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Vorbemerkung der Herausgeber 

Der Programmbeirat der Werner Reimers Konferenzen wurde in der jetzigen 
Zusammensetzung im Jahre 1996 konstituiert. Zunächst auf vier Jahre 
angesetzt, legt das Projekt der »Suchprozesse für innovative Fragestellungen 
in der Wissenschaft«, das vom Bundesministerium für Bildung, Wissen-
schaft, Forschung und Technologie finanziert wird, in dieser Reihe seine 
Ergebnisse vor. 

Ziel der »Suchprozesse« ist es, Lücken und Innovationschancen in der 
deutschen Forschungslandschaft zu entdecken und zu benennen. Zu diesem 
Zweck wurde ein interdisziplinärer Kreis von Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftlern berufen, der dreimal im Jahr in der Werner Reimers 
Stiftung zusammenkommt und durch die Organisation von einer Folge 
kleinerer Arbeitsgruppen und Konferenzen mit den Experten der jeweiligen 
Gebiete innovative Forschungsfelder detektiert und Statusberichte verfaßt. 
Adressaten der wissenschaftspolitischen und wissenschaftsprogramma-
tischen Empfehlungen sind die Forschungsförderungsinstitutionen sowie 
alle an der Forschung Beteiligten. 

Das Projekt der »Suchprozesse für innovative Fragestellungen in der Wissen-, 
schaft« wird begleitet durch den Verwaltungsbeirat, dem die folgenden 
Institutionen angehören: Alexander von Humboldt-Stiftung, Bundesfor-
schungsminis teri um, Deutsche Forschungsgemeinschaft, Hochschulrek-
torenkonferenz, Max Planck-Gesellschaft, Stifterverband für die Deutsche 
Wissenschaft, Volkswagenstiftung, Wissenschaftskolleg zu Berlin, Wissen-
schaftsra t. 



Vorbemerkung der Autoren 

Der vorliegende Bericht ist entstanden auf Grundlage der Papiere und 
Diskussionen der drei Tagungen zum Thema »Kulturalismus-Debatten und 
area studies : Zu Problemen des cultural turn«, die zwischen September 1997 und 
Dezember 1998 im Rahmen der W erner Reimers Konferenzen in Bad Hornburg 
stattfanden. Die Durchführung der Konferenzen wurde durch eine Finan-
zierung des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft, Forschung und 
Technologie ermöglicht. 

An den Tagungen nahmen teil: Gadi Algazi, Alp Bahadir, John Bendix, Anil 
Bhatti, Mamaclou Diawara, Heidrun Friese, Martin Fuchs, Klaus Grosse Kracht, 
Klaus Günther, Ulrich Haarmann, Michael Lackner, Hans-Jürgen Lüsebrink, 
Kenichi Mishima, Michael Quirin, Shalini Randeria, Rudolf Stichweh, Gisela 
Trommsdorff, Peter Wagner, Benno Werlen, Michael Werner. 

Allen Teilnehmern sei für ihre vielfältige Mitwirkung, deren Niederschlag sie in 
diesem Bericht gewiss entdecken werden, sehr herzlich gedankt. Die Mitglieder 
der Arbeitsgruppe bewegten sich von der ersten Tagung an auf nicht 
vorgezeichneten Pfaden und haben sich von der Aussicht, unsicheres Gelände 
zu betreten, nicht abschrecken lassen. Im Gegenteil ließen sie sich zu 
ungewohnten Denkübungen und Kommunikationserfahrungen verführen. Die 
Diskussionen waren zu Beginn lediglich durch eine einleitende Problemskizze 
und einen Katalog von Fragen vorstrukturiert Fortgang und Ergebnis waren 
völlig offen. Der vorliegende Bericht ist somit selbst das Produkt eines 
interdisziplinären und interkulturellen Polylogs. Die intensiven und engagier-
ten Debatten haben einen gemeinsamen Denkprozeß angestoßen, der in 
geeigneter Form weitergeführt werden soll. 

Die Kerngruppe wurde vom Wissenschaftlichen Beirat der Werner Reimers 
Stiftung damit beauftragt, eme Studiengruppe zum Thema »Der cultural turn in 

den Humanwissenschaften« vorzubereiten. 

Göttingen, Paris, im Februar 1999 M.L.,M.W. 



Zusammenfassung 

Diese Studie versucht, Stellungnahmen, Materialien und Diskussionen zu verarbei-
ten, die im Rahmen der Werner-Reimers-Konferenzen zwischen Januar 1997 und 
Dezember 1998 erstellt und durchgeführt wurden. Sie verfolgt zugleich das Ziel 
einer kritischen Bestandsaufnahme und einer Umsetzung in konkrete forschungs-
politische Überlegungen. 

Die im folgenden als kulturalistische Wende diagnostizierte Entwicklung hat die 
Kulturwissenschaften vor neue Herausforderungen gestellt, für die sie nicht genü-
gend vorbereitet und auch nicht genügend ausgestattet sind. Zu diesen Herausfor-
derungen gehört zunächst die Frage nach der Selbstbestimmung der Disziplinen im 
Zeichen von weltweiter transkultureller Kommunikation, von intensiver und 
zugleich fragmentierter Kultur- und Geschichtspolitik sowie angesichts der 
fortschreitenden Kulturalisierung traditioneller Strukturen wie Religion und Staat. 
Dazu gehört aber auch, daß der Rückgriffauf »Kultur« leicht in Identitätsdiskurse 
mündet, die mit Ein- und Ausgrenzung operieren. Vielfach werden angeblich 
homogene, authentische, mehr oder weniger »bedrohte« Identitäten durch nicht 
mehr hinterfragte kulturelle Konstruktionen legitimiert. Die zum internationalen 
Programm erhobene Wahrung kultureller Vielfalt erscheint so zum einen als unab-
dingbare Voraussetzung zur Bewältigung der anstehenden Menschheitsfragen ; zum 
anderen kann sie aber, wenn es nicht mehr um die Vielfalt, sondern nur noch um die 
jeweils »einzige« Kultur geht, auch partikularisierend wirken, indem sie z. B. 
Gruppenidentitäten von alten und sich neu formierenden communities höher als die 
gesellschaftlichen oder staatlichen Bindungen bzw. die überkommenen sozialen 
Solidaritäten stellt. Wenn diese Identitäten aggressiv verfochten werden, können sie 
zu schweren, kaum noch kontrollierbaren Konflikten führen. 

In Deutschland wird die Lage noch durch eine spezielle politische Situation geprägt, 
von der hier nur drei Aspekte erwähnt werden sollen : 

1. Nach einer Periode außenpolitischer Abstinenz bzw. Zurückhaltung scheint 
nunmehr eine Phase eingetreten zu sein, in der geopolitische Interessen eine Rolle 
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spielen, zu deren Durchsetzung die Erkenntnisse der area studies verwendbar 
erscheinen. Es entsteht also eine politische Nachfrage nach Beratertätigkeit, mit der 
sich vor allem die kulturwissenschaftlichen Fächer auseinanderzusetzen haben, die 
über politisch »sensible« Regionen arbeiten. Eine ähnliche Nachfrage besteht aber 
auch innerhalb Europas zwischen den einzelnen Ländern. 

2. Auch im wirtschaftlichen Bereich zeichnet sich ein wachsender Bedarf an praxis-
bezogenen Studien über »interkulturelle Kommunikation« ab. Wichtig ist, daß die 
entsprechenden Interessen nicht fachspezifisch abgefragt werden, sondern praktisch 
verwendbare regionalkulturelle »Kompetenz« vermitteln sollen. So werden an 
Fächer, denen regionale Kompetenz zugetraut wird, zunehmend politische und 
wirtschaftspolitische Anforderungen gestellt: sie werden gewissermaßen zu Aus-
kunfteien für politisches und ökonomisches Handeln. Damit werden ihre ursprüng-
lichen disziplinären Verankerungen in Philologie, Geschichte, Literaturwissenschaft, 

I ) 

Anthropologie etc. geschwächt ~ 

3. Im internationalen Vergleich ist die Situation in Deutschland durch eine besondere 
Asymmetrie gekennzeichnet. Aus den genannten Gründen wird in letzter Zeit die 
Forderung zur Etablierung von area studies laut. Doch geschieht dies zu einem 
Zeitpunkt, wo in anderen großen Ländern, namentlich in den USA, in Frankreich 
und Großbritannien, das area studies-Konzept in die Krise geraten ist. Während sich 
dort die area studies (in Frankreich : aires culturelles) ausdifferenzieren, droht in 
Deutschland durch die Übertragung amerikanischer Konzepte eine Entdifferen-
zierung. Das führt u. a. dazu, daß Bereiche wie z.B. »Frankreichstudien« bzw. 
»Chinastudien« wiederum zu einer Art von »umbrella discipline« werden,.unter deren 
Dach sprachliche, historische, landeskundliche, philosophische, literaturwissen-
schaftliche Forschung und Lehre vereinigt werden sollen. 

Unser Bericht verknüpft allgemeine Analysen zum cultural turn, der kulturwis-
senschaftlichen Wende in den Humanwissenschaften, mit dem konkreten Problem 
der Organisation von regionalspezifischen Studien, den sogenannten area studies. Er 
spiegelt somit einen Denkprozeß, in dem wissenschaftstheoretische und wissen-
schaftspolitische Konsequenzen aus der derzeitigen Debatte über den systematischen 
Ort der Kulturwissenschaften und aus ihren Auswirkungen auf geopolitisch 



Zusammenfassung 13 

definierte Studien gezogen werden. Die entsprechenden Verbindungen sind in den 

betreffenden Fächern bisher kaum hergestellt worden. 

Der_Bericht versucht, auf diese Situationen zu reagieren und Antworten im natio-

nalen und internationalen Kontext anzudenken. Dazu wurden u. a. folgende Vor-
schläge und Empfehlungen erarbeitet: 

1. Im Hinblick auf den gegenwärtigen Diskussionsstand in den area studies : 

»Forschen mit« statt »Forschung über«. Erhöhung der Selbstreflexivität. 

»Polylog« statt Zweier-Dialog. 
Verknüpfung westlicher und nichtwestlicher Traditionen. 

Anschluß der area studies an den Theorie- und Methodenfortschritt der 

»systematischen« Disziplinen. 

Einrichtung kulturwissenschaftlicher Forschungskollegs mit interregionaler 

Perspektive. 

2. Thematische Initiativen: 

Erstellung von Fachgeschichten in Verbindung mit den »systematischen« 

~ Disziplinen. 
Durchführung von interkulturellen Tagungsreihen zur Analyse von Kultur-

und Begriffskonstrukten. 

3. Institutionelle Initiativen 

Bildung von regionalspezifisch orientierten Forschungsschwerpunkten und 
Graduiertenkollegs. 

Einrichtung von Regionalinstituten im Ausland. 

4. Neuordnung der Lehre in regionalspezifischen Studiengängen. Obligatorische 

Auslandsstudienaufenthalte. 

