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Au commencement était … le hasard qui tisse des liens à l’africaine : quelqu’un 
connaît quelqu’un, qui connaît quelqu’un, qui connaît quelqu’un etc. … En 
l’occurrence, ce hasard avait un nom : Catherine Robert, de l’Université Paris-Sor-
bonne (Paris IV) qui m’avait mis en contact avec Anne-Marie Pailhès, de 
l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense, qui travaillait depuis de longues an-
nées avec Dorothee Röseberg, de l’Université de Halle-Wittenberg, dans un pro-
gramme franco-allemand d’échanges universitaires. C’est bien connu que le hasard 
n’existe pas, il avait pourtant opéré un petit miracle qui avait valu à la Faculté des 
Lettres de l’Université de Lomé, le don d’un important lot d’ouvrages de la Biblio-
thèque Universitaire de Paris X-Nanterre, grâce à Anne-Marie qui me mit en contact 
avec Dorothee, parce que je nourrissais l’espoir d’arrimer le Département 
d’Allemand de l’Université de Lomé au programme franco-allemand de Nanterre et 
de Halle, pour en faire un instrument de coopération triangulaire.  

Dès ma première rencontre avec Dorothee Röseberg, le projet de coopération 
triangulaire trouva rapidement son adhésion entière. Dans nos discussions, l’accent 
fut mis sur la mobilité, non seulement des enseignants-chercheurs, mais aussi et sur-
tout des étudiants de nos trois institutions. Le mérite de Dorothee, c’est d’avoir pris 
ce projet à bras-le-corps, de l’avoir repensé dans un cadre élargi, incluant toutes les 
disciplines que pouvaient offrir l’Université de Halle-Wittenberg et celle de Lomé, et 
d’avoir ensuite investi son temps et son énergie pour le voir aboutir. Elle a pris 
l’initiative, avec l’accord et le soutien des autorités de son Université, de se rendre 
personnellement à Lomé pour un voyage exploratoire au cours duquel elle a rencon-
tré presque toutes les composantes de la communauté universitaire : les plus hautes 
autorités académiques, les enseignants-chercheurs éventuellement intéressés et les 
étudiants. Après les visites de courtoisie et de travail, elle a présenté dans le Grand 
Auditorium de l’Université de Lomé, devant un parterre d’autorités administratives, 
d’enseignants-chercheurs et d’étudiants de toutes disciplines, les atouts de l’Univer-
sité Martin-Luther de Halle-Wittenberg, ne se limitant pas aux Sciences Humaines et 
Sociales, mais en insistant aussi sur les domaines de pointe comme la nanotechnolo-
gie, la médecine et bien d’autres, dans lesquels l’enseignement et la recherche dans 
son université offrent beaucoup de possibilités, et surtout beaucoup d’innovations. Sa 
présentation a assurément séduit l’auditoire. Les discussions qui ont suivi cette pres-
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tation ont ouvert beaucoup de portes, y compris dans les cœurs des Togolais qui con-
sidéraient encore la non-maîtrise de la langue allemande comme un handicap pour 
des études et des recherches dans les universités allemandes. Ce préjugé a été balayé 
par la conférencière. Le lendemain, Dorothee a rencontré, en marge d’un de mes 
cours de littérature allemande, plus de 200 étudiants, ceux et celles pour qui le projet 
avait été conçu comme un instrument de la mise en application de la mobilité. Elle a 
parlé, mais elle a surtout écouté : des questions, des avis, des observations, des sug-
gestions. Je pense pouvoir dire que ce fut une rencontre historique, parce que beau-
coup de nos étudiants ne savaient pas grand-chose de l’Université de Halle et de 
l’ancienne RDA. Le résultat de cette démarche offensive fut l’élaboration de 
l’accord-cadre de coopération signé entre l’Université de Lomé et celle de Halle-
Wittenberg, et dont le premier avenant est déjà ratifié et mis en application. Bien des 
écueils ont failli faire échouer la signature de cet accord : la tradition universitaire al-
lemande de coopération décentralisée ne cadre pas facilement avec la tradition fran-
çaise et francophone, centralisée. Mais la détermination de Dorothee a permis de 
franchir aussi cet obstacle.  

Désormais, les échanges académiques sont effectifs dans les deux sens, même 
s’ils sont pour le moment un peu déséquilibrés ; il y a déjà eu une soutenance de 
Thèse en jury mixte ; une Thèse en cotutelle est en voie de finition ; des étudiants en 
master à Lomé vont désormais fréquemment à Halle pour des séjours de documenta-
tion. Un projet de colloque conjoint est en cours d’élaboration. Une « Journée du To-
go » a été instaurée à l’Université de Halle, avec une participation encourageante, 
croissante d’année en année. Le bilan global est donc plus que prometteur. Et pour 
l’essentiel, il est à mettre à l’actif de l’engagement personnel de Dorothee Röseberg 
qui a jeté le pont de la coopération entre Halle et Lomé. 

S’il m’était permis d’utiliser une image africaine, loin de toute connotation, je di-
rais que c’est un pont de lianes qui a besoin d’un entretien permanent. Beaucoup de 
gens n’osent pas encore l’emprunter parce qu’ils sont habitués à des ponts de pierre 
et de fer, sur lesquels ceux qui passent tous les jours ne se soucient guère de ceux qui 
les ont construits. On se rend compte du rôle de ces derniers uniquement le jour où 
on ne peut plus passer sur le pont. Le pont de lianes de Dorothee est encore fragile, 
certes, mais tous ceux qui l’ont déjà emprunté travaillent à l’entretenir ensemble. 
D’ailleurs, il n’a pas encore atteint sa dimension triangulaire initialement envisagée. 
Il reste donc la prochaine étape du combat, qui doit être menée ensemble avec elle, et 
avec Anne-Marie Pailhès, la troisième dimension de l’ouvrage, afin que la boucle 
soit enfin bouclée. 

En Afrique, un pont de lianes est toujours construit par des initiés, selon un sa-
voir-faire ancestral secret. Certains pensent même qu’ils sont construits par des gé-
nies invisibles. Patrimoine culturel spécifique des populations forestières enclavées, 
le pont de lianes joue un rôle essentiel dans les relations sociales et intercommunau-
taires : de sa conservation dépend parfois la survie de toute une communauté, et par-
fois même, de plusieurs communautés. C’est alors que l’on réalise qu’un pont de 
lianes est un ouvrage précieux qu’il faut toujours maintenir et entretenir.  

Espérons que ce sera le cas pour le pont de lianes de Dorothee Röseberg. 
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1  KULTUR UND WISSENSCHAFT.  
DIE UNENTBEHRLICHKEIT UNSCHARFER BEGRIFFE 

 
Wissenschaft ist seit jeher eine selbstreflexive, hochgradig kontrollierte Aktivität. Im 
Vokabular ihrer Selbstreflexion ist in den letzten Jahren der Terminus ‚Kultur‘ mit 
seinen Derivaten sichtlich auf dem Vormarsch. Da ist von Fachkultur, Forschungs-
kultur, Lehrkultur, Widerspruchskultur, Streitkultur, Innovationskultur und vielem 
anderen sonst die Rede. Natürlich ist es kein Novum, ‚Wissenschaft‘ und ‚Kultur‘ 
zueinander in Beziehung zu setzen, doch was früher ein Rinnsal war, das ist heute ei-
ne Flut. Wir schwimmen förmlich auf einer Woge von Kultur. Meist werden diese 
Prägungen ohne eine explizite Erörterung darüber gebraucht, was man darunter zu 
verstehen habe. Man scheut sich, danach zu fragen, denn kaum etwas ist in intellek-
tuellen Diskursen peinlicher, als seine Unwissenheit über eine Sache zu bekennen, 
die allen anderen anscheinend vollkommen geläufig ist. 

Seit einiger Zeit erscheinen Publikationen, in denen Wissenschaft programma-
tisch als eine ‚kulturelle Praxis‘ bezeichnet wird (vgl. Bödeker/Reill/Schlumbohm 
1999, Epple/Zittel 2010). Auch von ‚Wissenschaftskulturen‘ (oder ‚Wissenskultu-
ren‘) ist die Rede. Was bedeutet dieser Trend? Wer von ‚Kultur‘ redet, bewegt sich 
auf schwankendem Grund. Jörg Fisch konstatierte schon für das frühe 20. Jahrhun-
dert „die Schwierigkeiten der Lexikographen, den mittlerweile zum Allerweltswort 
gewordenen Ausdruck anders als in einer dürren Definition zum Ausdruck zu brin-
gen“ (Fisch 1992: 734). Mit größter Selbstverständlichkeit wird ‚Kultur‘ mit allem 
Möglichen konnotiert; ‚Willkommenskultur‘ als Bezeichnung für das wünschenswer-
te Verhalten gegenüber Migranten ist das vielleicht jüngste Zeugnis dieser termino-
logischen Opulenz. Will man etwa der Beschäftigung mit interkulturellen Fragestel-
lungen einen tragfähigen Kulturbegriff zugrunde legen, so ist man nach Alexander 
Thomas damit konfrontiert, „daß es Hunderte unterschiedlicher Definitionen von 
Kultur gibt“ (Thomas 2008: 366) – unter Hinweis auf Alfred Louis Kroeber und Cly-
de Kluckhohn, die 1951 eine solche Überfülle festgestellt und versucht hatten, sie zu 
ordnen (vgl. Kroeber/Kluckhohn 1963). Mit dem Wort ‚Wissenschaft‘ verhält es sich 
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nicht wesentlich anders. Bemühungen, die im Gebrauch befindlichen Bedeutungen 
dieses Wortes aufzuspüren und zu systematisieren, bringen regelmäßig Hunderte von 
Varianten zutage, die sich nicht ohne Rest aufeinander zurückführen lassen. 

