subjektive Geltung (und Existenz) von „MITnahmekultur“ als Deutungsmuster zu 
bestreiten (12-15).

Die bisherigen Ausschnitte thematisierten mit Kultur sämtlich Gepflogenhei-
ten und Praktiken im Sinne eines Habitus (vgl. Bourdieu 1982). Daneben wird 
Kultur auch weiterhin im traditionell bildungsbürgerlichen Sinne von ,.Hochkul-
tur' verwendet. Der Begriff bezieht sich auf Werke aus Literatur, Kunst, Musik 
und weitere Objektivationen, die den Status von (vorbildlichen) Bildungsgütern 
haben. In einer Universitätsprüfung sprechen die Prüferin BÄ und Prüfling KS 
darüber, warum Dramen in der Schule behandelt werden sollen.
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#6 F0LK_E_00034_SE_01_T_01_DF_01_c387-398 
Prüfung Literaturwissenschaft

01 BÄ jetz sin jetzt sie aber bei einem gAttungs öh (0.3)
didaktischen ANsatz.

02 KS [((lacht)) ]
03 BÄ [wo se )sagen so ne wichtige gattung muss man

machen weil sie WICHtig is.
04 KS °h (0.5) s hat sicherlich auch öh- (0.4)
05 kultuRELle, (0.77)
06 öh n kultuRELlen hintergrund.=
07 =also s hat ja auch n n kulturelles geWICHT äh das 

drama.
08 KS (.) das is ja nun es is n [BILdungsJgut;=
09 BÄ [aha, ]
10 KS =und somit hat_s (.) durchaus sein °h

[seine beRECH]tigung;
11 BÄ [kay? ]
12 KS (.) TEIL des [Unterrichts] zu sein.
13 BÄ [ja, ]

Die Zuschreibung, das Drama habe „kulturelles geWICHT“ (07), wird durch seinen 
Status als „Bildungsgut“ (08) begründet bzw. reformuliert. Erst nach mehreren 
Verzögerungen und Selbstreparaturen gelangt Prüfling KS zu dieser Aussage. Der 
Begriff kulturell allein wird von KS als zu unspezifisch behandelt, um als Begrün-
dung für den Status des Dramas zu taugen. Das Beispiel zeigt, dass die hochgra-
dige Polysemie von Kultur nicht darauf vertrauen lässt, dass selbst usuelle Les-
arten (hier: .hochkulturelles Produkt“) problemlos verstanden werden, sondern 
dass zusätzliche metasemantische Arbeit nötig wird, um zu verdeutlichen, wie 
der Begriff im Kontext gemeint ist. Ebenso interessant ist allerdings, dass in den 
untersuchten Daten .Hochkultur“ zwar öfters gemeint, der Ausdruck Hochkultur 
selbst aber nirgends verwendet, sondern stets umschrieben wird. Sollte er mitt-
lerweile zum Stigmawort geworden sein?

.Hochkultur“ kann wie in #6 spezifische Produkte bezeichnen, aber auch 
ohne spezifische Referenz als summarischer Wertbegriff fungieren. In einer 
öffentlichen Podiumsdiskussion mit einer Wissenschaftsministerin um einen 
von ihr vorgestellten Plan zur (rationalisierenden) Restrukturierung einer Musik-
hochschule meldet sich ein Professor der Hochschule zu Wort.

#7 FOLK_E_00126_SE_01_T_02_DF_01_c528-541 
Podiumsdiskussion Musikhochschule

01 SC °h ähm (.) ich hab (.) ich bin (.) wie man hört ameriKAner,
02 (.) deswegen ähm (.) ((schmatzt)) °h KENN ich die 

karge Schulelandschaft die sie °h (.) herBEIsehnen. (0.4)
°h ähm ich WEISS wie das aussieht.=03
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die ja dort wohnen;=]
22 CHE3 [=na ja das ist ja OUch;| WICHtig,
23 MF [°hh ((lacht)) )
24 CHE3 [((lacht)) °h ]
25 MF [ja idA!:;;=
26 MF =we wenn_s ei]|nen intressiert ist es

WICH[tig;= ]
27 CHE3 [((lacht))]
28 MF =sowieSO;
29 [na J]A;
30 MF [((lacht))]

Als der Befragte CHE3 seine Aussage bezüglich Dresden „da ha t ma halt viel 
kulTUR und so;“ (14) mit „schöne (.) discos so was.“ (19) weiter erläutert, reagiert 
der Interviewer MF mit Lachen (20), was offenbar eine von MF negativ bewertete 
Erwartungsdiskrepanz anzeigt. CHE3 nimmt dies auch so wahr, denn er recht-
fertigt sich umgehend mit „na ja das ist ja OUch WICHtig,“ (22). Dass Discos für 
MF nicht zu den kulturell relevanten Einrichtungen gehören, macht dieser dann 
mit der expliziten Distanzierung „wenn_s einen intressiert ist es WICHtig;“ (26) 
deutlich. Während CHE3 einen Kulturbegriff in Anschlag bringt, der (primär) 
Populärkultur beinhaltet und diese positiv wertet, wird sie (zumindest in Bezug 
auf den konkreten Gegenstand „discos“) von MF negativ gewertet und nicht in 
Kultur inkludiert.