Um Mißverständnissen vorzubeugen, sind noch zwei begriffliche Klärungen not-

wendig: 

- Wir haben hier die weitestmögliche Definition von area studies verwendet, d. h. alle 

Fächer der geistes-und sozialwissenschaftliehen Fakultäten, welche regionalspezi-
fisches Wissen und Kompetenzen vermitteln. Dazu zählen sowohl die längst 

verankerten außereuropäischen Kultur- und Sprachwissenschaften als auch die 



14 Zusammenfassung 

modernen Fremdsprachenphilologien (insbesondere, wenn sie landeskundliehe 
Kompetenzen zu vermitteln haben), ferner die sogenannten »kleinen« Fächer der 
geisteswissenschaftlichen Fakultäten. 

-Wenn wir von »systematischen Fächern« und regionalbezogenen Disziplinen 
sprechen, so soll damit keinesfalls ein absoluter Gegensatz angezeigt werden. Der 
Grad theoretischer Durchdringung der im folgenden lediglich faute de mieux als 
»systematisch« bezeichneten Fächer ist sehr unterschiedlich, wenn man etwa 
Geschichtswissenschaften auf der einen und Philosophie oder Soziologie auf der 
anderen Seite betrachtet. Auch innerhalb eines Faches sind je nach Problemfeld 
durchaus verschiedene Abstufungen von theoretischer Durchdringung anzutreffen. 
Anders als die Ethnologie und die Philologien haben ältere »westliche« Fächer wie 
die Jurisprudenz und die Philosophie sowie dieneueren systematischen »Wissen-
schaften der Moderne« (s. unten) wie die Soziologie, Ökonomie, Psychologie und 
Politologie lange Zeit nur wenig Interesse gezeigt, Fragen und Problemstellungen, 
die aus der Befassung mit nichtabendländischen Regionen entstehen, in ihre Arbeits-
weise aufzunehmen, ja überhaupt die kulturellen Bedingtheiten ihrer Ansätze zu 
reflektieren. Gleichwohl gilt andererseits, daß die Kenntnis einer bestimmten Region 
(eines »Raumes«) nicht mit einem wissenschaftlichen Gegenstand gleichgesetzt 
werden kann: »So wird die interessante Arbeit am ehesten durch Wissenschaftler 
geleistet werden, deren Verbindung zu einer intellektuell definierten Disziplin 
besteht und nicht zu einem 'Fach' wie der Orientalistik, das entweder kanonisch, ein 
Weltreich betreffend, oder geographisch definiert ist« (Edward Said). Eine der 
Aufgaben der vorliegenden Studie besteht daher darin, Wege aufzuzeigen, wie eine 
bessere Zusammenarbeit zwischen regionalspezifischen und systematisch-metho-
dischen Disziplinen angestrebt werden könnte. Es geht darum, Möglichkeiten für 
Innovationen zu verbessern, die aus Kreuzungen traditionell fachspezifischer und 
regionalspezifischer Fragestellungen erwachsen. 
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Der Cltltural turn in den 

Humanwissenschaften. 

Area Studies im Auf- oder Abwind 

des Kulturalismus? 

I. Einleitung : Zur forschungspolitischen Ausgangslage 

»Kultur« ist heute zu einem überaus populären Begriff geworden, der menschliches 
Verhalten erklären soll. Von der Kochkunst zur Unternehmensorganisation, vom 

·::Iokälen Warentausch zum internationalen Management, vom Handwerk zu Wissen-
:schaft und Forschung, vom traditionellen Geschichtenerzählen zu den modernen 
Medien, von der Familie zu den komplexen Strukturen wie Staats-: und Rechts-
systemen- überall ist von kulturellen Einstellungen die Rede, die unsere gesell-
schaftliche Realität strukturieren. Die Verwendung des Wortes hat geradezu infla-
tionäre Ausmaße angenommen. Seit Huntingtons »Krieg der Kulturen« ist die Kultur 
darüber hinaus auch zu einem Hauptthema der internationalen Beziehungen 
geworden, das die Aufmerksamkeit der Politiker fesselt. Im Doppelspiel von 
Globalisierung und Regionalisierung schließlich wird die Kultur auf beiden Seiten 
ins Spiel gebracht : erstens als angloamerikanisch dominierte Weltkultur, die über 
Medien und Internet quer durch die Kontinente jeweils verschiedene Konsumenten-
gruppen erfaßt, und zweitens als bedrohte lokale oder regionale Kultur, die sich 
gegen die internationale Nivellierung zu behaupten sucht. 

In diesem weit gesteckten Rahmen hat auch eine Wende in den Geistes- und 
Sozialwissenschaften eingesetzt. Seit mehr als zehn Jahren interessiert sich die 
Forschung verstärkt für kulturell definierte Fragestellungen. Zugleich rückt das 
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Verhältnis der Akteure zu den jeweiligen kulturellen Vorgaben in den Mittelpunkt. 

Dieser cultural turn hat auf der einen Seite die großen Fächer wie Geschichte, Sozio-
logie, Politologie und- in geringerem Maße- Wirtschaftswissenschaften sowie die 
Philologien erfaßt. Auf der anderen Seite sind davon »kleine« Fächer betroffen, unter 
denen wiederum die area studies eine besondere Position einnehmen. Ihre Einheit 
wurde früher über Räume bzw. Regionen konstituiert, denen dann jeweils eine 
besondere Kultur zugeordnet wurde. Veränderungen im Kulturbegriff wie in der 
Wahrnehmung von bisher als kulturell homogen begriffenen Räumen machen diese 
selbstverständliche Einheit nunmehr fraglich. 

Das ist freilich nur einer der Gründe, weshalb sich Wissenschaftler und Wissen-
schaftspolitiker heute international über das Konzept der area_ studies Gedanken-~ 

machen. Soweit diese areas außereuropäische Regionen betreffen, wird etwas anderes 
deutlich: Die historische Entwicklung der letzten Jahrzehnte hat die Inhalte, mit 
denen sich die area studies befassen, von der Peripherie ins Zentrum gerückt. In den 
»kleinen Fächern« werden heute zentrale politische Gegenstände verhandelt. 

Dabei ist zunächst eine grundsätzliche Dimension in Rechnung zu stellen. Die 
Einsicht in die Relativität kultureller Setzungen, ja in die Relativität jeder Form von 
kulturell vermittelter Erkenntnis kippt leicht in affirmative Diskurse über die Sin-
gularität, die Unverwechselbarkeit und das dem fremden Betrachter verschlossene 
Wesen der einzelnen, jeweils homogen definierten Kulturen um. Im Extremfall 
verfechten dann die jeweiligen Kulturen, Nationalstaaten, Communities, ethnischen 
oder religiösen Gruppen, auch wenn sie lediglich defensive Argumente zur Vertei-
digung und Wahrung ihrer Besonderheit vorbringen, das Recht zur ungehinderten 
Entfaltung ihrer überzeitlichen, vielfach essentialistisch gedachten Identität. Die 
politischen und sozialen Konsequenzen solcher Kulturalisierungsvorgänge liegen 
heute weltweit auf der Hand und brauchen hier nicht mehr besonders erinnert zu 
werden. Immerhin ist es wichtig, auf den Zusammenhang solcher Tendenzen mit 
»weicheren« Formen der Kulturalisierung wie etwa der Memorial- und Geschichts-
politik oder den Rückgriff auf angeblich traditionelle Rechtspraxis und -kultur 
hinzuweisen. 

In derartigen Abgrenzungen wird vielfach schon die Möglichkeit universal gültiger 
Werte geleugnet. Daß es sich dabei um ein grobes Mißverständnis handelt, ist 
offensichtlich. Die Relativierung kultureller Setzungen führt nicht no~wendig zur 
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Relativierung der Werte, sondern hat im Gegenteil, richtig verstanden, nur den 
besseren Aufweis und das präzisere Verständnis der Entstehung dieser Werte und 
de~_J..Jmgangs mit ihnen zum Ziel. Dies schließt neue Formen der Universalisierung 
nicht aus. Gerade weil Kulturen keine statischen Gefängnisse sind, sondern sich stets 
in einem Netz von Austausch-, Transfer- und Übersetzungsprozessen wandeln, sind 
sie prinzipiell offen für Universalisierung. Eine der wichtigsten Aufgaben der 
Kulturwissenschaftler besteht eben darin, diese Öffnung zu belegen und auf ihre 
Bedeutung in Geschichte und Gegenwart sowie für die Zukunft zu verweisen. Der 

cultural turn hat eine genauere Sicht der kulturellen Differenzierungsvorgänge 
möglich gemacht. Zugleich und vielleicht sogar vor allem aber legt er den Blick frei 
auf die Beweglichkeit, auf die Interaktionen, die Diffusionsprozesse, in denen sich 
kultureller Wandel vollzieht. 

In diesem Sinne wird klar, daß die regionalbezogenen Fächer ihre Legitimation nicht 
aus der Singularität einzelner Kulturen ziehen können. Im Gegenteil e_~weisen sie 
sich als wichtige Quellen für die allgemeine Diskussion um.die Grundlagen kultur-
und sozialwissenschaftlicher Erkenntnis. Sie stellen, wie zu zeigen sein wird, 
Materialien und Problemstellungen bereit, die in dieser Form von den anderen 
Fächern nicht geliefert werden. 

In der Tat wird inzwischen allgemein anerkannt, daß die Zeit der selbstver-
ständlichen politischen und ökonomischen Dominanz Europas und Amerikas über 
den Rest der Welt vorbei ist, daß wir in zunehmende wechselseitige Abhängig-
keitsverhältnisse mit Gesellschaften außerhalb der Triade Europa/Nordame-

rika/Japan geraten und daß es daher erforderlich ist, die andere Seite der Welt besser 
kennenzulernen, als das in der Vergangenheit der Fall war. Der Ost-West-Gegensatz 
hat den Blick auf diese Tatsache lange Zeit behindert. Trotzdem war dies nicht nur 
den Eingeweihten bekannt. Der Zusammenbruch der Sowjetunion brachte lediglich 
insofern eine neue Qualität hervor, als das Evidente nun_ auch in breiteren Kreisen 
der Öffentlichkeit beachtet wurde. 

Mit dieser Entwicklung sehen sich die europäischen und amerikanischen Wissen-

schaftssysteme zu einem Zeitpunkt konfrontiert, an dem sie sich selbst in einem 
tiefgreifenden Prozeß des Wandels befinden. Der Übergang von steter Expansion 
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und »massification« (21)1 zum von verschärften wissenschaftsinternen Verteilungs-
kämpfen geprägten »dynamic steady state« (John Ziman), die zunehmend engere 
Einbindung der Forschung in ökonomische Abläufe, die wachsende Vernetzung der 
Forschung in den großen Industrieländern und last but not least die Krise der 
traditionellen Humanwissenschaften, deren praxisferne Bildungsideale zunehmend 
ins Abseits geraten, -alles das sind Rahmenbedingungen, die eine produktive 
Verarbeitung der eingangs skizzierten Herausforderung im Wissenschaftssystem 
zugleich erschweren und begünstigen. Begünstigen, weil das Bewußtsein der Krise 
die Bereitschaft verstärkt, neue Lösungen zu finden, aber auch erschweren, weil die 
Komplexität der beteiligten Faktoren einfache Lösungen verbietet. 