Dennoch können wir auf diese Begriffe nicht verzichten. Der kognitive Haupt-
trend der Wissenschaft zielt auf immer größere Präzision und Exaktheit des verwen-
deten Begriffsapparates. Das würde zum Verlust von Ganzheitlichkeit und Flexibili-
tät des Erkennens führen, würde dieser Trend nicht durch schwach bestimmte 
Begriffe von hoher Allgemeinheit kompensiert. Sie sind nicht von vornherein näher 
festgelegt, doch sie werden es kontextual – und da sie in viele Kontexte eintreten 
können, nehmen sie unterschiedliche Bedeutungen an, die bisweilen kombinierbar, 
bisweilen aber auch inkompatibel sind. An Versuchen, jeweils einen dieser Kontexte 
und die darin festgelegte Begriffsbedeutung zur einzig richtigen zu erklären und 
normativ als verbindlich zu setzen, hat es auch für ‚Kultur‘ und ‚Wissenschaft‘ zu 
keiner Zeit gefehlt. Sie sind die naheliegende Konsequenz des in der Wissenschaft 
verbreiteten und zu überzeitlich gültigen ‚Kriterien der Wissenschaftlichkeit‘ hy-
postasierten Kultes der Präzision und Eindeutigkeit. Aber wenn solche Versuche, et-
wa infolge der Autorität und der innerwissenschaftlichen Macht ihrer Vertreter, zeit-
weilig Erfolg haben, dann werden andere Worte, oft aus der Umgangssprache, 
mobilisiert, um die unentbehrliche Funktion der schwach bestimmten Begriffe als 
Bindemittel der Kognition und Kommunikation zu übernehmen. 

Ein besonders interessanter Fall der Herstellung näher bestimmter Bedeutungen 
ist die gegenseitige Kontextualisierung schwach bestimmter Begriffsformationen. So 
verhält es sich, wenn die Begriffe ‚Kultur‘ und ‚Wissenschaft‘ zueinander in Bezie-
hungen gesetzt werden. Auf diese Situation passt eine berühmte Anekdote, die Wer-
ner Heisenberg berichtet. Bei einem gemeinsamen Skiurlaub übernahm sein Lehrer 
Niels Bohr, das Haupt der Kopenhagener Schule der Quantentheorie, nach dem Es-
sen in der Almhütte den Abwasch und sagte:  

 
„Mit dem Geschirrwaschen ist es doch genau wie mit der Sprache. Wir haben schmutziges 
Spülwasser und schmutzige Küchentücher, und doch gelingt es, damit die Teller und Gläser 
schließlich sauber zu machen. So haben wir in der Sprache unklare Begriffe und eine in ihrem 
Anwendungsbereich in unbekannter Weise eingeschränkte Logik, und doch gelingt es, damit 
Klarheit in unser Verständnis der Natur zu bringen.“ (Heisenberg 61986: 75)  
 
Bohr besaß die seltene Gabe, schwierigste Sachverhalte in einfachen Bildern so aus-
einanderzusetzen, dass das Wesentliche getroffen wurde und im Gedächtnis blieb. 

Aus dem schwach konturierten Bedeutungsfeld von ‚Kultur‘ werden durch die 
Verknüpfung mit ‚Wissenschaft‘ verschiedene Nuancen fixiert und konkretisiert. 
Umgekehrt bereichern solche Verknüpfungen das Repertoire der Mittel, mit denen 
Wissenschaft sich selbst reflektiert. Das Bedürfnis nach einer solchen Repertoireer-
weiterung habe ich in meiner eigenen Laufbahn kennengelernt. Das Berliner Akade-
mieinstitut für Theorie, Geschichte und Organisation der Wissenschaft (ITW) hatte in 
seiner Startphase 1969/70 optimistisch angenommen, auf eine einheitliche Theorie 
der Wissenschaft und ihrer Entwicklung zusteuern zu können. Zunehmende For-
schungserfahrung führte jedoch stattdessen zu einer Pluralisierung der theoretischen 
Perspektiven. Zwei Jahrzehnte später zog der Institutsdirektor Günter Kröber daraus 
den Schluss, dass zumindest mittelfristig eine einheitliche Theorie nicht zu erreichen 
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sei, obwohl er die Orientierung auf eine solche als Fernziel noch nicht ganz aufgeben 
wollte. Zur Beschreibung des Status quo zog er den von Bohr übernommenen Begriff 
der Komplementarität heran und meinte, dass das Maximum des derzeit Erreichbaren 
ein Bündel komplementärer Ansätze sei:  

 
„Das komplexe gesellschaftliche Phänomen Wissenschaft wird gleichsam unter verschiedenen 
Winkeln von Projektoren durchleuchtet, die unterschiedliche Standorte haben und auch unter-
schiedliche Strahlungsintensitäten. Jede Projektion liefert andere Einsichten; deren Kombinati-
on ist wünschenswert und notwendig, bleibt aber so lange partiell, wie das ganze Phänomen 
nicht voll ausgeleuchtet ist.“ (Kröber 1988: 18-19)  
 
Zu diesen Projektionen gehörte auch die Reflexion der Wissenschaft unter Rekurs 
auf den Kulturbegriff (vgl. Becher 1984: 165-198, Bargel 1988). Am ITW war diese 
Richtung noch nicht vertreten, aber ihr Fehlen wurde durchaus als Mangel empfun-
den. An einem anderen Akademieinstitut, dem Zentralinstitut für Philosophie, entwi-
ckelte Herbert Hörz ungefähr gleichzeitig einen alternativen Theorieansatz, für den 
der Kulturbegriff explizit herangezogen wurde. Anknüpfend an das von Karl Marx 
herrührende und von Gerhard Kosel 1957 wieder in die Diskussion gebrachte Kon-
zept der Wissenschaft als Produktivkraft (vgl. Kosel 1957), beschrieb Hörz den ge-
sellschaftlichen Ort der Wissenschaft als eine funktionelle Trias: Kulturkraft, Pro-
duktivkraft, Human- und Sozialkraft. Die Funktion als Kulturkraft war den beiden 
anderen Grundfunktionen der Wissenschaft ausdrücklich vorgeordnet (Hörz 1988: 
63-80). Die 1990/91 erfolgende Abwicklung der Ostberliner Akademieinstitute be-
raubte diese wissenschaftstheoretischen Konzepte ihrer institutionellen Basis und 
verhinderte ihren weiteren Ausbau und, vor allem, den empirischen Test auf ihr heu-
ristisches Potenzial.  

In den 1990er Jahren vermehrten sich die Perspektiven der Wissenschaftsbetrach-
tung im internationalen Maßstab inflationär – die konzeptionellen Neuerungen tauch-
ten so schnell und so massiv auf, dass sie als ‚Wenden‘ („turns“) empfunden wurden: 
„Zuerst gab es nur einen linguistic turn, dann aber begannen sich nach- und nebenei-
nander Begriffe wie practical, experimental, discursive, relativistic, representational, 
body, pictorial und cultural turn einzubürgern.“ (Hagner 2001: 7) [Herv.i.O.] Die 
Liste der „turns“ lässt sich noch erweitern; so wurden ein „communicative turn“, ein 
„performative turn“ und weitere diagnostiziert. Freilich ist nicht völlig auszuschlie-
ßen, dass die Präsentation immer neuer, griffiger Termini nicht nur echte methodolo-
gische Neuerungen ausdrückt, sondern auch das für die Wissenschaft und ihre Finan-
zierung lebenswichtige Motiv, Aufmerksamkeit zu wecken (vgl. Franck 2007, 
Bernardy 2014). Um die Jahrtausendwende erschienen auch Arbeiten, die den Ter-
minus „cultural turn“ im Titel tragen (vgl. Musner 2001, Sedmak 2011, Turk 2003); 
das Verhältnis dieser ‚Wende‘ zu den anderen „turns“ ist allerdings einstweilen kaum 
zu beurteilen (Laitko 2008: 267-294).  
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2  KULTUR, NATUR, WISSENSCHAFT. FRÜHE BEZÜGE 
 
Fisch stellt die Frage, warum der moderne, umfassende Kulturbegriff, „dessen ei-
gentlicher Gegenstand ein zeitloses Phänomen ist“ (Fisch 1992: 680), erst in der 
zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts entstand. Die Inkongruenz von ‚Begriffsge-
schichte‘ und ‚Realgeschichte‘ tritt schon darin in Erscheinung, dass sich im geisti-
gen Erbe der griechischen Antike keine unmittelbare Entsprechung zum Kulturbe-
griff findet. Niemand werde deshalb „behaupten, die Griechen hätten keine Kultur 
gehabt. Aber die Griechen haben das Phänomen offenbar nicht in gleicher Weise be-
trachtet wie die Modernen“ (ebd. 682). Für die Auffassung des Kulturbegriffs ist ent-
scheidend, welche Bedeutung man seiner sprachgeschichtlichen Herkunft aus dem la-
teinischen „colere“ als Bezeichnung für den Umgang des Menschen mit der äußeren 
Natur zum Zweck der Sicherung seines elementaren Lebensunterhalts beimisst. Die-
ser Bezug auf die Natur ist in vielen modernen Verwendungsweisen des Kulturbe-
griffs vollkommen verschwunden. Im Begriff der Interkulturalität etwa, der in jüngs-
ter Zeit enorm an Boden gewonnen hat (vgl. Röseberg/Thoma 2008, Elm 2010, 
Moosmüller/Möller 2014, Jammal 2014), ist zwar eine Relation codiert, aber nicht 
mehr die zwischen Mensch und Natur, sondern eine zwischen zwei oder mehreren 
Bereichen menschlicher Aktivität und deren Ergebnissen.  