In unserem letzten Beispiel #10 sehen wir, wie sehr verschiedene Verständ-
nisse von Kultur innerhalb eines längeren Gesprächsbeitrags angesprochen und 
durch die Identität des Ausdrucks Kultur als miteinander verbunden behandelt 
werden. Es handelt sich um einen Ausschnitt aus der Podiumsdiskussion zur 
Restrukturierung der Musikhochschule (s.a. #6). Es spricht die Ministerin TB, 
deren positive Auslassungen über die Kultur in Mannheim Teilen des Publikums 
unglaubwürdig erscheinen und mit Unmut aufgenommen werden.

#10 FOLK_E_0126_SE_01_T_01_DF_01_c474-508 
Podiumsdiskussion Musikhochschule

01 TB mannheim öhm (0.3) steht natürlich für ne besonders
(.) n besonderes stArkes (.) bürgerengagement; (0.2)

02 äh in der kulTUR,=
03 =mannheim is glaub ich der (.) DIE Stadt in baden 

Württemberg in ihrer besonderen weise °h (.) verdient 
äh; (.)

04 den titel kulTURstadt zu tragen;
05 XM [ah J]A.
06 TB [°h mit dem ] ältesten natioNALtheater;
07 PU ((Unruhe und Zwischenrufe aus dem Publikum, 4.4 Sek.))
08 TB ham sie ZWEIfel?
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09 XW (lächerlich)((Unruhe und Zwischenrufe aus dem Publi
kum, 4.4 Sek.))

10 TB mit dem ältesten (.) nationaltäter (.) theater in
kommunaler HAND?

11 (0 .6 )
12 mit dem I ÜBER laus großen engagement für KUNSThallen;
13 °h aber eben Auch mit dem mut °h (.) sich den (.)

1 NEUEN 1 (0.2) äh äh äb äh (.) tendenzen un den neuen 
richtungen zuzuwenden;

14 °h (.) mit ner (.) Offenheit (0.2) für (0.2) 
popuLARmusik; (0.2)

15 für JAZZ, (.)
16 für TANZ, (0.7)
17 ähm:; (0.8) mit ner (.) nem großen intresse (.) für 

WELTmusik;=
18 =und als interkulturelle metroPOle-
19 h° glaube ich dass MANNheim. (0.4)
20 ähm:; (0.4) auch mit einer (0.4) DEzidiert (.) 

sozusagen am zwanzigsten m einunzwanzigsten 
jahrhUndert (.) ausgerichten äh muSIKhochschule.

21 "h an diesen themen eine herVORragende aufStellung 
hat un ein Attraktives angebot bieten könnte;

Kultur bezieht sich in diesem Beitrag nacheinander auf kulturelle Institutionen 
(02), die der Hochkultur angehören („nationaltheater“ , „kunsthallen“ ,06-12), 
dann aber ebenso auf die Populärkultur („popuLARmusik“, „JAZZ“ , „TANZ“ , 
14-16), auf die künstlerische Produktion verschiedenster ethnisch-nationaler 
Gruppen und schließlich auf diese selbst („interkulturelle metropole“ , 18). Der 
von der Ministerin verliehene Titel „kulTURstadt“ (04) ist somit ein synkretisti- 
scher Begriff, der in einem weiten Kulturbegriff sehr heterogene Aspekte positiv 
wertend subsumiert, die allerdings alle auf Kunst in einem weiten Sinne zu bezie-
hen sind, und diese Attribution zu einer gesellschaftlich-politischen Positionie-
rung nutzt.