Als Reaktion auf die immer offensichtlicher werdende Notwendigkeit, die anderen 
besser wahrzunehmen, mit ihnen zu konkurrieren oder auch zu kooperieren, hat sich 
in den letzten Jahren in allen Industriestaaten eine breite wissenschaftspolitische 
Internationalisierungsdiskussion entfaltet. Auch Deutschland bildet hier keine Aus-
nahme (31, 51). So erfreulich und notwendig die Internationalisierungsdiskussion 
und die aus ihr gezogenen praktischen Konsequenzen grundsätzlich sind, sie bleibt 
in Deutschland, wie auch in den meisten anderen Industrieländern, einseitig. 

Drei Defizite fallen besonders ins Auge: 

- Die Aufmerksamkeit konzentriert sich überwiegend auf Europa bzw. auf die 
Triade Europa, USA und (mit Einschränkungen) Japan (9, 15). 

-Im Vordergrund stehen die Bedürfnisse der Natur- und Ingenieurwissen-
schaften, die besonderen Belange der Humanwissenschaften werden kaum 
berücksichtigt. 

-Internationalisierung wird in erster Linie als Vernetzungsproblem behandelt, 
d. h. es wird lediglich überlegt, wie man Austausch- und Kooperationsmecha-
nismen verbessern kann; die inhaltliche Dimension fehlt dagegen weitgehend. 

Die europäische Dimension der Internationalisierung des Wissenschaftssystems ist 
sicher von großer Bedeutung, sollte es zumindest sein (46). Doch stellt sie nur einen 
Aspekt der Internationalisierungsproblematik dar, und zwar mindestens aus zwei 
Gründen : Zum einen ist auch in Europa entgegen allen vorschnellen Grabreden das 
Ende des Nationalstaates noch lange nicht gekommen. Und zum anderen stößt auch 

1 Die Ziffern beziehen sich auf die Nummern der Bibliographie im Anhang. 
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die innereuropäische Kooperation zunehmend auf das Problem der verschiedenen 
Wissenschafts- und Verwaltungskulturen, deren Bedeutung zumeist unterschätzt 

.. wurde. 

Insgesamt ist die Europäische Union zu einem zunehmend wichtigeren allgemein-
und wissenschaftspolitischen (23) Handlungsraum geworden. Aufgrund der 
internationalen ökonomischen Konkurrenzsituation und im Zuge der Bestrebungen 
zur Entwicklung einer gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik geraten nun-
mehr auch außereuropäische Regionen vermehrt in das Blickfeld der Europäischen 
Union (s. z.B. 12, 22). Hervorzuheben sind in diesem Kontext eine Reihe von 
wichtigen wissenschaftspolitischen Initiativen entweder der Europäischen Union 
selbst oder intermediärer europäischer Wissenschaftsinstitutionen (14, 4, 28, 39). 
Doch bleibt trotz der verbreiteten Einsicht in die Bedeutung der Human-
wissenschaften für die weitere Entwicklung der europäischen Integration (32) genuin 
europäische Wissenschaft~poli tik und -förderung a ufgrund der V ertrags~.i tua tion bis 
auf weiteres vornehmlich auf unmittelbar wirtschaftsrelevante Gebiete_peschränkt. 
Die Initiativen zur stärkeren Einbeziehung auch der Humanwissenschaften in die 

. eur?päische Wissenschaftspolitik sind zahlreich und wichtig (13, 16, 17), bisher 
jedoch ohne durchschlagenden Erfolg geblieben . 

Wissenschaftspolitisches Handeln, das Konsequenzen aus der eingangs skizzierten 
Herausforderung ziehen und dabei die regionalen Einseitigkeiten der bisherigen 
Internationalisierungsdiskussion vermeiden will, muß daher zunächst auf der Ebene 
der Nationalstaaten ansetzen. Hierzu hat es in Deutschland in den letzten Jahren eine 
Reihe von Initiativen gegeben (7, 55). Insgesamt muß man aber wohl feststellen, daß 

-die Diskussion über Stand und Entwicklungserfordernisse der Beschäftigung 
mit außereuropäischen Gesellschaften im Rahmen des Wissenschaftssystems 
noch nicht genügend entwickelt ist. Die z. Zt. vorhandenen umfangreichsten 
Überblicksdarstellungen und politisch-programmatischen Äußerungen (10, 24, 
56) geben Stand und Problemlage der 60er und 70er Jahre wieder. Neue 
fachpolitische Initiativen bleiben vereinzelt, datieren erst aus jün&,ster Zeit (3, 
27, 236) und haben noch keinen Eingang in größere wissenschaftspolitische 
Diskussionszusammenhänge oder wissenschaftspolitisches Handeln gefunden . 

-das Thema Internationalisierung mit Bezug auf außereuropäische Gesell-
schaften häufig nur unter verhaltenstechnologischen Gesichtspunkten behan-
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delt wird (Stichwort: »interkulturelle Kompetenz« 41) und die Rückbindung an 
die allgemeine Diskussion der Humanwissenschaften über das eigene Selbst-
verständnis und die eigene künftige Rolle (19, 42, 43) häufig nur schwach 
ausgeprägt ist. 

Erforderlich erscheint es daher, die fach-und wissenschaftspolitische Diskussion in 
diesem Bereich noch vor jeder spezifischen Initiative zu fördern. Konkrete 
Maßnahmen können das Ergebnis eines solchen Diskussionsprozesses sein, der nicht 
durch vorschnellen Aktionismus im Keim erstickt werden sollte, bevor er überhaupt 
in Gang gekommen ist. Die Reimers-Konferenzen sollten hier einen wichtigen 
Beitrag leisten. Dabei sollen die einschlägigen Debatten, die in vergleichbaren 
Staaten geführt werden (1, 5, 25, 26, 33, 34, 35, 38), ebenso mit einbezogen werden 
wie die allgemeinen Diskussionen über Stand und Entwicklungsperpektiven der 
Humanwissenschaften im Ausland (8, .30, 36, 37). Grundsätzlich ist zudem zu 
beobachten, daß sich eine Reihe von Problemen in allen Industriestaaten ähnlich 
stellt (Beispiel: Verhältnis der area studies zu den »großen« Fächern) und daß man 
aus den internationalen Erfahrungen lernen kann. Eine mechanische Übertragung 
ausländischer Lösungen auf die deutsche Situation ist in der Regelaufgrund der sehr 
spezifischen Struktur und Tradition des deutschen Wissenschaftssystems jedoch 
meist nicht möglich. 

Unabhängig von der Notwendigkeit, die Diskussion über die künftige Rolle der area 

studies bzw. der von ihnen abgedeckten Inhalte im deutschen Wissenschaftssystem 
mit der allgemeinen Diskussion über die künftige Rolle der Humanwissenschaften 
zu verknüpfen, scheint es wichtig, daß diese Diskussion auch mit den gegenwärtigen 
Entwicklungen der allgemeinen Wissenschaftspolitik verbunden wird. Dabei sind 
sowohl die eher kurzfristigen Entwicklungen zu berücksichtigen, die im Zusam-
menhang mit der Wiedervereinigung stehen (48, 49, 29), als auch längerfristige 
Entwicklungen, die die Rahmenbedingungen für konkrete Initiativen darstellen. 
Stichworte in diesem Zusammenhang sind Profilbildung der Hochschulen (57), aber 
auch z.B. die Diskussion über die weitere Öffnung kooperativer Förderinstrumente 
für die geistes- und sozialwissenschaftliche Forschung (50, 52, 54) oder über die 
künftige Rolle von Stiftungen für die Förderung der Forschung im Bereich der area 

studies (2, 18, 40). 



Einleitung 21 

Generell sollte der Panikduktus vermieden werden, der wissenschaftspolitische Dis-
kussionen häufig kennzeichnet. Die Aufgeschlossenheit für die Belange der Kultur-

-~ Wissenschaften im allgemeinen und der area studies im besonderen ist gewachsen. 
Insbesondere an den Hochschulen läßt sich im Zeichen wachsender Ressourcen-
konflikte eine Tendenz zur Ausdünnung, Marginalisierung oder allzu »praxisnahen« 
Vereinnahmung der area studies feststellen. Auch in diesem Zusammenhang sind 
internationale Erfahrungen lehrreich (5, 8). 

In dieser eher paradoxen Situation sollte die konkrete Auseinandersetzung nicht 
gescheut werden. So ist z.B. die häufig an die area studies herangetragene Erwartung, 
politikberatend tätig zu sein, weder einfach als Zumutung zurückzuweisen noch als 
endlich erreichte Pauschallegitimation der eigenen Existenz kritiklos zu akzeptieren, 
sondern im Detail auszudiskutieren (s. in diesem Zusammenhang z.B. 20). Es ist 
wohl in der Tat so wie Hartmut von Hentig sagt, daß das Bewußtsein der 

J 

»Geschichtlichkeit der eigenen Existenz« im Umgang mit Menschen a.us anderen 
Kulturen der wichtigste Maßstab künftiger Bildung sein sollte (Hentig .1996). Eine 
Voraussetzung für die Entstehung eines solchen Bewußtseins ist aber eine ent-
sprechende Reform unserer Wissenschafts- und Bildungsinstitutionen, die wiederum 
nur dann möglich scheint, wenn die hier vielfach beschworene Diskussion in Gang 
kommt. 



II. Der cultural turn : ein Überblick 

Der cultural turn ist eine fächerübergreifende Bewegung, deren Durchschlagskraft 
-aber auch deren Problematik - nicht zuletzt darin besteht, daß sie auch außerhalb 
der Wissenschaft, in Politik, Medien und im Alltagsdiskurs sowie mittlerweile auch 
der Rechtsprechung breites Echo gefunden hat. Wie aus dem folgenden hervorgeht, 

wirkt der cultural turn bereits seit geraumer Zeit in einzelnen Fächern unter jeweils 
verschiedenen Vorzeichen, doch die kritische und fächerübergreifende Reflexion 
über das in Frage stehende Phänomen hat erst unl~ngst eingesetzt. Die betroffenen 
Fächer sehen sich dadurch vor eine doppelte Herausforderung gestellt ::eine interne, 
die sie dazu zwingt, ihre Position zu überprüfen und ihre analytischen Instrumente 
den neuen Fragestellungen anzupassen; eine externe, die sie in wachsendem Maße 
dazu aufruft, Erklärungsmuster für politische, soziale und ökonomische Vorgänge 
bereitzustellen, die sich dem Zugriff klassischer sozial- und politikwissenschaftlicher 
Analyse entziehen. Auf beiden Ebenen, der internen und der externen, geht es 
darum, Antworten auf neue, vielfach als Krise empfundene Situationen zu finden. 
Das Verhältnis von Globalisierungs- und Lokalisierungsmechanismen ist eine der 
grundlegenden Spannungen, in denen dieser Prozeß verläuft. 

Auf einer dritten Ebene sind die betroffenen Fächer auch gehalten, durch differen-
zierende Betrachtungsweisen der stetig zunehmenden Kulturalisierung des »Frem-
den« entgegenzuwirken: Mittlerweile haben sich vereinfachte kulturalisierende Er-

klärungsmuster in vielen Bereichen als gängige Münze durchgesetzt, und der cultural 

turn ist als problematischer Katalysator von dergleichen Simplifikationen dingfest zu 
machen. 