Ist der Ursprung des Kulturbegriffs im Bedeutungsfeld von „colere“ ein bloß 
etymologischer, oder ist er das genetische Fundament, von dem alle weiter in Be-
tracht gezogenen Inhalte abhängen? Die Existenz der menschlichen Gesellschaft und 
damit die Möglichkeit aller ihrer Lebensäußerungen – auch und gerade der sublims-
ten, am weitesten von ihrer stofflichen Basis entfernten – beruht darauf, dass ihr 
‚Stoffwechsel‘ mit der Natur ununterbrochen, in jeder Sekunde aufrechterhalten 
wird, und ‚Kultur‘ bezeichnet in erster Näherung das integrale Vermögen der Gesell-
schaft, diesen ‚Stoffwechsel‘ erstens grundsätzlich und zweitens auf einem historisch 
bestimmten und damit wandelbaren Niveau zu realisieren. Das Nachdenken über die 
globalökologische Krise der gegenwärtigen Gesellschaft und die Probleme ihres Ein-
schwenkens auf einen nachhaltigen Entwicklungspfad hat zu einer Rückbesinnung 
auf die elementare Bestimmung des Kulturbegriffs durch das Verhältnis von Mensch 
und Natur geführt. Das zeigt sich deutlich in dem neuerdings von einer Reihe promi-
nenter Naturwissenschaftler vorgetragenen Anthropozän-Konzept (vgl. Ehlers 2008, 
Kersten 2014). Danach ist das Holozän – in der Periodisierung der Erdzeitalter die 
seit etwa 11.700 Jahren gerechnete jüngste Stufe des Quartär – bereits in eine neue 
Stufe, das Anthropozän, übergegangen, in dem der Mensch zum dominierenden geo-
logischen Faktor geworden ist; als Richtwert für diesen Übergang wird vielfach die 
Zeit um 1800 angenommen. Der Geobiologe Reinhold Leinfelder sagte dazu in ei-
nem Interview: „Noch denken wir in Gegensätzen. […] Doch dieser Dualismus ist 
überholt. Natur und Kultur sind Teile eines Gesamtsystems geworden. Das eine lässt 
sich nicht ohne das andre begreifen.“1 

Die Fähigkeit der Gesellschaft, sich gegenüber der Natur zu behaupten und mit 
ihr umzugehen, besteht zu jeder Zeit aus einem Arsenal unterschiedlicher Kompeten-
zen. Wenn man diese Kompetenzen auflistet, gelangt man zu einer schlichten, aber 
                                                             
1  Wir Weltgärtner. Gespräch mit dem Geobiologen Reinhold Leinfelder. In: DIE ZEIT Nr. 3, 

10.1.2013, S. 32.  
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nichtsdestoweniger legitimen inventarisierenden Kulturauffassung. Danach gehört 
Wissenschaft selbstverständlich zur Gesamtheit der Kultur, neben Politik, Recht, 
Kunst, Religion, Technik usw. Hier findet die einfachste, am wenigsten problemati-
sche und deshalb auch schon recht früh ausgeprägte Begegnung der Begriffe ‚Wis-
senschaft‘ und ‚Kultur‘ statt. Ein bemerkenswertes Dokument dieser Betrachtungs-
weise war das von Paul Hinneberg begründete und geleitete vielbändige Projekt Die 
Kultur der Gegenwart, das von 1905 bis 1926 erschien (vgl. Stöltzner 2008: 11-28, 
Ziche 2008: 44-57). Die vier Hauptabschnitte des einführenden Bandes hießen „Das 
Wesen der Kultur“, „Das moderne Bildungswesen“, „Die wichtigsten Bildungsmit-
tel“ und „Die Organisation der Wissenschaft“ (vgl. Hinneberg 1912). Das Gesamt-
werk neigte dazu, die Wissenschaft hervorzuheben, war also seiner Tendenz nach 
szientistisch angelegt.  

Deutlicher über ein lediglich inventarisierendes Vorgehen hinaus gingen Bestre-
bungen, jeweils einen Sektor der so aufgefassten Kultur in seinen Wechselbeziehun-
gen mit anderen zu betrachten. Die Verflechtung der Wissenschaft mit anderen Sphä-
ren des menschlichen Lebens wurde vor allem – und dabei oft eher episodisch als 
systematisch – unter dem Stichwort ‚Kulturgeschichte‘ behandelt. Dieser Terminus 
entstammt schon dem späten 18. Jahrhundert (vgl. Adelung 1782). Bis heute erschei-
nen alljährlich zahlreiche Bücher, die ihn im Titel tragen. Kulturgeschichten können 
über nahezu beliebige Gegenstände verfasst werden, von der Aktie bis zur Sonnen-
brille (vgl. Athanassakis 2008, Hartewig 2009), und diese ungebändigte Vielfalt ruft 
wiederum Versuche der analytischen Durchdringung und Systematisierung auf den 
Plan (vgl. Eichhorn 2002). Im weiten Feld der Gegenstände, die einer kulturge-
schichtlichen Behandlung unterworfen werden, befinden sich auch zahlreiche Kul-
turgeschichten der Wissenschaft bzw. bestimmter ihrer Gebiete oder Aspekte.2 

 
 
 
 

                                                             
2  Zum Exempel seien hier einige Titel aus den letzten Jahren genannt: Birgit Giesecke, Mar-

kus Krause, Nicolas Pethes & Katja Sabisch (Hg.) (2009): Kulturgeschichte des Men-
schenversuchs im 20. Jahrhundert, Frankfurt/Main: Suhrkamp; Ulrich Grober (2010): Die 
Entdeckung der Nachhaltigkeit: Kulturgeschichte eines Begriffs, München: Verlag Antje 
Kunstmann; Dieter B. Herrmann (2009): Der Zyklop: die Kulturgeschichte des Fernrohrs, 
Braunschweig: Westermann; Martina Heßler (2012): Kulturgeschichte der Technik (Histo-
rische Einführungen), Frankfurt/Main u.a.: Campus; Elisabeth List (2007): Vom Darstellen 
zum Herstellen: eine Kulturgeschichte der Naturwissenschaften, Weilerswist: Velbrück 
Wissenschaft; Knut Radbruch (2010): Literatur als Impuls für eine Kulturgeschichte der 
Mathematik, Paderborn: Universität; Frank Rexroth (2010): Beiträge zur Kulturgeschichte 
der Gelehrten im späten Mittelalte, Ostfildern: Thorbecke; Myriam Spörri (2013): Reines 
und gemischtes Blut: zur Kulturgeschichte der Blutgruppenforschung, 1900-1930, Biele-
feld: transcript; Hans Wußing (2008): 6000 Jahre Mathematik. Eine kulturgeschichtliche 
Zeitreise. Bd. 1: Von den Anfängen bis Leibniz und Newton, Berlin/Heidelberg: Springer; 
Bd. 2 (mit Heinz-Wilhelm Alten) (2009): Von Euler bis zur Gegenwart, Berlin/Heidelberg: 
Springer.  
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3  KULTURWISSENSCHAFT – DAS NEUKANTIANISCHE ERBE 
 
Seit den 1980er Jahren ist der Terminus ‚Kulturwissenschaft(en)‘ – im Singular wie 
im Plural – sichtlich im Aufwind. Gebiete, die im deutschen akademischen Sprach-
gebrauch noch vor Kurzem ‚Geisteswissenschaften‘ oder auch ‚Sozialwissenschaf-
ten‘ hießen, werden zunehmend als ‚Kulturwissenschaften‘ angesprochen. 1999 kon-
statierte Klaus Lichtblau:  
 
„Keine überkommene Disziplinenbezeichnung hat in den letzten Jahren die wissenschaftsinter-
nen Debatten über die gegenwärtige Orientierungskrise der traditionellen Geisteswissenschaf-
ten und die Phantasie der bundesdeutschen Wissenschaftspolitiker so stark angeregt wie der 
Begriff der Kulturwissenschaften.“ (Lichtblau 1999: 223) 
 
Während Henning Ritter 1997 noch den Eindruck hatte, dass zwischen den beiden 
konkurrierenden Fächerbezeichnungen ‚Geisteswissenschaften‘ und ‚Kulturwissen-
schaften‘ eine Pattsituation bestehe (Ritter 1997: N5), scheint die letztere inzwischen 
die Oberhand gewonnen zu haben. 

Um 1900 war schon einmal der Versuch unternommen worden, die Bezeichnung 
‚Kulturwissenschaften‘ umfassend durchzusetzen (vgl. Hübinger/vom Bruch/Graf 
1989). Das 19. Jahrhundert war eine Zeit intensiver disziplinärer Ausdifferenzierung 
des Wissenschaftssystems (vgl. Stichweh 1984). Für die zunehmende Vielfalt der 
Gebiete wurden mannigfache Ordnungssysteme (‚Klassifikationen der Wissenschaf-
ten‘) entworfen, deren Struktur das wirkliche Verhältnis zwischen den Fächern mög-
lichst getreu abbilden sollte (vgl. Kedrov 1975). Meist wurden sie aus naturwissen-
schaftlicher Sicht konzipiert und unterstellten, dass alle Wissenschaften ähnlich wie 
die Physik auf die Erkenntnis des Allgemeinen in ihren jeweiligen Gegenständen und 
auf dessen Formulierung in Gestalt von Gesetzen gerichtet sein müssten. Demgegen-
über machten die aufstrebenden Wissenschaften von der Geschichte und von den un-
terschiedlichen Facetten der geschichtlichen Welt die epistemische und methodologi-
sche Eigenständigkeit ihrer Gebiete selbstbewusst geltend – als Disziplinen, für die 
die Erkenntnis des Besonderen und Einzelnen nicht nur Mittel und Vorstufe zur 
Formulierung allgemeiner Gesetze, sondern ein legitimes Ziel sui generis war.  