6 Fazit

Kultur ist ein Begriff des Bildungsvokabulars. Seine Veralltäglichung geht, wie 
immer in solchen Prozessen, mit Entterminologisierung und einer tendenzi-
ellen Loslösung von definierten Theoriekontexten einher. Doch Kultur bleibt 
weiterhin den formelleren Interaktionskontexten im Bereich der Mündlichkeit 
Vorbehalten und wird in unseren Daten (zumindest initiativ) ausschließlich von 
gymnasial oder akademisch gebildeten Sprecherinnen benutzt. Schon in den 
82 hier untersuchten Fällen der Verwendung von Kultur in unterschiedlichsten
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sozialen Interaktionskontexten des heutigen Deutsch hat sich gezeigt, dass der 
Ausdruck ein sehr breites, schillerndes Verwendungsspektrum mit zahlreichen 
Nuancen und Varianten hat, bei dem viele verschiedene Lesarten koexistieren. 
Wesentliche der in der kulturtheoretischen Debatte verhandelten Verständnisse 
finden sich auch in diesen alltagsweltlichen Verwendungen: Kultur als Praktiken 
einer gesellschaftlichen Gruppe, als hochkulturelle Produkte, als Wertbegriff, 
als durch Sprache bestimmt, als Mentalität oder als Gegensatz zur Sphäre der 
Ökonomie. Kultur kann normativ oder nicht normativ sein, sie kann positiv oder 
negativ gewertet werden. Kultur kann ein Kampfbegriff sein, mit dem für oder 
gegen etwas Position bezogen wird, explanativ oder nur deskriptiv verwendet 
werden. Sie kann unterschiedlichste Referenzen haben: auf Gepflogenheiten und 
Praktiken, Objektivationen, geographische Räume, soziale, nationale und ethni-
sche Gruppen, abstrakte Normen und Werte, Handlungsorientierungen und Deu-
tungsmuster. In vielen Verwendungen verbinden sich mehrere Lesarten mitein-
ander -  nur in wenigen der 82 Fälle scheint eine deckungsgleiche Intension des 
Ausdrucks vorzuliegen. Kultur ist ein mäandernder Begriff. Das Wittgensteinsche 
Konzept der „Familienähnlichkeiten“ (Wittgenstein 2003 [1950]: §65-67) scheint 
am besten die vielfältigen Verwandtschaften der Verwendungen zu erfassen, die 
oft nicht in sorgfältig getrennte Lesarten zu unterteilen sind und im Ganzen kein 
gemeinsames (notwendiges, geschweige denn hinreichendes) klassenbildendes 
Merkmal aufweisen.

Trotz der Vielfalt und zum Teil auch Diffusität der alltagsweltlichen Verwen-
dungen von Kultur ist der Ausdruck in seiner lokalen Verwendung zwar manch-
mal vage, doch weder leer noch im Kern ambig. Dies liegt daran, dass Sprecher 
im lokalen Kontext ihrer Äußerungen durch konkrete Referenzen, Exemplifizie-
rungen, Reformulierungen und Kontrastierungen mit Gegenbegriffen und Nicht- 
Gemeintem verdeutlichen, in welchem Sinne sie Kultur jeweils benutzen. Der 
Blick auf die konkrete Verwendung ist also notwendig, um vorschnellen Schlüs-
sen hinsichtlich der Ambiguität eines Ausdrucks, die sich in abstrahierender lexi- 
kographischer Betrachtung leicht aufdrängen, vorzubeugen.

Die Analyse der Verwendung in Interaktionssequenzen zeigt, dass Kultur in 
vieler Hinsicht kontrovers ist. Was zur Kultur zu zählen hat, wer zu einer Kultur 
gehört, was für sie typisch oder durchgängig zutreffend ist, wie Kultur zu verste-
hen ist, ob Kultur als Deutungsmuster erklärungsmächtig ist, wie (eine) Kultur zu 
werten ist und ob Kultur überhaupt ein angemessener Ausdruck für das oft vage 
und komplexe Gemeinte ist -  das alles erweist sich in vielen Interaktionskontex-
ten als unklar oder strittig. Die alltäglichen Verwendungen von Kultur machen 
diese strittigen Punkte kaum einmal zum expliziten Verhandlungsgegenstand, 
sondern behandeln sie in knappen Wertungen, Argumentationsfragmenten, 
interdiskursiven Verweisen oder narrativen Exempeln. Wiewohl die Diskussion
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über Kultur damit in ganz anderen kommunikativen Gattungen und folglich nach 
anderen Kriterien der Thematisierung, Argumentation und Evidenz als in der 
Wissenschaft erfolgt, sind doch die grundlegenden semantischen Bezüge denen 
der Wissenschaft ähnlich. Dies löst allerdings nicht das grundlegende Dilemma: 
Wiewohl der Kulturbegriff in seinem spezifischen Verwendungskontext stets eine 
klar umrissene (wissenschaftliche) Bedeutung erhalten kann, ist er aufgrund 
seiner prinzipiellen grassierenden Polysemie stets anfällig und funktionalisier- 
bar für Interpretationen und Ausbeutungen, die wissenschaftlich nicht intendiert 
sind.
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