Unter cultural turn wird im wesentlichen die seit einigen Jahren in vielen Geistes- und 
Sozialwissenschaften zu beobachtende Wende hin zu einer stärkeren Ausrichtung 
der Forschung auf Fragen der Kultur und der Bedeutungsdimension des jeweiligen 
Gegenstandes verstanden. Ausgehend von entsprechenden Trends innerhalb der 
Ethnologie, verstärkt durch den postkolonialen Selbstbehauptungsdiskurs außerhalb 
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Europas und die zunehmende Sensibilität für kulturelle Differenz angesichts der 
neuen weltweiten Migrationsströme und der sogenannten »ethnischen« Konflikte 

naeh dem Ende des Kalten Krieges, hat der cultural turn mittlerweile auch in 
Deutschland eine Reihe von »großen« Fächern erreicht. Auch wenn die Diskussion 
im Augenblick noch anhält und in den einzelnen Fächern kontrovers verläuft, steht 
die Diagnose als solche wohl außer Frage (vgl. unter den neuesten Beispielen: 
Confino 1997). 

In den Disziplinen, in denen der cultural turn Einzug gehalten hat, vollzieht sich 
gegenwärtig ein grundlegender Paradigmenwechsel, durch den der alte, enge 
Kulturbegriff (»Kultur« verstanden als eine gesellschaftliche Dimension neben 
anderen, etwa Wirtschaft, Politik, Wissenschaft etc.) durch einen weiten, 
anthropologisch fundierten Kulturbegriff ersetzt wird, der als »ein vom Standpunkt 
des Menschen aus mit Sinn und Bedeutung bedachter endlicher Ausschnitt aus der 
sinnlosen Unendlichkeit des Weltgeschehens« den Gesamtbestand möglicher 
Gegenstände geisteswissenschaftlicher Forschung umfaßt (M. Weber 1904r Durch 
diese »Anthropologisierung des Wissens« (J. Mittelstraß) vollzieht sich ein Umbau 
der einzelnen Geisteswissenschaften hin zu einem interdisziplinären Verbund von 
Kurturwissenschaften. »Es sprechen gute Gründe dafür«, so Mittelstraß in seinem 
Beitrag zur Konstanzer Denkschrift GeisteswissensGhaften heute, »bei der fälligen 
Neuorientierung der Geisteswissenschaften von ihrer modernen Bestimmung als 
Kulturwissenschaften auszugehen. 'Kultur' kann dann nicht länger nur das Teilgebiet 
einer Lebenssphäre (neben Politik, Recht, Ökonomie, Religion) meinen, sondern muß 
auf das kulturelle Ganze, 'auf Kultur als Inbegriff der menschlichen Arbeit und. 
Lebensformen, naturwissenschaftliche und andere Entwicklungen eingeschlossen', 
erweitert werden [ ... ]. « (Frühwald et al. 1991) Selbst wenn dieser totalisierende 
Kulturbegriff heute seinerseits fraglich geworden ist (s. unten), darf der Versuch 
einer kulturellen Fundierung der Geisteswissenschaften in der Konstanzer Denk-

schrift als frühes Indiz für den cultural turn gewertet werden. Daß diese Entwicklung 
in Deutschland die Sonderform einer »Kulturwissenschaft« bzw. einer »historischen 
Kulturwissenschaft« annimmt (Vierhaus 1996, Oexle 1997)- entsprechende englische 
oder französische Wortprägungen gibt es nicht- der Begriff der »Cultural Studies« ist 
nur begrenzt vergleichbar - steht auf einem anderen Blatt. Schon der Terminus 
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»Geisteswissenschaften« war ja ein genuin deutsches Produkt. Die Diskussion aller-
dings, um die es dabei geht, ist durchaus international. 

Im folgenden sollen einige Etappen dieser »Anthropologisierung des Wissens« in 
verschiedenen Humanwissenschaften skizziert werden, bevor dann einige übergrei-
fende Fragen angerissen werden. 

1. Der» Vorlauf« in Ethnologie und Anthropologie 

Der cultural turn der Humanwissenschaften ging zunächst von Ethnologie und 
Anthropologie aus. Die Kritik an den in diesen Fächern bis dahin tonangebenden 
Strömungen von Strukturalismus und Funktionalismus traf mit der Kritik an der 
kolonialen Verwicklung der Ethnologie und ihrer Forschungshaltung zusammen 
(exemplarisch: Asad 1973, Hymes 1974) und löste eine Bewegung aus, die die wis-
senschaftliche Gegenstandsbeziehung- die Form der Erschließung- und das Gegen-
standskonzept- die Konstitution und Reproduktion von Kultur- neu überdachte. 
Aufbauend auf der Tradition der amerikanischen cultural anthropology entstanden 
neue symbolistische und interpretative Richtungen, deren wichtigste von C. Geertz 
vertreten wurde und die wiederum an literaturwissenschaftliche, phänomenolo-
gische, sprachpragmatische, sprachphilosophische und insbesondere hermeneutische 
Konzepte anknüpften. Zum Teil in Verbindung damit, zum Teil konkurrierend, 
wurden praxistheoretische und performative Kulturkonzepte formuliert (P. Bour-
dieu 1972, 1980, V. Turner 1969, 1974, M. Sahlins 1976, S. Ortner 1984). Diese Ansätze 
teilten den Anspruch, die Angehörigen einer Kultur als aktive, handelnde und 
interpretierende Subjekte zu rehabilitieren. Gleichzeitig mit diesen Entwicklungen 
wurde ein verstärktes Augenmerk auf die Verschränkung von Kultur und Macht 
bzw. auf »Widerstandskulturen« gerichtet G. Scott 1976, 1985, 1991). Teilweise wurde 
auch bereits, noch vor der aktuellen Konjunktur der Globalisierungsdebatten, der 
Verzahnung von westlicher und »außer«-westlicher kultureller Entwicklung, auf 
dem Hintergrund ökonomischer Interaktionen, nachgespürt (E. Wolf 1982, S. Mintz 
1985). In vielen der erwähnten Ansätze, wie auch in der sich parallel entfaltenden 
Ethnohistorie, wurde der Transformationscharakter von Kultur herausgestrichen. 
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Nur wenige deutsche oder deutschsprachige Ethnologen waren an diesen Diskus-
sionen und Entwicklungen beteiligt. 

Auf besondere Resonanz stießen die Gedanken von C. Geertz, dessen Schriften eine 
breite und grundsätzliche Diskussion in der Anthropologie auslösten. Geertz hob die 
Tatsache hervor, daß Kultur etwas Konstruiertes sei, das sich nur interpretierend 
erschließen lasse. Auch die ethnologische Beschreibung sei als kultureller Akt zu 
begreifen. Geertz ist dafür bekannt geworden, daß er das Verstehen einer Kultur 
dem »Durchdringen eines literarischen Textes« analogisiert (Geertz 1973). Auf der 
anderen Seite rückte durch den Geertzschen neo-hermeneutischen Ansatz die 
interpretatorische Leistung der untersuchten sozialen Subjekte stärker ins Blickfeld, 
gegenüber denen sich der Anthropologe zu verorten hat. Die Folge war, daß sich das 
Bild der Kultur pluralisierte und das interpretatorische Privileg des Wissenschaftlers 
relativiert wurde. Diese Konsequenz wurde jedoch in ihrem vollen Ausmaß erst in 
der Ende der 70er Jahre. einsetzenden und an Geertz, in z.T. kritischer Distanz, 
anknüpfenden Debatte über die ethnographische Repräsentation gezogen, die weit 
über die Grenzen des Faches hinaus ausstrahlen sollte (vgl. Berg/Fuchs 1993). 

Geertz hebt nicht einfach nur die relative Autonomie kultureller Symbolsysteme 
gegenüber ihrer materiellen Grundlage hervor, wie dies seit Herder immer wieder 
betont worden ist, sondern holt die ethnographische Beschreibung selbst als eine 
kulturelle Praxis reflexiv mit in den Blick: »Kurz, ethnologische Schriften sind selbst 
Interpretationen und obendrein solche zweiter und dritter Ordnung.[ ... ] Sie sind Fik-
tionen, und zwar in dem Sinn, daß sie 1 etwas Gemachtes' sind, 1 etwas Hergestelltes' 
[ ... ]. « (Geertz 1973). Die Diskussion der rhetorischen Strategien, mittels derer An-
thropologen das Bild der fremden Sozialität literarisch konstruieren, wurde nicht nur 
von Geertz selbst (s. sein Buch über den Anthropologen als Schriftsteller, Geertz 1988), 
sondern vor allem von seinen Schülern und Kritikern vorangetrieben. Einflußreich 
war insbesondere der Sammelband » Writing Culture«, den James Clifford und 
George E. Marcus 1986 herausgaben. Den älteren rhetorischen Strategien, die »die 
Anderen« auf Distanz hielten und ihnen eine Kopräsenz mit der westlichen Moderne 
verweigerten (vgl. auch J. Fabian 1983), wurden verschiedene Modelle dialogischer 
oder polyvokaler Repräsentation entgegengesetzt, zum Teil unter Rückgriff auf den 
russischen Literaturwissenschaftler Michail Bachtin. Diese erlaubten zugleich, die 
Heterogenität von Kultur(en) und die Divergenz »innerkultureller« Stellungnahmen 
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zum Ausdruck zu bringen. Einige Anthropologen sehen es inzwischen als ihre 
Aufgabe, systematisch gegen die kulturellen Vorgaben ethnologischer Beschrei-
bungstechnik anzuschreiben (Abu-Lughod 1991). 

Einen besonderen Antrieb hat diese Debatte durch die Kritik des amerikanisch-
palästinensischen Literaturwissenschaftlers Edward Said am westlichen Grientalis

mus erhalten (Said 1979, zur Rezeption vgl. Prakash 1995). Said zeigt, wie die im 
Laufe der europäischen Geistesgeschichte konstruierten Repräsentationen des 
»Orients« diesen beständig als Gegenbild zum Westen aufgebaut und schließlich zur 
stereotypen Vorstellung einer geschichtslosen, unveränderlichen islamischen Kultur-
essenz geführt haben, die bis heute die Wahrnehmung von kultureller Differenz und 
politischer Veränderung innerhalb des Islam erschwert. Dieses Bild vom »ewigen 
Orient«, das heute etwa in den Thesen Huntingtons weiterwirkt (Huntington 1993, 
1996), ist jedoch nur die eine Seite der Medaille: Dem Grientalismus vieler 
Ethnologen entsprechen ebenso stereotype Vorstellungen von ihrer eigenen Kultur. 
Der Anthropologe James Carrier bezeichnet diese im Anschluß an Said als 
Okzidentalismus (Carrier 1996). Eine neue Variante von Okzidentalismus findet sich 
schließlich in Studien von außerwestlichen Anthropologen und Soziologen, die ein 
Bild des Westens konstruieren, das wiederum dialektisch mit ihrem nichtwestlichen 
Selbstbild zusammenhängt (Carrier 1996). Okzidentalismus und Grientalismus sind 
sowohl Projektionen von Selbstbildern wie von Fremdbildern, die auf komplexe 
Weise miteinander verwoben sind. Ähnliche Phänomene hat Mudimbe für die 
kulturelle Konstruktion Afrikas nachgewiesen (Mudimbe 1988). 