Zunächst etablierte sich der Terminus ‚Geisteswissenschaft‘ – seit dem späten 18. 
Jahrhundert tauchte er sporadisch auf, aber wissenschaftstheoretische Statur gewann 
er erst mit Wilhelm Diltheys Werk Einleitung in die Geisteswissenschaften (1883) 
(vgl. Makkreel 1991). Dabei ist ‚Geist‘ ein noch vagerer und noch schwerer zu fas-
sender Begriff als ‚Natur‘ oder ‚Kultur‘. In Bezug auf den ‚Geist‘, so unbestimmt 
dieser selbst auch immer sein mochte, führte Dilthey eine klar bestimmte Zweitei-
lung der Wissenschaften ein – jene von der Natur, die auf der ‚äußeren‘ Erfahrung 
beruhen, und jene vom Geist und dessen Manifestationen, die von der durch die her-
meneutische Methode disziplinierten ‚inneren‘ Erfahrung ausgehen. Das Zentrum des 
geisteswissenschaftlichen Erkennens bildet demnach das ‚Verstehen‘ – nach Diltheys 
berühmtem Diktum, der Geist verstehe nur das, was er selbst gemacht habe. So be-
gründete er einen gegenüber den Naturwissenschaften eigenständigen Wissenschafts-
typus, für den er die Bezeichnung ‚Geisteswissenschaften‘ vorsah. Eine Achillesferse 
bildete dabei freilich das Problem des ‚Fremdpsychischen‘ (vgl. Lessing 1984). Es 
erscheint zwar evident, dass ein bestimmtes Individuum das, was es selbst absichts-
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voll hervorgebracht hat, auch versteht. Auf welcher Grundlage aber versteht es das, 
was der Geist anderer Individuen ‚gemacht‘ hat? Dilthey hatte diese Probleme jedoch 
schon in gewissem Maße entschärft, indem er das erkennende Subjekt nicht als abs-
traktes Geistwesen ansah, sondern lebensphilosophisch als den ganzen Menschen in 
der Totalität seiner psychischen und physischen Vermögen konzipierte. Er sah den 
Menschen in vielschichtige makrohistorische Zusammenhänge eingebettet, doch in 
letzter Instanz blieb für ihn das individuelle Bewusstsein das Zentrum jeglichen Ver-
stehens, und so war es folgerichtig, dass in seiner Sicht die Psychologie als Wissen-
schaft von der Psyche des Individuums die Basis des Systems der Geisteswissen-
schaften bilden musste. Das konnte nach seinem Gesamtkonzept nur eine 
‚verstehende‘ Psychologie sein, doch gerade zu dieser Zeit zeigte der stürmische 
Aufschwung der experimentellen Psychologie unübersehbar, dass die menschliche 
Psyche naturwissenschaftlichen Untersuchungsmethoden durchaus zugänglich war. 
Sollte es nun über ein und denselben Objektbereich zwei miteinander nicht kompa-
tible Wissenschaften geben? 

An diesem Punkt setzte die neukantianische Kritik an. 1894 erklärte Wilhelm 
Windelband in seiner Straßburger Rektoratsrede,  

 
„dass zwischen Naturwissenschaft und Geisteswissenschaft eine empirische Disciplin von sol-
cher Bedeutsamkeit wie die Psychologie nicht unterzubringen ist: ihrem Gegenstand nach ist 
sie nur als Geisteswissenschaft und in gewissem Sinne als die Grundlage aller übrigen zu cha-
rakterisiren; ihr ganzes Verfahren aber, ihr methodisches Gebahren ist vom Anfang bis zum 
Ende dasjenige der Naturwissenschaften“ (Windelband 1894: 9-10). 
 
Damit erschien die Unterscheidung von Natur- und Geisteswissenschaften ungeeig-
net, um eine konsistente Einteilung der Disziplinen zu begründen. Eindeutigkeit kön-
ne jedoch erzielt werden, wenn man die (unmittelbaren) Erkenntnisziele und
die diesen gemäßen Verfahren als Unterscheidungskriterium wählte: „Das 
Einteilungsprincip ist der formale Charakter ihrer Erkenntnisziele. Die einen suchen 
allgemeine Gesetze, die anderen besondere geschichtliche Tatsachen […].“ (Ebd. 11) 
Ersteres tun die Naturwissenschaften:  
 
„Demgegenüber ist die Mehrzahl derjenigen empirischen Disziplinen, die man wohl sonst als 
Geisteswissenschaften bezeichnet, entschieden darauf gerichtet, ein einzelnes, mehr oder min-
der ausgedehntes Geschehen von einmaliger, in der Zeit begrenzter Wirklichkeit zu voller und 
erschöpfender Darstellung zu bringen.“ (Ebd. 10-11) 
 
Schließlich schlug Windelband für die so begründete Einteilung der empirischen 
Disziplinen neuartige Termini vor: „Das wissenschaftliche Denken ist – wenn man 
neue Kunstausdrücke bilden darf – in dem einen Falle nomothetisch, in dem anderen 
idiographisch.“ (Ebd. 12) [Herv.i.O.] 

In seinem Schema kam der Ausdruck ‚Kulturwissenschaften‘ nicht vor; jene Dis-
ziplinen, die er disjunkt von den Naturwissenschaften unterschied, subsumierte er un-
ter ‚Geschichte‘. Vier Jahre später führte ihn Heinrich Rickert programmatisch ein  
– in seinem Freiburger Vortrag Kulturwissenschaft und Naturwissenschaft, in dem er 
Windelbands Überlegungen aufgriff und präzisierte. Dabei war die Wahl der Be-
zeichnung ‚Kulturwissenschaften‘ wohl eher eine Opportunitätsentscheidung – weil 
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Rickert nach einem Substitut für das von ihm abgelehnte Wort ‚Geisteswissenschaf-
ten‘ suchte – als eine wohlüberlegte Weiterbildung des überkommenen Kulturbe-
griffs. Der Vortrag eröffnete 1898 die Arbeit der in Freiburg gerade gegründeten 
Kulturwissenschaftlichen Gesellschaft; die Einigung auf diesen Namen, so bemerkte 
Rickert, sei nur deshalb erfolgt, „weil Niemand ein besseres vorzuschlagen wusste“ 
(Rickert 1899: 5). Nachdem dieser Terminus aber gewählt war, wurde er mit einer 
allgemeineren Reflexion auf den Kulturbegriff näher begründet. Der bloße Hinweis 
auf die idiografische Methode genügte Rickert nicht, um damit die Existenz eines be-
sonderen Wissenschaftstyps zu rechtfertigen. Wissenschaftliches Erkennen sei auf 
Wesentliches gerichtet, auch für die Kulturwissenschaft zerfalle die Wirklichkeit in 
Wesentliches und Unwesentliches. Während für die Naturwissenschaften das We-
sentliche mit dem Allgemeinen übereinstimme, würden die Kulturwissenschaften das 
für sie Wesentliche verfehlen, wenn sie es im Allgemeinen suchten. Der als Wertbe-
griff verstandene Begriff der Kultur bot hier für Rickert einen probaten Ausweg, 
denn in allen Kulturvorgängen sei „irgend ein vom Menschen anerkannter Werth 
verkörpert […]“ (ebd. 20). Welche Einzelheiten jeweils wesentlich sind, ergibt sich 
aus ihrem Bezug auf allgemeingültige Kulturwerte: „In dieser Hinsicht bleibt es denn 
doch richtig, dass es von dem Besonderen als solchem eigentlich keine Wissenschaft 
giebt, insofern nämlich, als das Besondere zugleich von allgemeiner Bedeutung sein 
muss […].“ (Ebd. 51) Die Exemplare des von ihm definierten Wissenschaftstyps 
nannte er ausdrücklich „historische Kulturwissenschaften“ – als Kulturwissenschaf-
ten beschränkten sie sich auf die „allgemein gewertheten Objekte“, und als histori-
sche Wissenschaften stellten sie „deren einmalige Entwicklung in ihrer Besonderheit 
und Individualität dar“ (ebd. 53). 

Beide Grundthesen – die Behauptung vom prinzipiell idiografischen Charakter 
des kulturwissenschaftlichen Erkennens und das Postulat allgemeiner und abstrakter 
Kulturwerte – bargen genügend philosophischen Sprengstoff, an dessen Entschärfung 
sich eine Plejade nachfolgender Konzeptionen abarbeitete, beginnend mit Max We-
bers Gedanken der Idealtypen und der ‚verstehenden‘ Soziologie (vgl. Wag-
ner/Zipprian 1994). Die Schwierigkeiten, die damit verbunden waren, führten zu ei-
ner weiteren Aufgliederung der postulierten Wissenschaftstypen. Für Rickert waren 
die historischen Kulturwissenschaften eben jene Gebiete, die Dilthey Geisteswissen-
schaften genannt hatte; eine Unterscheidung von Kultur- und Sozialwissenschaften 
machte er nicht. Bald aber veranlasste die Unverzichtbarkeit gesetzesartiger Allge-
meinaussagen auch in der Gesellschaftserkenntnis dazu, neben den Geisteswissen-
schaften die von diesen unterschiedene Gruppe der Sozialwissenschaften zu postulie-
ren. In der alten Bundesrepublik war die Doppelbezeichnung ‚Geistes- und 
Sozialwissenschaften‘ ebenso selbstverständlich wie in der DDR das Einheitsetikett 
‚Gesellschaftswissenschaften‘. 