Die reflexive Wende der Kulturanthropologie kritisiert damit fundamental ein lange 
gültiges Kulturverständnis, das »Kulturen« als territorial verankerte Lebensräume 
von Gesellschaften verstand, die sich über vermeintlich invariante Wesensmerkmale 
nach innen hin integrieren und nach außen hin voneinander abgrenzen sollten. 
Dieser traditionelle Kulturbegriff, der sich um die Jahrhundertwende mit der »Kul-
turkreislehre« in der Ethnologie etabliert hat und der schließlich zur Vorstellung 
distinkter »cultural areas« (Müller, 1993) führte, wird nunmehr durch einen praxis-
orientierten Kulturbegriff ersetzt. 

Die Erarbeitung eines solchen neuen Kulturbegriffs, der auf holistische und 
' essentialisierende Vorstellungen verzichtet, wird gegenwärtig vor allem von Ethno-

logen und Theoretikern vorangetrieben, die über Identitäten und Lebensbedingun-

G 

• • • • 
• 
• • 
fi 

t:l 

• 
fl 

• 
• 
• 
• • • 
« 

• 
• 
G 

• 
• e 
• 
• 
• 
8 

tl 

• 
t1 

• 
" 



' 

Der cultural turn : ein Überblick 27 

gen in post-kolonialen Gesellschaften arbeiten (vgl. Wolfe 1997). Ging es den Vertre-
tern des Post-Kolonialismus-Diskurses zunächst noch darum, die Repräsentations-
hegemonie des Westens durch ein autochthones »Writing Back" zu durchbrechen 
(vgl. Ashcroft et al. 1989), so zeichnen sich nunmehr Versuche ab, »Kultur« auf der 
Grundlage differenztheoretischer Modelle (etwa des Dekonstruktivismus) neu zu 
überdenken. »Kultur« wird dabei nicht mehr als eine essentialisierte Substanz 
gedacht, sondern als die Interferenz, als »in-between« (Homi K. Bhabha) verschieden-
artigster Bedeutungstraditionen. An die Stelle eines homogenen und holistischen 
Kulturbegriffs tritt so ein Verständnis von »Kultur« als eines Austausch- und 
Aneignungsprozesses, der verschiedensten Einflüssen unterworfen ist (45), bei 
denen Gruppenstrategien, Machtverhältnisse und Hierarchien mitgedacht werden. 
Vor dem Hintergrund dieses Modells ist die Aufgabe kulturwissenschaftlicher 
Forschung nicht mehr das Auffinden kultureller Wesenseigenschaften und ihrer 
vermeintlich autonomen Entwicklung, sondern die Rekonstruktion kultureller 
Transferprozesse zwischen den verschiedenen Gesellschaften und der Aufweis ihrer 
gemeinsamen geteilten Geschichte (»shared history«) (45). Diese gemeinsame Ge-
schichte ist eben nicht nur, wie dies meistens geschieht, in ihrer politischen 

,,. Dimension zu denken, sondern umfasst auch Technik, Wissenschaft, Medizin usw. 
- Akhil Gupta und James Ferguson bemerken iri ihrem programmatischen Artikel 

»Beyond Culture«: »We are interested less in establishing a dialogic relation between 
geographically distinct societies than in exploring the process of production of 
difference in a world of culturally, socially, and economically interconnected and 
interdependent spaces« (Gupta/Ferguson 1992). 

2. Geschichtswissenschaft 

Im Augenblick ist die Geschichtswissenschaft wohl das Fach, in dem sich der cultural 

turn am deutlichsten abzeichnet. Auch hier ist zwischen einer internationalen und 
einer deutschen Entwicklung zu unterscheiden, die aber- mit einer gewissen Zeit-
verzögerung- vielfach parallel verlaufen. Einige kurze Bemerkungen insbesondere 
zur deutschen Situation müssen hier genügen. 
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Aufmerksam gemacht durch die Offensive der Diskursanalyse und des linguistic turn 

haben sich auch die deutschen Historiker in den letzten 10 bis 15 Jahren deutlich 
mehr für anthropologische Perspektiven auf menschliches Denken, Verhalten und 
Handeln interessiert. Hatte in den 60er und 70er Jahren die Bielefelder Schule (Wehler, 
Kocka) noch erfolgreich für den Umbau der bis dahin in Deutschland vor allem 
politikgeschichtlich orientierten Geschichtswissenschaft hin zu einer Historischen 

Sozialwissenschaft plädiert, so sieht sich das sozialgeschichtliche Paradigma seit Mitte 
der achtziger Jahre durch eine kulturgeschichtliche Wende selbst zunehmend in die 
Defensive gedrängt (vgl. Hardtwig/Wehler 1996, Daniel1997, Wehler 1998). An die 
Stelle sozialwissenschaftlicher Modelle, die im wesentlichen makro-analytisch 
orientiert waren und sich auf quantifizierende Methoden stützten, treten seither im-
mer stärker kulturanthropologisch inspirierte Modellentwürfe und Theorien. Clif-
ford Geertz' Ansatz der »Dichten Beschreibung« gewann dabei für diejenigen Histo-
riker eine paradigmatische Bedeutung, die nach dem »Eigensinn« (Lüdtke 1993) 
kultureller, auch politisch relevanter Rationalitäten zu fragen begannen (Medick 
1984). Unter der Bezeichnung »Alltagsgeschichte« und »Mikrohistorie« etablieren 
sich so seit den 80er Jahren Ansätze einerneuen kulturgeschichtlichen Forschungs-
praxis, die die Bedeutungsdimension von Handlungen nicht vorschnell auf die 
ökonomisch bedingte Interessenlage der Handelnden zurückführt, sondern »Kultur« 
selbst als »einen prägenden dynamischen Moment[ ... ] in der tagtäglichen 'Realisie-
rung' und Veränderung sozialer, ökonomischer und politischer Beziehungen« in den 
Mittelpunkt des Interesses rückt (Medick 1984). 

Bei dem gegenwärtigen cultural turn innerhalb der Geschichtswissenschaft ist dabei 
wiederum festzustellen, daß der vormals enge Begriff von »Kultur« als einem 
separaten Sektor der Gesellschaft neben anderen (vgl. Wehler 1989) zunehmend von 
einem breiten, anthropologisch orientierten Kulturbegriff abgelöst wird, der 
»Kultur« als eine umfassende »tägliche Praxis der Artikulation und Aktualisierung 
von Bedeutungen« (Conrad/Kessel1998) oder als »das 'Ganze' des wechselseitigen 
Zusammenspiels von Denkformen, Formen des Sich-Verhaltens und sozialen Han-
deins und den wiederum daraus entstehenden Objektivationen« (Oexle in Hardt-
wig/Wehler 1996) versteht. In diesem Sinne ist Kultur kein abgegrenzter Bereich 
mehr, sondern sie eröffnet die Perspektive auf menschliches Verhalten, ein Blick, der 
Deutungen, Identitäten und Interaktionsmuster freilegt. Dieser breit angelegte 
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Kulturbegriff stützt sich dabei nicht nur auf ethnologische Anleihen, sondern ebenso 
auf die Traditionen kulturwissenschaftlicher Forschung im Ausgang des Historis-

-::mus. So erfreut sich gegenwärtig vor allem Max Webers kulturhistorischer Ansatz 
_einer großen Aufmerksamkeit unter deutschen Historikern, aber auch die Kultur-
theorien von Georg Simmel und Aby Warburg geraten wieder stärker in den Blick. 
Dazu kommt die neuere Rezeption des mentalitätsgeschichtlichen Ansatzes von 
Mare Bloch und Lucien Febvre (Raulff 1987). 

Der breit angelegte anthropologische Kulturbegriff der Neuen Kulturgeschichte, die 
ihrerseits auf die amerikanische new cultural historyzurückgreift (Dirks et al. 1994, 
Davies 1995), ersetzt zunehmend den Gesellschaftsbegriff der älteren Historischen 

Sozialwissenschaft. Dabei wird nicht nur die basale Begrifflichkeit ausgetauscht, 
sondern zugleich eine, wenn auch meist nur implizite, konstruktivistische Wende,_ 
eingeleitet. So erscheint häufig, was vormals in einem gewissermaßen naiven 
Realismus als historische »Tatsache« vorausgesetzt wurde (etwa die Existenz von 
Nationen und Klassen), heute als sozial und kulturell von den jeweiligen-,Akteuren in 
ihren Bedeutungsdimensionen konstruiert. Die Analysen von E. P. Thompson über 
die Entstehung der englischen Arbeiterklasse oder von Benedict Anderson über die 

-~-Entstehung nationaler Gruppen zeigen, daß solche sozialen Formationen zunächst 
, einmal von den beteiligten Akteuren konstruierte »imagined communities« (Anderson) 
sind, die allerdings handfeste Wirkungen haben (Thompson 1963, Anderson 1983, 
Hobsbawm/Ranger 1993). 

In diesem Zusammenhang kommt schließlich auch dem Begriff des kulturellen oder 
kollektiven Gedächtnisses ein besonderer Stellenwert zu, da er unter bestimmten 
Bedingungen erlaubt, »Kultur« als den Gesamtbestand an Tradition und Semantik 
einer Gesellschaft zu beschreiben und dabei zugleich die Differenz der beiden 
Modalitäten, in denen der jeweilige gesellschaftliche Wissensvorrat zur Verfügung 
gestellt wird, nämlich entweder in Form latenter Gewöhnungsmechanismen oder 
aber reflexiver Wiedererinnerung, mitzudenken. Jan Assmann hat in seinen Studien 
zum kulturellen Gedächtnis in der Antike, Pierre Nora mit dem von ihm geleiteten 
Projekt der Lieux de memoire gezeigt, wie sich auf der Grundlage des Begriffs des 
kulturellen Gedächtnisses ganze Nationalgeschichten neu beschreiben lassen, nämlich 
als Resultate der integrativen Wirkung kultureller Vergemeinschaftung und ihrer 
Medien wie Schrift, Ikonographie, Architektur, Film usw. (Assmann 1982, Nora 
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1984). Für manche Kritiker (z. B. Valensi 1995) ist dieser Ansatz allerdings nicht frei 
von Reessentialisierungstendenzen, vor allem, wenn es um »Großkulturen« und 
deren traditionelles Verständnis von Kanon geht. 

Trotz dieser deutlichen kulturwissenschaftlichen Wende bleibt festzustellen, daß ein 
Großteil der neuerenkulturgeschichtlichen Forschung weiterhin einem holistischen 
Kulturbegriff verhaftet bleibt, der »Kulturen« letztendlich nach räumlichen und 
gesellschaftlichen Kriterien definiert und - etwa als »Nationalkulturen« - vonei-
nander abgrenzt. Der »Vergleich« zwischen den »Kulturen« überwiegt somit in der 
Forschungspraxis bei weitem die Ansätze zur Rekonstruktion ihrer gemeinsamen 
»Beziehungsgeschichte« (Haupt/Kocka 1996) oder auch den postkolonialistischen 
shared history-Ansatz . 