 
 

4  KULTURWISSENSCHAFTEN – DIE ZWEITE WELLE 
 
Nach dem Ersten Weltkrieg führte der Begriff der Kulturwissenschaften im deutsch-
sprachigen Raum mehrere Jahrzehnte hindurch eine eher marginale Existenz. Im letz-
ten Drittel des 20. Jahrhunderts aber setzte eine Renaissance ein, aus der bald eine 
unwiderstehliche Bewegung wurde, die das ganze bis dahin bestehende Gebäude der 
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Wissenschaften vom Menschen und seinen Verhältnissen erfasste. Die tradierten 
Disziplinen sahen sich unter dem Zwang, sich selbst umzugestalten, wobei die Geis-
teswissenschaften am stärksten betroffen waren und sind. In ihnen vor allem spielt 
sich das ab, was ‚kulturalistische Wende‘, ‚kulturwissenschaftliche Neuausrichtung‘ 
oder – ganz grob – ‚Verkulturwissenschaftlichung‘ genannt wird (Vowinckel 2007: 
393). Diesen Trend könnte man plakativ unter das Motto stellen: Weg von der bloßen 
Textanalyse und Textinterpretation, hin zum ganzen Menschen! Damit geht eine – 
offene oder subversive – Diskreditierung der Abstraktion einher; nichts, was auch 
immer den Menschen betrifft, ist unwesentlich, alles ist irgendwie wichtig und ver-
dient Aufmerksamkeit. Annette Vowinckel verbindet dies mit einer säkularen Ver-
schiebung der philosophischen Fundamente in Richtung einer phänomenalistischen 
Sichtweise, die Sein und Erscheinung in eins setzt und so in den Geisteswissenschaf-
ten einen „antihermeneutischen Reflex“ auslöst (ebd. 397ff.). 

Damit ist die Gefahr verbunden, dass sich im Zeichen der Überwindung been-
gender Grenzen jegliche disziplinäre Kohärenz auflöst. So diagnostiziert Bettina 
Gruber aus Sicht der Germanistik in der gängig gewordenen Auffassung von Kultur-
wissenschaft einen Akzent „auf ein schwer definierbares Gesamt von Kulturphäno-
menen und deren Vernetzung, wobei nahezu jede gesellschaftliche Praxis als ‚kultu-
rell‘ firmiert“. Die Einzeldisziplinen erscheinen „plötzlich als geradezu illegitime 
Verengung gegenüber dieser entgrenzten Perspektive […]. Der Kulturwissenschaftler 
wäre demnach ein paradoxer Spezialist für alles und nichts […]“ (Gruber 2008: 42). 
Die Tendenz zur Auflösung wohldefinierter Gegenstände in einem amorphen Brei 
von ‚Praktiken‘ ruft Gegenreaktionen in Gestalt einer ‚Re-Philologisierung‘ auf den 
Plan (Birus 2008: 21). 

Alles in allem scheint das Verhältnis der etablierten Geisteswissenschaften zu 
dieser Entwicklung ambivalent zu sein, Chancen werden darin ebenso ausgemacht 
wie Bedrohungen. 2005 sah Reinhard Schulz die Geisteswissenschaften „von den 
Natur- und den Kulturwissenschaften buchstäblich in die Zange genommen […]“. 
Auch seitens der Sozialwissenschaften erwartete er wenig Unterstützung,  

 
„weil ihr ehemals kritisches theoretisches Potenzial zunehmend vom Methodenzwang der em-
pirischen Sozialforschung oder dem zunehmend auch in die Sozialwissenschaften eindringen-
den Detailfanatismus kulturwissenschaftlicher Ansätze in Endlosschleifen immer genauerer 
Fallstudien innerlich ausgehöhlt wird“ (Schulz 2007: 80).  
 
Aufschlussreich sind zwei im Abstand von rund anderthalb Jahrzehnten veröffent-
lichte Denkschriften prominenter deutscher Geisteswissenschaftler. Die frühere von 
beiden, 1991 von einem Autorenkreis um Wolfgang Frühwald verabschiedet, hob die 
neuen Horizonte für die Geisteswissenschaften hervor. Ihre Optik gehe nun „viel-
mehr auf das kulturelle Ganze, auf Kultur als Inbegriff der menschlichen Arbeit und 
Lebensformen, naturwissenschaftliche und andere Entwicklungen eingeschlossen, 
auf die kulturelle Form der Welt“ (Frühwald u.a. 1991: 40-41) [Herv.i.O.]. Dieser 
„extrem weite und kaum trennscharfe Ensemble-Begriff“ war, wie Hartmut Böhme 
betont, wissenschaftspolitisch bedeutsam, denn er diente „dem Ziel, die Fächer der 
philosophischen Fakultät aus der geistphilosophischen Tradition vor allem deutscher 
Prägung zu lösen“. Damit gewinnen diese Fächer Anschluss an die faktische Interna-
tionalisierung des Wissenschaftsprozesses, und der deutsche Sonderweg der Geis-
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teswissenschaften wird beendet (vgl. Böhme 2001). Das 2005 von einer Gruppe um 
Carl Friedrich Gethmann an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissen-
schaften verfasste Manifest war weniger optimistisch: „Der neuerdings unter dem Ti-
tel der Kulturwissenschaften eingeschlagene Weg ist ein Holzweg, wenn – was fak-
tisch der Fall ist – den Begriff der Kulturwissenschaften im wesentlichen die 
sogenannten Cultural und Areal Studies darstellen“ [Herv.i.O.]. (Gethmann u.a. 
2005: 11)  

Für die disziplinäre Struktur des Systems der Wissenschaften vom Menschen 
sind verschiedene Denkmöglichkeiten im Gespräch. Eine konventionelle Variante 
wäre eine durchgehende hierarchische Klassifikation, wie sie der Theologe Arno An-
zenbacher 1981 vorschlug; darin wird die Gesamtheit aller Disziplinen in Real- und 
Formalwissenschaften gegliedert, die Realwissenschaften teilen sich in Natur- und 
Kulturwissenschaften, die Kulturwissenschaften bestehen aus Geisteswissenschaften 
auf der einen und Sozial- und Wirtschaftswissenschaften auf der anderen Seite (An-
zenbacher 1981: 22). Weniger konventionell wäre die Vorstellung, dass ‚Geisteswis-
senschaften‘ und ‚Kulturwissenschaften‘ als taxonomische Einheiten nicht ein und 
derselben Gliederungsdimension angehören, sondern unter jeweils unterschiedlichen 
Perspektiven als Struktureinheiten aus der Gesamtheit der Wissenschaft hervortreten; 
damit würden beide Begriffe ihre Bedeutung behalten, ohne einander ersetzen zu 
können. 

Aussagekräftiger als eine statische Klassifikation wäre aber ein dynamisches 
Bild. Vielleicht trifft der oftmals artikulierte Eindruck zu, dass die Geisteswissen-
schaften (und auch die Sozialwissenschaften) im Begriff sind, sich durch Erweite-
rung ihrer Gegenstandsbereiche und Diversifizierung ihrer Methodenrepertoires in 
Kulturwissenschaften umzuwandeln. Es ist aber auch vorstellbar, dass dieser Ein-
druck nur eine Phase einer insgesamt nicht einseitig gerichteten, sondern oszillieren-
den Bewegung erfasst. Für das Exempel Literaturwissenschaft bemerkt Gruber, Lite-
ratur sei per se ein kulturelles Phänomen,  

 
„das nur durch einen Akt methodischer Abstraktion, durch das Ausblenden von Kontexten zu 
einem Gegenstand rein philologischer Betrachtung wird. Tatsächlich ist die Geschichte der Li-
teraturwissenschaft die eines Wechsels zwischen ‚abgeblendeten‘, immanenten Perspektiven 
und ‚aufgeblendeten‘ Perspektiven, die Literatur in einer Umwelt ins Auge fassen“.  
 
Sie votiert für einen „Weg, der die Öffnung des Fachs nicht als seine Selbstaufgabe 
betreibt“ (Gruber 2008: 41-42).  

Die ungezügelte Ausbreitung kulturwissenschaftlicher Betrachtungs- und Ar-
beitsweisen verlangt nach reflexiver Vergewisserung darüber, was da eigentlich ge-
schieht. Damit bringt die Prosperität der Kulturwissenschaften (im Plural) das Be-
dürfnis nach einer disziplinär strukturierten Kulturwissenschaft (im Singular) hervor, 
in der sich diese Selbstvergewisserung konzentriert. Ein entschiedener Verfechter 
dieses Desiderats ist Hartmut Böhme: „Kultur ist die Perspektive, die für die Be-
obachtung von ‚Kulturen‘ im Plural entwickelt wird. Eben dies ist das Definiens von 
Kulturwissenschaft.“ (Vgl. Böhme 2001) Damit wird der Tendenz zur Entgrenzung 
(auf der Objektebene) eine Tendenz zur Begrenzung (auf der reflexiven Metaebene) 
gegenübergestellt, die verspricht, aus dem vitalen Chaos kulturwissenschaftlicher 
Ansätze neuen Überblick zu gewinnen. Hier könnte die Überlegung von Rickert hilf-
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reich sein, dass keine Disziplin das Monopol auf bestimmte Objektbereiche bean-
spruchen kann. In der Welt gebe es nichts, „das einer Untersuchung, wie die Natur-
wissenschaft sie führt, prinzipiell entzogen werden dürfte“ (Rickert 1899: 16-17). 
Schon früher hatte er formuliert: „Die Wirklichkeit wird Natur, wenn wir sie betrach-
ten mit Rücksicht auf das Allgemeine, sie wird Geschichte, wenn wir sie betrachten 
mit Rücksicht auf das Besondere.“ Erläuternd fügte er hinzu, dass damit nicht zwei 
verschiedene Realitäten gemeint seien, „sondern nur dieselbe Wirklichkeit unter zwei 
verschiedenen Gesichtspunkten […].“ (Ebd. 38) 