3. Die Philologien und die Geographie 

Die Philologien sind vom cultural turn direkt betroffen. Im Prozess des cultural turn 

nehmen sie eine gewisse Sonderstellung ein. Zum einen haben sie sich seit Ende des 
18. Jahrhunderts im Spannungsfeld zwischen Textwissenschaft und Kulturwis-
senschaft konstituiert. Als Textwissenschaft haben sie ein kritisches methodisches 
Instrumentarium entwickelt; als Kulturwissenschaft (bereits im Sinne von Heynes 
Altertumswissenschaft und Grimms Altertumskunde) versuchten sie, verschiedene 
disziplinäre Stränge zu einem Gesamtbild kultureller Deutung zu integrieren. In den 
ebenfalls frühzeitig begründeten orientalistischen Fächern findet sich dieses Span-
nungsverhältnis jeweils anders gewichtet. Die meisten Philologien sind darüber 
hinaus stets in besonderer Weise mit dem Topos der »Fremdheit« konfrontiert gewe-
sen. 

Nach einer Phase der Philologisierung, welche die einzelnen Fächer seit dem 
19. Jahrhundert in unterschiedlicher Weise durchlaufen haben, sind sie heute wieder 
in besonderer Weise zu einer kulturwissenschaftlichen Öffnung aufgefordert. Das 
Verhältnis ihres traditionellen methodischen Instrumentariums zu den interdiszi-
plinären Herangehensweisen (die im Grunde auf eine Neudefinition des Gegenstan-
des hinauslaufen) wird dabei anders konfiguriert. In diesem Prozeß wird ihnen ihre 
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ursprüngliche, mittlerweile teilweise in andere Fächer abgewanderte hermeneutische 
Tradition zugute kommen. Die Krise ihres traditionellen Selbstverständnisses, in 

... dem sie auf konkrete Textbezüge und auf Hochkultur festgelegt waren, dazu die 
Erkenntnis ihrer ausgeprägten Beschränkung auf Nationalliteraturen, erleichtern 
eine solche Öffnung. Beschäftigung mit dem Verhältnis von kolonialen und post-
kolonialen Literaturen (vgl. etwa Lombard 1993), dazu eine sozial- und kulturge-
schichtliche Erweiterung des Gegenstandsbereichs haben den harten Kern der Natio-
nalphilologien aufgeweicht. Literaturwissenschaftler wie Said haben im Rahmen des 
lingustic turn oder der cultural studies erhebliche Anregungen zur Methodendis-
kussion in den Nachbarfächern gegeben, dabei aber auch ihr ursprüngliches 
disziplinäres Terrain aufgegeben. Auf der anderen Seite ist die literaturwissen-
schaftliche Praxis, die eher noch einen poststrukturalistischen Methodenpluralismus 
zeigt, vorläufig nur am Rande von umfassenden kulturwissenschaftlichen Fragestel-
lungen affiziert. So stehf man vor der paradoxen Situation, daß Literaturwissen-
schaftler (darunter vorzüglich klassische Philologen) eine besonders aktive Rolle im 

cultural turn spielen, ihr eigenes Fach aber wegen seiner jeweiligen nationalpädago-
gischen Aufgaben zumindest in den europäischen Ländern eher nachhinkt. Die 

, Anzeichen einer Anthropologisierung philologischer Arbeiten sind allerdings unver-
kennbar. Die Bewegung ging von den USA aus, wo bezeichnenderweise die 
Comparative-Literature-Departments eine wichtige Rolle spielten. Dazu haben 
Ansätze wie der new historicism die kulturgeschichtliche Kontextualisierung von 
Texten wieder auf die Tagesordnung gebracht (vgl. Greenblatt 1988, 1991). In 
Deutschland zeichnet sich vor allem eine thematische Öffnung der Forschungs-
gegenstände ab. Arbeiten über »Verkommene Söhne, mißratene Töchter« (Matt 1995) 
oder »Der Tod und die schönen Frauen« (Kaiser 1995), »Der Mythos von Paris« 
(Stierle 1993), »Identitäten« (Assmann/Friese 1998), »Geheimnis und Öffentlichkeit« 
(Assmann/ Assmann 1998) belegen Perspektiven, die über den traditionellen 
Fächerrand hinausreichen. Dazu kommt, daß die meisten dieser Studien ein 
internationales Textkorpus verarbeiten. Literaturwissenschaftler und Philologen 
haben auch in der Forschung über das kulturelle Gedächtnis eine führende Rolle 
gespielt. Interessanterweise kam es auf diesem Gebiet bereits zu einer erfolgreichen 
Kooperation von »großen« und »kleinen« Fächern (z. B. Assmann/Hölscher 1988, 
Assmann/Bart 1991, Assmann/Assmann 1997). 
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Der Geographie schließlich kommt in unserem Zusammenhang eine besondere 

Rolle zu. Sie versteht sich traditionell als eine »Raumwissenschaft«, die nach der 
Konstitution von »Region« als einer »Einheit von 'Natur' und 'Kultur, Gesell-

schaft/Wirtschaft'« fragt. Sie verbindet damit sowohl naturwissenschaftliche 
Verfahren (Geologie, Klimatologie etc.) als auch sozialwissenschaftliche Methoden 
(Ökonomie, Ethnologie etc.). In der Fachgeschichte stehen sich dabei zwei Tradi-
tionen gegenüber : einerseits der Geodeterminismus, der Kultur aus den natürlich 

gegebenen geographischen Bedingungen ableitet (und zur Zeit des National-
sozialismus zu verheerenden Konsequenzen geführt hat) und der 'Possibilismus' 

französischer Herkunft (Vidal de la Blache), dessen zentrale These darin bestand, 
»daß selbst unter gleichen oder mindestens vergleichbaren natürlichen Bedingungen 
die Menschen- je nach Kultur- diese auf höchst unterschiedliche Weise interpre-
tieren«. Letztere Sichtweise darf heute in der Geographie als allgemein anerkannt 
gelten, denn »die Lebensformen innerhalb einer bestimmten Erdgegend sind 
aufgrundfortschreitender Subjektiviertmg zu heterogen geworden, als daß man sie 

in räumlichen Kategorien angemessen darstellen könnte. Konsequenterweise können 
räumliche Variablen heute keine unmittelbare, sondern nur noch mittelbare 
Erklärungskraft erlangen«. Die Vorstellung »durchgehend gültiger 'areas' « erweist 
sich als nicht mehr sinnvoll, eine »Einheit von Raum und Kultur« kann nicht mehr 

vorausgesetzt werden. 

Die moderne Sozialgeographie schlägt deshalb vor, den Begriff der Region auf der 

Grundlage der entsprechenden Vorschläge von Giddens (siehe oben) neu zu 
konzeptualisieren (44). Regionen sollten dabei nicht mehr als quasi-natürliche 
Einheiten verstanden werden, sondern als »soziale Konstruktionen« hervorgegangen 
aus spezifischen »Regionalisierungsweisen«. Damit wird der Bedeutungsgehalt von 
Region' an die soziale Praxis gebunden. In der angelsächsischen Debatte wird dem, 
nicht zuletzt im Anschluß an Anthony Giddens' Constitution of Society, mit Begriffen 
wie place,local usw. in dem Sinne Rechnung getragen, daß man diese nicht mehr bloß 
als räumliche Begriffe versteht, sondern als sinnhaft »aufgeladene« Orte, über welche 

die Praxis geregelt wird. 

In der angelsächsischen Geographie ist gleichzeitig seit Jahren eine intensive 
Globalisierungs-Debatte im Gang, in der vor allem das dialektische Verhältnis von 
globalen und lokalen Verhältnissen diskutiert wird, das mit dem Begriff der 
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globalization gefaßt wird. Bei der Thematisierung der lokalen Bedingungen wird 
insbesondere auf die shared (regional) history Bezug genommen und explizit eine post

colonial geography gefordert, welche den verschiedenen binnenkulturellen 
ven Rechnung tragen solle. 

Ein weiterer Ausdruck der Kulturalisierung der geographischen Forschung- in der 
modernen Sozialgeographie deutscher wie englischer Sprache- ist die Forderung 
der Analyse des alltäglichen Geographie-Machens der Subjekte. Hier wird insbe-
sondere auf die Kulturalisierung der Wirtschaft aufmerksam gemacht, auf die 
lebensstilspezifischen Formen der Konsumtion und ihre lokalen wie globalen 
Auswirkungen. Dennoch ist nicht zu übersehen, daß die entsprechende Diskussion 
in der deutschsprachigen Geographie bislang kaum in Gang gekommen ist, obwohl 
konzeptionelle Vorschläge eigentlich bestehen. Auch die französische Geographie 
hat sich damit bisher nur wenig befaßt. Die überwiegende Vorstellung wird nach wie 
vor von der Idee beherrs~ht, daß Regionen als totalisierende Einheiten von Natur, 
Kultur und Gesellschaft bestehen bzw. bestehen können. 

4. Soziologie, Ökonomie und Politikwissenschaft 

Auch wenn die Genese und Wirkung des cultural turn generell erklärungsbedürftig 
ist: Unter den vorherrschenden Bedingungen rigider Grenzziehungen zwischen den 
Disziplinen kann es kaum überraschen, daß diese Wendung zunächst in der 
Ethnologie/ Anthropologie und in den Geschichtswissenschaften erkennbar wurde. 
Während in der Ethnologie der Gegenstandsbereich des wissenschaftlichen 
Interesses- eben die fremde »Kultur«- unmittelbar durchscheint, so haben sich im 
neunzehnten Jahrhundert Soziologie, Ökonomie und Politikwissenschaft zunächst 
als Formen nationaler historischer Selbstverständigung konstituiert, die nicht zuletzt 
die Substanz des »Eigenen« in der Geschichte zu finden hofften. »Kultur« gab es in 
diesem Sinne in anderen Räumen- eben dem Gegenstandsbereich der Ethnologiee-
und zu anderen Zeiten- also dem Gegenstandsbereich der Geschichtswissenschaf-
ten. Doch mit dieser Feststellung war zugleich die Frage nach dem Ort und der 
Bedeutung von »Kultur« in der »eigenen« Gegenwart gestellt (zu einer Ortsbe-
stimmung der Sozialwissenschaften, vgl. auch Lepenies, 1997). 
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Diese Frage richtet sich dann vornehmlich an die Gegenwartswissenschaften des 
Sozialen- die Soziologie, die Wirtschaftswissenschaften, die Politikwissenschaften 
und in gewissem Maße die Psychologie. In ihrer heutigen Form und ihren 
Denkweisen und Methoden haben sich diese Wissenschaften im wesentlichen im 
ausgehenden neunzehnten Jahrhundert konstituiert - als (später so bezeichnete) 
klassische Soziologie, neoklassische Ökonomie und als wissenschaftliche Psychologie 
(die Politikwissenschaften verloren in diesem Prozeß der Disziplinformierung zu-
nächst an Kontur und entstanden als empirische Wissenschaften politischen 
Verhaltens und politischer Institutionen weitgehend erst nach dem Zweiten Welt-
krieg). Diese Beobachtung ist deshalb bedeutsam, weil diese Wissenschaften in ihrem 
Selbstverständnis zu Wissenschaften von einer »Moderne« wurden, die sich nicht 
zuletzt in Abgrenzung- auch in philosophischer und epistemologischer Hinsicht-
von der vergangenen Zeit, die durch überkommene »Tradition« geprägt sein sollte, 
und von anderen Gesellschaften, denen der Sprung in die Moderne angeblich noch 
nicht gelungen war, definierten. 