Die Auffassung eines Objekts als Kultur muss demnach nicht die Illegitimität an-
derer Betrachtungsweisen des gleichen Objekts bedeuten. Die kulturwissenschaftli-
che Perspektive verkörpert einen starken Konkretisierungstrend und zieht für ihre 
Objekte Kontexte in Betracht, die bis dahin kaum berücksichtigt bzw. für relevant er-
achtet worden waren. Diese Tendenz – das Pendant zur Bildung immer radikalerer 
Abstraktionen – gab es auch schon in früheren Stadien der Wissenschaftsentwick-
lung. Sie prägte, wie Hans-Otto Dill nachweist, bereits die Arbeitsweise Alexander 
von Humboldts, dessen universalistisches und integrierendes Denken mit dem auf 
Spezialisierung gerichteten Mainstream in der Wissenschaft seiner Zeit kontrastierte 
(vgl. Werner 2004). Sein „holistisches Zusammenhangsdenken“ ging noch über die 
Grenzen der Naturwissenschaft hinaus; Dill bezeichnet ihn als „Natur- und Kultur-
wissenschaftler in Personalunion“ (Dill 2013: 83). Das war er nicht von vornherein. 
Ursprünglich hatte er für seine Reise nach Lateinamerika ein rein naturwissenschaft-
liches Forschungsprogramm skizziert; als ihm aber vor Ort die Differenz zwischen 
den dortigen Verhältnissen und dem aus Europa Vertrauten immer deutlicher vor 
Augen trat, wurde er „zum Anthropologen, zum Sozial- und Kulturwissenschaftler“ 
(ebd. 84). Wenn sich eine solche konkretisierende Grenzüberschreitung in gewissen 
Fällen schon bei der Erforschung der Natur aufdrängt, dann tut sie es bei der Erfor-
schung des ‚Geistes‘ – also bei der Analyse und Interpretation von Texten wie in der 
Literaturwissenschaft – erst recht. So charakterisiert Anne Stiebritz die für Dorothee 
Röseberg typische Arbeitsweise als kulturwissenschaftlich orientierte Romanistik 
(Stiebritz 2012: 5), und Benjamin Paul erläutert dies so:  

 
„Kollektive Sinnstiftungen werden nicht nur theoretisch-ideengeschichtlich untersucht, sondern 
im Hinblick auf deren Verbindungen mit sozialen Praxen und mentalitätsbildenden Folgen. 
Neben sprachlich-kommunikativen Prozessen rücken Akteure und soziale Netzwerke zwangs-
läufig in den Blick.“ (Paul 2012: 11) 
 
Die Untersuchung gewisser Objektbereiche geht demnach auf die kulturwissen-
schaftliche Ebene über, wenn die Genese und Wirksamkeit dieser Objekte im Le-
bensprozess menschlicher Gemeinschaften in Betracht gezogen wird. Dies macht 
aber radikalere Abstraktionen weder unnötig noch gar wissenschaftlich illegitim.  

 
 

5  KULTUREN IM PLURAL 
 
Heute liegen zahlreiche Arbeiten vor, die ‚Wissenschaftskulturen‘ untersuchen. Auch 
der Begriff ‚Wissenskultur‘ wird mannigfach verwendet (vgl. Pscheida 2010); aller-
dings ist er nicht auf Wissenschaft beschränkt, selbst von der ‚Wissenskultur Tanz‘ 
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ist die Rede (vgl. Huschka 2009). Der Kulturbegriff wurde jedoch nicht von vornhe-
rein im Plural verwendet. Erst im Laufe des 19. Jahrhunderts wurde das denkmög-
lich. Die ideengeschichtliche Wendung, die diese Möglichkeit schuf, sieht Fisch in 
einer säkularen Akzentverschiebung im Verständnis von Kultur weg von der subjek-
tiven Disposition (Bildung) und hin zu den Gegenständen und Prozessen:  
 
„Hatte bisher über den verschiedenen Kulturen letztlich doch übermächtig die eine, sich durch 
alle Nationen hindurchziehende Kultur gestanden, so erreichte nach der Jahrhundertmitte die 
innere Einheit von Kulturen in der Auffassung der Zeitgenossen eine ausreichende Geschlos-
senheit, um zum Gebrauch des Plurals zu führen […].“ (Fisch 1992: 747) 
 
In dieser Sicht erschien die Kultur (im Singular) nun als Inbegriff beliebig vieler 
‚Kulturen‘ (im Plural), die als qualitativ unterscheidende Charakteristika von Kol-
lektiven verstanden wurden. Wenn einem Kollektiv eine je eigene Kultur zugespro-
chen wurde, so war dabei zugleich der Unterschied von anderen Kollektiven und den 
ihnen eigenen Kulturen mitgedacht. Diese generelle Auffassung von ‚Kultur‘ war in 
ihren Grundzügen schon in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts verfügbar. Eine 
systematisch betriebene Wissenschaftssoziologie kam jedoch erst um die Mitte des 
20. Jahrhunderts auf, als die Wissenschaft unübersehbar zum Massenbetrieb gewor-
den war; dann aber entwickelte sie sich in raschem Tempo. In ihrem Rahmen wurde 
es üblich, die Kollektivbeziehungen, die sich in distinkten Gesamtheiten wissen-
schaftlicher Tätigkeiten herausbildeten, als „scientific communities“ (wissenschaftli-
che Gemeinschaften) zu bezeichnen. Der für die Ausprägung des Community-
Begriffs maßgebliche Schlüsseltext wurde 1965 von Warren A. Hagstrom publiziert 
(vgl. Hagstrom 1965). Ein tiefgehendes Fazit der seither erfolgten Begriffsentwick-
lung zieht Jochen Gläser (2006). Der Begriff der wissenschaftlichen Gemeinschaft 
wurde ohne prinzipiellen Rekurs auf den Kulturbegriff konstituiert, aber er bildet das 
geeignete wissenschaftstheoretische Fundament, um durch Einbeziehung des letzte-
ren ein brauchbares Konzept der Wissenschaftskulturen zu entwickeln.  

Dieses Konzept assimiliert das Fazit verschiedener Entwicklungen, die der Kul-
turbegriff seit Mitte des 19. Jahrhunderts unabhängig von seiner etwaigen Anwen-
dung auf die Selbstreflexion der Wissenschaft durchlaufen hat. Eine wichtige Stufe 
war seine Ausprägung in der Ethnografie und dann auch in der Ur- und Frühge-
schichte. In der Ethnografie wurde es nach Edward B. Tylor schon im letzten Drittel 
des 19. Jahrhunderts üblich, die Lebensweisen relativ abgeschlossener Völkerschaf-
ten als Kulturen zu bezeichnen (Tylor 1958: 1, zit.n. Fisch 1992: 757). Tylor gilt als 
Stammvater des deskriptiven ethnologischen (und später auch soziologischen und 
allgemein sozialwissenschaftlichen) Kulturbegriffs (vgl. Leopold 1980), „durch den 
aus der Kultur bzw. Zivilisation die Kulturen bzw. Zivilisationen, die alle gleichbe-
rechtigt nebeneinanderstehen, geworden sind“ (Fisch 1992: 758). Analog wurden in 
der Archäologie die zusammengehörigen materiellen Relikte früherer menschlicher 
Gemeinschaften ‚Kulturen‘ genannt (vgl. Hachmann 1987). Die rezenten wie die 
ausgestorbenen Kulturen wurden hier von vornherein als kollektive Gegebenheiten 
untersucht. Deshalb war es folgerichtig, dass sich diese Untersuchungen auf den All-
tag im Leben solcher Gemeinschaften konzentrierten, also auf jene ‚Normalität‘, die 
alle ihre Mitglieder betraf, relativ stabil war und sich nur langsam veränderte. 
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Dieser Akzent auf Diversität, Komplexität und Alltag zeichnet auch die begrifflich 
kaum zu fassende, jedoch überaus lebhafte Bewegung der Cultural Studies aus, die in 
den 1960er Jahren in Großbritannien ihren Ausgang nahm und heute zu einem 
Schlagwort für nahezu beliebig variierbare inter- und transdisziplinäre Verbünde und 
Netzwerke geworden ist.3 Manchmal wird der Terminus als englische Entsprechung 
für die deutsche Bezeichnung ‚Kulturwissenschaft‘ verwendet; so heißt Aleida Ass-
manns Einführung in die Kulturwissenschaft (2011) in der englischen Ausgabe Int-
roduction to cultural studies (2012). Meist bezeichnet er aber eine „undiscipline“, ei-
nen flexiblen Modus der Strukturbildung im Wissenschaftsbetrieb, der sich der 
disziplinären Ordnung entzieht. In Toby Millers Worten handelt es sich um „a ten-
dency across disciplines, rather than a discipline itself“ (Miller 2006: 1). Für die Cul-
tural Studies waren zumindest in ihrer Entstehungszeit Wissenschaftskulturen kein 
Thema, doch mit ihrem entschiedenen Interesse am Alltag von Gemeinschaften, 
Gruppen oder Schichten und dem für dessen Beschreibung entwickelten Instrumenta-
rium schufen sie wesentliche Voraussetzungen dafür, den Alltag wissenschaftlicher 
Gemeinschaften als etwas für das Verständnis der Wissenschaftsentwicklung We-
sentliches zu erkennen und zu analysieren. 

 
 

6  WISSENSCHAFTSKULTUREN 
 
Die Beschäftigung mit den intimen Entstehungs- und Stabilisierungsprozessen von 
Elementen neuen Wissens war – komplementär zur makrostrukturellen Perspektive  
– für die Wissenschaftsforschung schon immer interessant, aber erst in den 1980er 
Jahren war das hier verwendete begriffliche und methodische Instrumentarium weit 
genug entwickelt, um für Arbeiten in der Art der Cultural Studies günstige Ansatz-
punkte zu bilden. Zu nennen sind hier insbesondere die Untersuchung der Rolle von 
„tacit (implicit) knowledge“ in der Wissenschaft nach Michael Polanyi (vgl. Polanyi 
1985, Nye 2011), die (schon ältere, aber lange fast vergessene) Lehre vom Denkstil 
und Denkkollektiv nach Ludwik Fleck (vgl. Fleck 1980, Egloff 2005, Zittel 2011) 
und die von einer konstruktivistischen Erkenntnistheorie geleiteten ‚Laborstudien‘ 
nach Karin Knorr-Cetina (vgl. Knorr-Cetina 1991) und Bruno Latour (vgl. La-
tour/Woolgar 1986). 

Aber schon diese Richtungen sind, vom traditionellen Mainstream der Wissen-
schaftsforschung her gesehen, in gewissem Maße exotisch, und den Arbeiten, die un-
ter dem Stichwort ‚Wissenschaftskulturen‘ publiziert werden, haftet erst recht etwas 
Irritierendes an. Sie überfluten das Feld mit einer bis dahin unvertrauten Terminolo-
gie – Praktik, Habitus, Performativität, Rhetorik und Überredung („persuasion“), Ini-
tiation usw. Manchmal wird damit bereits Bekanntes umbenannt. Dessen sind sich 
auch die Protagonisten bewusst. So bemerkt Arnold, dass vieles von dem, was heute 
                                                             
3  Vgl. Cultural studies: https://en.wikipedia.org/wiki/Cultural_studies [Zugriff 18.9.2015]; 

Oliver Marchart (2008): Cultural Studies, Konstanz: UVK/UTB; Rainer Winter & Henning 
Thies (Hg.) (2011): Die Zukunft der Cultural Studies: Theorie, Kultur und Gesellschaft im 
21. Jahrhundert, Bielefeld: transcript; Graeme Turner (2012): What’s become of cultural 
studies?, London u.a.: Sage; Gilbert B. Rodman (2015): Why cultural studies?, Chichester 
u.a.: Wiley-Blackwell.  
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in der Literatur als ‚Kultur‘ bezeichnet wird, früher unter dem Stichwort „tacit know-
ledge“ behandelt worden sei (Arnold 2004: 20). Diesen Befund darf man allerdings 
nicht fehlinterpretieren: Mitunter ist eine terminologische Umkodierung von Vorteil, 
um einen neuen Erkenntnishorizont zu eröffnen. Die vorliegenden Arbeiten über 
Wissenschaftskulturen vermitteln einen Eindruck davon, inwieweit das gelingt. 

Die Identifizierung und Unterscheidung von Wissenschaftskulturen ist entlang 
verschiedener Dimensionen möglich. Arbeiten, die diese Begrifflichkeit verwenden, 
beziehen sich beispielsweise auf Geschlechterverhältnisse in der Wissenschaft (vgl. 
Krais 2000), auf historische Epochen oder Perioden (vgl. Mocek 1990, Ziche 2000, 
Weisbrod 2002, Lammel 2005, Hübinger 2014), auf Orte, Länder bzw. Regionen 
(vgl. Rüsen 1993, Breidbach/Ziche 2001) und schließlich auf wissenschaftliche Dis-
ziplinen oder Spezialgebiete (vgl. Heintz 2000, Becher/Trowler 2001, Glaser 2005). 
Die Behandlung von Disziplinen als Kulturen ist besonders gut geeignet, um in die 
Mikrosphäre des Wissenschaftsbetriebes einzudringen. Im wissenschaftlichen Alltag 
bildet die disziplinäre Gliederung eine kaum hinterfragte Selbstverständlichkeit. Wer 
in Forschung und Lehre agieren darf, ist nicht Wissenschaftler schlechthin, sondern 
hat einen disziplinären Sozialisationsprozess hinter sich und verfügt über dort erwor-
bene Berechtigungen (Titel, Grade). Zugleich wird das Phänomen der Disziplinarität 
schon seit geraumer Zeit in Wissenschaftsforschung und Wissenschaftsgeschichts-
schreibung eingehend untersucht (vgl. Laitko 2002, Laitko/Guntau 2007). Wer sich 
disziplinären Wissenschaftskulturen als Untersuchungsgegenstand zuwendet, betritt 
keine Tabula rasa, sondern begibt sich mit neuartiger Ausrüstung auf ein in groben 
Zügen bekanntes Terrain, sodass sich der diesen Forschungen entspringende Zusatz-
nutzen gut abschätzen lässt. 

Dazu sei hier exemplarisch auf ein komparativ angelegtes Projekt verwiesen, das 
unter Leitung von Markus Arnold an der Universität Wien durchgeführt wurde und 
dessen Ergebnisse 2004 der wissenschaftlichen Öffentlichkeit unterbreitet worden 
sind (vgl. Arnold/Fischer 2004). Dafür wurden vier Disziplinen ausgewählt. Sie alle 
gehören zum universitären Grundbestand, und sie erscheinen intuitiv als ausgeprägt 
unterschiedlich: Physik (vgl. Erlemann 2004), Biologie (vgl. Kastenhofer 2004), Li-
teraturwissenschaft (Germanistik) (vgl. Glaser 2004) und Geschichtswissenschaft 
(vgl. Schmid 2004). Die auf zwei Jahre (1999-2001) angelegte Erhebung des empiri-
schen Materials richtete sich auf eine zentrale Frage: Wie wird der Eintritt der Stu-
dierenden in die Community der von ihnen gewählten Disziplin gestaltet, und wie 
wird er von diesen selbst und von den Lehrenden erfahren? Vorbereitet durch kriti-
sche Literaturstudien, wurde das Material durch teilnehmende Beobachtung von 
Lehrveranstaltungen für die ersten Semester, leitfadengestützte (aber nicht streng 
standardisierte) Interviews mit Lehrenden und Studierenden sowie ergänzende 
Textanalysen von Lehrbüchern und anderen Publikationen gewonnen. Dabei war die 
komparative Intention von vornherein eingebaut; für jede disziplinbezogene Teilun-
tersuchung waren zwei Personen verantwortlich – eine, die das jeweilige Fach selbst 
vertrat und als Autor der entsprechenden Teilstudie zeichnete, und eine, die aus einer 
komplementären Disziplin kam.  

Das Wiener Team interpretierte den Disziplinbegriff so, dass eine disziplinäre 
Gemeinschaft als eine Kultur aufgefasst werden konnte. Eine Kultur ist demnach 
„eine mit anderen geteilte Art, die Welt zu sehen bzw. mit ihr umzugehen […]“, rea-
lisiert in einer Vielzahl von Praktiken, die aber keine ein für allemal feststehende Ge-
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samtheit, sondern ein variabel zusammengesetztes Set bilden (vgl. Arnold 2004: 22). 
Charakteristisch für die Wissenschaft sind Erkenntnispraktiken, und um dieses Spezi-
fikum kulturwissenschaftlich zu deuten, liegt es nahe, an den symboltheoretischen 
Mainstream der neueren Kulturwissenschaften anzuschließen. Damit liegt das Wie-
ner Konzept an der Schnittstelle der beiden leitenden kulturwissenschaftlichen Para-
digmen: der Auffassung der Kultur als Symbolsystem, mit dem das symbolisch Re-
präsentierte als ein lesbarer ‚Text‘ erscheint, und ihrer Sicht als Ensemble von 
Praktiken. Wissenschaftsdisziplinen sind, so gesehen, „jene von der modernen Ge-
sellschaft institutionalisierten Lebensweisen, die mit Hilfe eigener Symbolsysteme 
die soziale und natürliche Welt in einen ‚lesbaren Text‘ verwandeln sollen“ (ebd. 49). 
Damit ist die Kultur der Wissenschaften eine ‚Kultur der Schrift‘, wobei ‚Schrift‘ in 
einem sehr weiten Sinn zu verstehen ist (ebd. 24). Die disziplinären Strukturen der 
Wissenschaft gehören zu den wichtigsten um die Schrift herum organisierten Institu-
tionen (ebd. 31).  

Für die Untersuchung einer disziplinären Wissenschaftskultur sind mannigfache 
empirische Zugänge denkbar. Das Wiener Projekt wählte den Eintritt neuer Kohorten 
von Studierenden in disziplinäre Gemeinschaften. Damit traf es einen neuralgischen 
Punkt in den bisherigen Untersuchungen über Disziplinen und Disziplinarität. Hier 
war immer wieder festgestellt worden, dass der Eintritt von Novizen in eine Disziplin 
nicht auf den expliziten Kenntniserwerb beschränkt ist, sondern notwendig auch die 
Aneignung nicht verbalisierter oder nur partiell oder schwach verbalisierter Ansich-
ten, Fertigkeiten, Verhaltensweisen, Umgangsformen, Rituale usw. einschließt, ge-
genüber denen sich die Novizen nicht in gleicher Weise distanziert verhalten können 
wie gegenüber expliziten Wissensbeständen, und durch die sie unwillkürlich und ir-
reversibel geprägt werden (vgl. Graesser/Clark 1985, Reber 1993). So erhalten sie 
den Habitus von Angehörigen ihrer Disziplin, den sie auch dann nicht mehr ablegen 
können, wenn sie in ein ganz anderes berufliches Umfeld geraten. Diese Phänomene 
blieben in der Wissenschaftsforschung nicht unbemerkt, doch sie waren hier ein 
Fremdkörper, solange die Untersuchungen in einem dominant begriffs-, theorie- und 
sprachorientierten Bezugssystem erfolgten. Das Konzept der Wissenschaftskulturen 
aber ist von seiner Anlage her geeignet, diese Schicht der Wissenschaftswirklichkeit, 
die in der bisherigen Wissenschaftsforschung überwiegend randständig positioniert 
war, in das Zentrum der Aufmerksamkeit zu rücken.  