Das Selbstverständnis dieser Moderne muß sich dann konsequent als grundlegend 
»kulturlos« entwerfen, ist diese doch auf den universalistischen Fundamenten der 
Rationalität errichtet und setzt sich auf diese Weise von den Partikularitäten der 
vergangenen und fremden Kulturen ab. In dieser Annahme, die in der hier gebo-
tenen Kürze der Darstellung zur Karikatur geraten sein mag, begründet sich letztlich 
die- in gewisser Weise sekundäre- Konzeption von Kultur als eines gesonderten 
Aspektes oder einer eigenen Sphäre von Gesellschaft. »Kulturelle Faktoren« werden 
dann einerseits - insbesondere im internationalen Vergleich - angeführt, wenn 
funktionale oder andere »rationale« Erklärungen nicht ausreichen, bestimmte 
Phänomene zu deuten. Andererseits kann die kulturelle Sphäre als jener soziale Ort 
konzipiert werden, der sich den Rationalitätszwängen von Wirtschaft und Verwal-
tung entzieht. Dieser Gedanke, der in der politischen Philosophie auf Kant zurückge-
führt werden kann, gewann im Laufe der Zeit erheblich an Bedeutung und erfuhr 
eine gesellschaftstheoretische Abwandlung in der Frankfurter Schule und ihren 
Analysen zur »Kulturindustrie«. Diese Konzeption findet sich nicht nur in Adornos 
Arbeiten zur Ästhetik, sondern ist in erweiterter Form auch in Habermas' Unter-
scheidung von System und Lebenswelt präsent. 
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Neuere Ansätze, die in einem weiteren Sinn der kulturalistischen Wende zuge-
rechnet werden können, haben demgegenüber diese Einschränkungen des Kultur-

.. begriffes abgelehnt und für eine konzeptionelle Erweiterung plädiert. In der 
(soziologischen) Gesellschaftstheorie sind- insbesondere bei Pierre Bourdieu und 
Anthony Giddens -, einige Anzeichen dieser kul turalistischen Öffnung ab den 70er 
Jahren erkennbar. Zwar sehen sich beide Autoren selbst kaum als »Kultur-
soziologen« (und werden in ihren nationalen Kontexten auch nicht als solche 
angesehen), die Hinwendung zu einer kulturalistischen Betrachtungsweise wird 
jedoch durch eine handlungstheoretische Akzentuierung verlangt, die funktionale 
oder strukturale Vorannahmen ablehnt und fordert, die Orientierungen der 
einzelnen Menschen in ihren konkreten Lebenssituationen ernstzunehmen (vgl. 
Friese/Wagner 1999). 

Diese Rekonzeptualisierung ist jedoch weder in der Soziologie noch in den anderen 
) 

Sozialwissenschaften auf breiter Linie aufgenommen oder von ihren Pr_9tagonisten 
konsequent weiterverfolgt worden. Für Bo~rdieu behielt die »Wissenschaftlichkeit« 
der Soziologie sowie ihr Eingreifpotential im Sinne der Rolle des Universalistischen 
Intellektuellen stets Vorrang. Giddens wandte sich in analoger Weise den Fragen von 
»Modernisierung« und »Globalisierung« zu, unter deren scheinbarem Gewicht die 
handlungs- und kulturtheoretische Offenheit für die Spezifizität von Handlungs-
situationen verlorenging. In England hat die weitgehende Abschließung der 
Soziologie der kulturalistischen Wende gegenüber beträchtlich zur Entwicklung der 
cultural studies als eines inzwischen weitgehend separierten Studienganges beige-
tragen (vgl. Lepenies, 1997 :72). In den USA ist die kulturalistische Soziologie zu 
einem Paradigma innerhalb der Disziplin geworden, das sich in offener Auseinan-
dersetzung mit den Alternativen einer (neo-)strukturalfunktionalistischen und einer 
rational-individualistischen Soziologie befindet. 

Die Lage in den Wirtschafts- und Politikwissenschaften ist in ähnlicher Weise von 
eher zurückhaltenden Öffnungsversuchen, die auf eine fundamentale Inkompa-
tibilität mit den vorherrschenden Denkweisen treffen, gekennzeichl}et. Für die 
Ökonomie würde ein Aufgreifen des cultural turn ein kritisches Anknüpfen an die 
historische und institutionalistische Wirtschaftswissenschaft bedeuten. Obwohl ein 
Aufleben dieser minoritären Richtung erkennbar ist, so bleiben die Wirtschafts-
wissenschaften doch grundlegend dem neoklassischen Denken verhaftet. Wie schon 
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angemerkt findet eine größere Öffnung der Diskussion - die theoretisch allerdings 
kaum fundiert scheint- in den anwendungsorientierten Bereichen der Wirtschafts-
und insbesondere Organisationswissenschaften statt. 

In der Politikwissenschaft sind kulturalistische Ansätze gleichfalls erkennbar, doch 
scheint deren Bedeutung im disziplinären Feld zugleich eingeschränkt. Anknüpfend 
an Studien aus den 60er Jahren ist das Interesse an den kulturellen Voraussetzungen 
der Demokratien (mit philosophischem Bezug zur Kommunitarismusdiskussion) 
und an neuerenkulturellen Wandlungen der Demokratie (im Zuge des sogenannten 
»Postmaterialismus«) gewachsen. Generell besteht aber relativ wenig Interesse an 
Fragen kultureller Vielfalt als genuin politisch bedeutsames Phänomen. Ansätze zu 
einer Bearbeitung von Phänomenen der »Politischen Kultur«, die schon in den 70er 
Jahren anzutreffen waren, müßten allerdings besonders berücksichtigt werden. 

Die Haltung der »Sozialwissenschaften der Moderne« zur kulturalistischen Wende 
ist insgesamt eher abwartend und zögerlich, oder gar ablehnend, auch wenn 
vereinzelt die potentielle Bedeutung dieser Konzeptualisierungen erkannt wird. 
Intellektuelle Abschließung einerseits und die Furcht vor einem Legitimitätsverlust 
andererseits sind ebenso zu erkennen wie Ansätze zu einer Auswanderung 
kulturalistischer Zugänge in Subdisziplinen oder neue Studiengänge. Es erscheint 
uns daher unabdingbar, philosophisch-epistemologische und theoretisch-konzep-
tuelle Fragestellungen, die der cultural turn in den zentralen Gebieten der Sozial-
wissenschaften aufwirft, kritisch aufzugreifen. In diesem Kontext ist sicherlich auch 
die intellektuelle Beziehung der regional definierten Wissenschaften zu den »klassi-
schen« Disziplinen von besonderer Bedeutung, da erstere sich - aufgrund ihres 
Gegenstandbereiches - kaum kulturalistischen Perspektiven verschließen können, 
während umgekehrt der Ort der Beschäftigung mit wissenschaftstheoretischen 
Grundfragen oft eher in den »klassischen« Disziplinen gesehen wird. 

Auch die Rechtswissenschaften sind in erheblicher Weise in die kulturalistische 
Wende mit einbezogen. Es wird dazu auf die parallele Konferenzreihe der Reimers-
Konferenzen mit dem Titel »Recht, Kultur und Gesellschaft im Prozeß der 
Globalisierung« verwiesen. Die erste Konferenz fand im Mai 1998 in der Werner 
Reimers Stiftung statt. 
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5. Gemeinsamkeiten zwischen den Fächern 

Bei aller Verschiedenheit der disziplinären Situationen und Frontstellungen sind 
einige gemeinsame Linien festzuhalten, die sich durch alle betroffenen Fächer ziehen: 

Die erste betrifft den Zusammenhang von Essentialisierungs- und 
Relativierungsvorgängen. Wo immer man sich auf »Kultur« beruft, läuft man 
auf der einen Seite Gefahr, eine letztlich nicht mehr hinterfragte Einheit zu 
konstruieren, die als Erklärung für anders nicht zu analysierendes Verhalten 
herhalten muß. Derartige Zuschreibungen geben die Vorstellung einer eher 
statischen Kultur, die Halt in einer gemeinsamen Identität vermittelt und sich 
deshalb nur langfristig zu verändern vermag. Auf der anderen Seite führt die 
Betonung kultureller Differenz notwendig zur Relativierung der jeweiligen 
Positionen. Das beginnt schon bei der Sprache, bei den zentralen Kategorien 
sozial- und kulturwissenschaftlicher Erkenntnis wie Religion (vgL Dubuisson 
1998), Gesellschaft oder Staat. Die Multiplikation der Kenntnisse über die 
Entstehungs- und Funktionsbedingungen lokalen Wissens, lokaler Rechts-
systeme usw., wie sie etwa in der Konstruktivismusdebatte vorgeführt wird, 
zieht zwei im Grunde konträre Denkweisen nach sich: eine extrem relati-
vistische Haltung, die sich mit der Dekonstruktion der jeweiligen Positionen 
begnügt, eine Art Übertragung des lingustic turn radikaler Prägung (White 

1973) auf den cultural turn; zum anderen eine affirmative Umkehrung, die aus 
der relativistischen Dekonstruktion das Recht ableitet, partikulare »Kulturen« 
zu rehomogenisieren und zu verabsolutieren. Eine der Konsequenzen besteht 
darin, daß der Begriff »Relativismus« gegensätzliche Phänomene und Wertun-
gen abdeckt: einen indifferenten Werte-Relativismus und eine aggressive 
Partikularisierung der einzelnen Kultur, die inzwischen ihrerseits als »Kultur-
relativismus« bezeichnet wird. An dieser Stelle zeigt sich besonders deutlich 

die Problematik der politischen Instrumentalisierbarkeit des cultural turn. 

Ein zweiter gemeinsamer Nenner ist die Tendenz zur Selbstreflexivität In allen 

Fällen hängt der cultural turn mit einer kritischen Überprüfung der bislang für 
selbstverständlich genommenen »Wahrheiten« zusammen. Insofern er die 
Konstruiertheit jeder wissenschaftlichen Analyse betont, ist er eine Neuauflage 
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der Diskussionen, die die Geistes- und Sozialwissenschaften schon um die 
letzte Jahrhundertwende erschüttert haben (Hammerstein 1988). Was die der-
zeitige Entwicklung indessen von früheren Debatten unterscheidet, ist eine 
größere Gelassenheit im Umgang mit Theorien und Pluralismus-Konzepten 
(Daniel1997). 

Als dritter Punkt ist die Tatsache hervorzuheben, daß der cultural turn als 
übergreifendes Phänomen dazu beigetragen hat, die Disziplingrenzen durch-
lässiger zu machen. Er ist zugleich Indiz und Motor dieser Entwicklung. Eine 
der Chancen der aufgezeigten interdisziplinären Transfers liegt darin, daß die 
Notwendigkeit international und überregional argumentierender Lösungen 
deutlich gemacht wird. 