Um die beim Eintritt von Novizen in eine Disziplin erfolgende Grenzüberschrei-
tung (‚Initiation‘) verfolgen zu können, musste zunächst die Grenze selbst betrachtet 
werden, die eine Disziplin von ihrer Umgebung bzw. ihren Umgebungen scheidet. 
Dabei war zu beobachten, dass in verschiedenen (nicht allen) Disziplinen die Leh-
renden diese Differenz methodisch überhöhen (‚inszenieren‘), damit die aus dem 
Schulwissen und der Alltagserfahrung stammenden protodisziplinären Sichten auf 
den Objektbereich der Disziplin aufgesprengt und Räume für den Aufbau eines fach-
spezifischen Habitus eröffnet werden konnten. Das wurde sehr detailliert erkundet, 
und es zeigten sich zwischen den untersuchten Disziplinen sowohl signifikante Un-
terschiede als auch – teilweise überraschende – Ähnlichkeiten. Solche Ähnlichkeiten 
ergaben sich beispielsweise zwischen der Textanalyse in der Literaturwissenschaft 
und dem Mikroskopieren in der Biologie – beides konstitutive Praktiken der jeweili-
gen Disziplinen (Glaser 2004: 163). Durch die zwischendisziplinären Vergleiche 
wurden Unterschiede und Ähnlichkeiten in mehreren Dimensionen enthüllt. Eine 
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dieser Dimensionen betrifft beispielsweise die Kohärenz des vermittelten Wissens- 
und Methodenkorpus – hier reicht der Fächer von maximaler logischer Aggregation 
in der Physik, wo die Studierenden „einen linearen, auf objektives Wissen hinzielen-
den Erkenntnisprozess einüben“ und jede vermittelte Einheit die vorhergehende vo-
raussetzt (Erlemann 2004: 67), über das ‚Setzkastenprinzip‘ in der Biologie, wo die 
Wissenselemente in eine eindeutig vorgegebene Ordnung eingebaut werden, aber 
nicht in einer obligatorischen Reihenfolge angeeignet werden müssen (Kastenhofer 
2004: 99), über die freie, jedoch subtil regulierte Perspektivenwahl in der Ge-
schichtswissenschaft bei strengster Disziplin in den Basispraktiken des Bibliografie-
rens und Zitierens (Schmid 2004: 179) bis hin zu einer unabschließbaren Pluralität 
der Textinterpretationen und der in ihnen verkörperten „partikulären Wissensansprü-
che“ in der Literaturwissenschaft, die eine bis hart an die Grenze der Anomie rei-
chende Individualisierung und Spezialisierung der Arbeitsrichtungen zur Folge hat 
(Glaser 2004: 133, 135, 148). Eine andere, für das Selbst- wie das Fremdbild der 
Disziplinen wesentliche Dimension ist durch den „hart/weich-Gradienten“ (Kasten-
hofer 2004: 100ff.) gegeben usw. 

Für eine einzelne Disziplin konstituiert ihre Betrachtung als Kultur einen Raum 
reflexiver Distanz, der ihre Selbsterkenntnis fördert; mit der vergleichenden Gegen-
überstellung mehrerer Disziplinen wird dieser Effekt noch vergrößert. Martin Schmid 
hat das für die Geschichtswissenschaft pointiert ausgedrückt:  

 
„Dieser Text versucht einen Reflexionsraum zu erschließen. Einen Schritt zurückgetreten, soll-
ten Historikerinnen und Historiker sich von diesem Raum aus selbst beobachten können, sich 
fragen, was sie eigentlich tun und warum sie an diese Praktiken als Wege zu Erkenntnissen 
glauben. Er fordert dazu auf, für begrenzte Zeit das Wagnis der Verfremdung des Eigenen und 
Vertrauten einzugehen.“ (Schmid 2004: 199) 
 
Für andere Disziplinen gilt das, auf je spezifische Art, gleichermaßen. Der durch den 
kulturwissenschaftlichen Ansatz ermöglichte Zuwachs an selbstreflexivem Potenzial 
von Disziplinen äußert sich darin, dass Selbstverständlichkeiten hinterfragt und Rou-
tinen ins Bewusstsein gehoben werden. Stillschweigend Hingenommenes wird kriti-
sierbar und steht zur Disposition. Die Wiener Studie beleuchtet zahlreiche Aspekte 
dieser Problematik. Im Begriff des (disziplinären) Habitus wird das partiell unreflek-
tierte Verhaltensrepertoire von Wissenschaftlern aufgehellt – das intuitive Gefühl für 
das jeweils Passende, die Disposition zu quasistrategischem Vorgehen, das den Ein-
druck macht, als wäre es wohlüberlegt, obwohl es ganz spontan erfolgt (Arnold 
2004: 23). In einer disziplinären Kultur zu Hause sein bedeutet zu wissen, „wann 
man was wie wo sagen kann bzw. muss“ (ebd. 37) [Herv.i.O.]. Martina Erlemann 
bemerkt, das soziale Miteinander in der Wissenschaft sei geregelt von impliziten 
„Musts und Don’ts“ [Herv.i.O.], die sich die Studierenden anzueignen haben (Erle-
mann 2004: 76). Derartiges wird in der Regel nicht systematisch gelehrt. „Das sind 
Sachen, die lernt man beim Kaffee“ – so drückte es ein interviewter Literaturwissen-
schaftler aus, und eine andere Interviewaussage lautete:  
 
„Weil du viele Sachen lernen musst als Literaturwissenschaftler, über die du dir nie Rechen-
schaft ablegst, die aber sehr wichtig sind: wie einer redet, wie er geht, das ist ganz wichtig, oder 
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wo man jetzt drauf was sagt, wo man nichts drauf sagt, auf welche Diskussion man sich ein-
lässt oder nicht“ (Glaser 2004: 153-154). 
 
Schon diese knappe Skizze lässt erkennen, dass die Behandlung wissenschaftlicher 
Gemeinschaften als Kulturen nicht als eine modische Umbenennung von Wohlbe-
kanntem abgetan werden kann. Sie erschließt systematisch eine Schicht von Produk-
tions- und Funktionszusammenhängen der Wissenschaft, die den Wissenschaftlern 
zwar intuitiv vertraut sind, aber in der Wissenschaftsforschung – abgesehen von aus-
gewählten Richtungen wie den ‚Laborstudien‘ – nur episodisch eine Rolle spielten. 
Entscheidend ist dabei, dass es sich hier keineswegs um belanglose Randerscheinun-
gen handelt, die man getrost der wissenschaftlichen Folklore überlassen könnte, son-
dern um eine konstitutive Schicht der Wissenschaftswirklichkeit, von der die explizit 
verbalisierte Erzeugung und Weitergabe von Wissen wesentlich abhängt. Es ist nicht 
auszuschließen, dass damit das Fundament der Wissenschaftsforschung insgesamt 
eine Stufe tiefer gelegt wird. Unspektakulär und problemlos geschieht das aber kei-
neswegs. Die Begriffswelten der Wissenschaftsforschung und der Kulturwissenschaft 
entstammen unterschiedlichen Denktraditionen, und ihre Kompatibilität kann nicht 
selbstverständlich unterstellt werden. Arnold hebt beispielsweise hervor, dass die 
Performativität wissenschaftlicher Aussagen – ein zentraler Punkt des kulturwissen-
schaftlichen Ansatzes – sowohl ihre intendierten als auch ihre nichtintendierten Wir-
kungen einschließt; da solche Wirkungen auch eintreten, wenn die jeweiligen Aussa-
gen nicht zutreffen, folgert er, dass bei der Untersuchung von Wissenschaftskulturen 
die Wahrheitsfrage ausgeschlossen werden kann (Arnold 2004: 34). In der gewohn-
ten Perspektive der Wissenschaftsforschung steht aber die Gewinnung und Sicherung 
zuverlässigen Wissens im Vordergrund. Hier ist noch einiges an theoretischer Integ-
rationsleistung zu erbringen, doch der Ertrag, der der Wissenschaftsforschung durch 
Einbeziehung kulturwissenschaftlicher Horizonte ins Haus steht, dürfte die Mühe 
lohnen. 

Im Schlussabschnitt einer ebenso scharfsinnigen wie unterhaltsamen Bespre-
chung, in der die Jenenser Germanistin Jutta Heinz mehrere kulturwissenschaftliche 
Einführungen unter die Lupe nimmt, steht der Satz: „Den Diskursdschungel Kultur 
und Kulturwissenschaft kann man wohl nur durchdringen, indem man seine persönli-
chen Neigungen und Abneigungen als Buschmesser benutzt.“ (Heinz 2002: 120) Es 
ist vielleicht eine Temperamentsfrage, ob man gleich zum Buschmesser greift oder 
sich mit einer schlichten Taschenlampe begnügt, doch man sollte auf keinen Fall 
vergessen, dass Dschungel die kreativsten Biotope sind, die wir kennen. Wer sich da-
rin mit souveräner Umsicht bewegt, wie es die Adressatin dieses Bandes vermag, 
verdient allen Respekt, erst recht von einem Autor, der eher an übersichtliches Ge-
lände gewöhnt ist.  
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