Viertens muß schließlich auffallen, daß die genannten Entwicklungen eng mit 
dem politischen Kontext verbunden sind. Das trifft natürlich auf das Ende des 
Kolonialismus und des Kalten Kriegs zu, aber auch auf die kulturalistischen 
Phänomene mit nationalistischem oder ethnisierendem Charakter und auf die 
Art und Weise, wie diese Veränderungen von den Akteuren wahrgenommen 
werden. Daß einige Fächer vorläufig noch weniger davon betroffen sind, hängt 
mit ihrer mehr oder weniger großen Immunität gegen politische Entwicklungen 

zusammen. Doch verdient die politische Dimension des cultural turn nach An-
sicht zahlreicher Wissenschaftler größere Aufmerksamkeit (vgl. 44 und 45). 
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1. 

111. Politische und ökonomische Dimensionen 

des cultural turn 

Kultur als Machtkategorie in westlicher Politik und Wirtschaft 

Kulturreferentielle Argumentationen sind heute keineswegs auf die Wissenschaften 
beschränkt. Sie finden vielmehr wachsende Verwendung im öffentlichen und 
politischen Diskurs, und zwar weltweit, innerhalb und außerhalb Europas. Immer 
öfter nimmt man auf »kulturelle« (bzw. »ethnische«) Gegebenheiten Bezug, die 
sowohl als Erklärungsmuster politischer und sozialer Bewegungen wie auch 
wirtschaftlicher Entwicklungen usw. herangezogen werden (Osteuropa, Islam, DDR, 
Ostasien usw.). Zugleich. werden derartige Verweise auch in juristisch-normative 
bzw. kulturpolitische Argumentationen eingebunden, um politische oder ·ökono-
mische Initiativen zu legitimieren. Die Auswirkungen dieser Kulturalisierung der 
politischen und gesellschaftlichen Raster lassen sich auf einer Vielzahl von Feldern 

·- ablesen : im Umgang mit Minderheiten, in der Schul- und Bildungspolitik, in der 
Bewertung religiöser und konfessioneller Faktoren des gesellschaftlichen Wandels, 
im Gebrauch des Schlagwortes von der »multikulturellen Gesellschaft« bis hin zu 
den internationalen Debatten um Nationbegriff, Staatsbürgerschaft und Citizenship 
(citoyennete). Auch hier ist festzustellen, daß es sich zum einen um einen >>globalen«, 
sich auf die Weltgesellschaft ausbreitenden Prozeß handelt, der zum anderen sowohl 
von »oben« gesteuert wie auch von »unten« instrumentalisiert werden kann. Von 
»oben« verordnet werden etwa nationale oder regionale Erinnerungspolitik, vor 
allem in Form von Gedenkjahren, Feiern, Denkmälern und anderen kollektiven 
Selbstinszenierungen. Von »unten« sind dagegen insbesondere »kommunitari-
stische« Diskurse und Praktiken wahrzunehmen, mit denen sich soziale, ethnische, 
nationale und religiöse Minderheiten eine kulturelle Identität zu schaffen oder zu 
»bewahren« suchen. Mit derartigen Praktiken wird die Segmentierung der Gesell-
schaft in mehr oder minder autonome Einzelgruppen verstärkt (Wieworka 1996). 

In den westlichen Gesellschaften haben kulturalisierende Argumentationen schon 
immer auch in politischen Konflikten eine besondere Rolle gespielt. Das galt und gilt 
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für die Kreuzzüge, für den Kolonialismus, für die Türkenkriege, aber auch für 
innereuropäische nationale Auseinandersetzungen wie etwa den deutsch-fran-
zösischen Krieg von 1870/71. Immer galt es auch für die bedrohte »Zivilisation« oder 
»Kultur« ins Feld zu ziehen. In solchen Fällen erscheint »Kultur« als eine Tota-
lisierung von Werten, in der sich kulturelles Selbst- und Fremdbild konkretisieren. 
Interessant ist dabei, daß gerade in Europa partikularisierender Nationsbegriff und 
universalisierende »Kulturmission« häufig eine charakteristische Verbindung einge-
gangen sind (vgl. etwa Dumont 1991). In besonderem Masse reaktualisiert wurden 
derartige Muster nach dem Zusammenbruch des sowjetischen Imperiums, in dessen 
Folge vielfach durch kulturalisierende Historisierung und die entsprechenden kul-
turellen Grenzziehungen Identitäten neu fundiert werden sollen und Reste kultu-
reller Vielfalt zerstört werden. 

Das Neue an der heutigen Situation besteht unter anderem in folgendem Paradox: 
Einerseits sirid westliche Politiker, vor allem seit der Geiselnahme der 
amerikanischen Botschaft in Teheran, auf die Wirkungsmächtigkeit früher 
leichtfertig unterschätzter kultureller Faktoren aufmerksam geworden. So wird jetzt 
verstärkt versucht, kulturelle Diversität als Handlungsorientierung einzuplanen, sie 
zu lernen und mit ihr umzugehen. Eine derartige Öffnung auf die Welt der fremden 
Repräsentationen und Werte hat zum Zweck, ein höheres Problembewußtsein zu 
erzeugen, das auch der Stärkung der eigenen politischen und wirtschaftlichen 
Interessen zugute kommt. In diesem Sinne ist die Kenntnis der Kultur des anderen 
immer auch ein Machtfaktor. Diese Öffnung führt aber andererseits auch zu einer 
Relativierung der eigenen Position. So wird derzeit etwa die frühere politische 
Instrumentalisierung der area studies durchaus selbstkritisch beurteilt und versucht, 
durch lokale Investitionen eine Pluralität der westlichen und nicht-westlichen 
Forschungsinteressen zu fördern (Initiative der Ford Foundation 1997). Wenn man 
sich auch politisch auf die Relativität kultureller Setzungen einläßt, kann damit die 
Selbstverständlichkeit des eigenen Normensystems in Frage gestellt werden. Aus 
diesem Grund lassen sich Informationen über kulturelle Besonderheiten, über 
Fremdheit nicht ohne weiteres in politische und ökonomische Optimierungs-
strategien umsetzen. 

Eine letzte Schwierigkeit liegt schließlich darin, daß es nicht nur um die bessere 
Kenntnis der jeweiligen Selbstbilder geht. Einem westlichen Manager ist nur zum 
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Teil damit geholfen, daß er die Mentalität seines außereuropäischen Kunden oder 
Partners besser kennt. Er muß - einfach gesprochen - auch besser mit dem Bild 
umgehen können, das dieser Partner von ihm hat. Die jeweiligen Vorstellungen vom 
Eigenen und Fremden sind auf vielfache Weise miteinander verwoben. Identitäten 
sind nur auf den ersten Blick selbstreferentielL In Wirklichkeit reagieren sie auf eine 
Vielzahl von äußeren Wahrnehmungen, Stimuli, Interpretationen. 

Zur politischen Dimension des cultural turn gehört auch eine kritische Beurteilung 
der Selbstbehauptungsdiskurse außereuropäischer Kulturen. Zum einen, weil sich in 
ihnen besonders deutlich das Konfliktpotential einer Weltsicht artikuliert, die mit 
Hilfe von kulturalisierenden Argumenten systematisch zwischen »Eigenem« und 
»Fremdem« unterscheidet; zum anderen, weil sich an ihnen zeigen läßt, wie sie auf 
die Modernisierungsdiskurse der westlichen Sozialwissenschaften der Moderne 
reagieren, in denen ihnen Ort und Zeit als »Fremdkulturen« zugewiesen wurden. 

" 2. Kulturelle Selbstbehauptungsdiskurse außerhalb Europas 

In zahlreichen außereuropäischen Ländern wird mit Beginn der achtziger Jahre 
»Kultur« zum Schlagwort politischer bzw. intellektueller Eliten. Unter Berufung auf 
angeblich für die ganze kulturelle und politische Gemeinschaft geltende »islamische« 
oder »asiatische« Werte sollen zunächst westliche Universalitätsansprüche (z.B. in 
Fragen der Menschenrechte) abgewehrt werden. »Kultur« wird in diesen Diskursen 
im Sinne eines homogenen Gesamtgefüges von eindeutigen Hierarchien, Normen, 
kollektiven Vorstellungen und Praktiken verstanden. Häufig werden derlei »Werte« 
einfach durch den Entwurf eines Gegenbildes zu einer reduktionistischen Sicht des 
Westens (sog. Okzidentalismus) gewonnen. Es handelt sich hierbei um Konstrukte, 
in denen bald einer »islamischen«, bald einer »asiatischen«, bald einer »chinesi-
schen« Kulturgemeinschaft eine exklusive identitätsbildende Funktion zugewiesen 
wird. Dichotomisierungen dieser Art unterscheiden häufig zwischen einer seelenlo-
sen, technik- und maschinenbesessenen, analytischen westlichen Kultur auf der 
einen und einem von Zusammengehörigkeitsgefühl und Verantwortungsbewußtsein 
geprägten synthetischen Leben und Denken auf der anderen (eigenen) Seite. Sie 
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finden sich etwa bei dem vom Kommunismus enttäuschten Vordenker der 
Islamischen Revolution, Al-e Ahmad (1923-1969) oder im Denken des chinesischen 
Philosophen Mou Zongsan (1911-1995). Die politische Dimension derartiger 
Selbstbehauptungsdiskurse ist nicht von der Hand zu weisen. An wenigen Orten der 
westlichen Welt sind die Thesen von Samuel Huntingtons clash of civilizations und die 
Forderung der »Bewahrung der eigenen Kultur« oder der »Bereicherung der 
Weltkulturen durch die eigene Kultur« so ausgiebig diskutiert worden wie in 
kulturkonservativen chinesischen Kreisen in China, Hongkong und den USA. In 
diesen Zusammenhang fällt auch das Vorhaben einer »Islamization of Knowledge«. 

Für Japan und Singapur liegen zwar mittlerweile zahlreiche empirische Studien vor, 
welche die These widerlegen, daß spezifische Wertvorstellungen die wirtschaftliche 
Entwicklung dieser Staaten spürbar positiv oder negativ beeinflußt hätten. Geiste~
geschichtliche Forschungen haben erwiesen,, daß »Islam« bzw. »Konfuzianismus« 
keinesfalls geschlossene ideologische Gebäude darstellen, sondern- wie alle kom-
plexen Strömungen, die Lebenswelt und Weltanschauung beeinflussen- auch instru-
mentalisierbar sind. Dennoch bleibt ein bisweilen gemäßigter, bisweilen radika-
lisierter, in jedem Falle jedoch große Publizität genießender »Werte«Fundamen-

talismus in manchen außereuropäischen Ländern (der den cultural turn im Westen 
z.T. verstärken half, man denke an die Inflation von kulturalistischen Ansätzen im 
Westen nach dem Sieg der Islamischen Revolution im Iran) im wesentlichen einer 
statischen Vorstellungswelt verpflichtet, auch wenn kulturelle Werte nicht mehr als 
Modernisierungshindernis, sondern als instrumentalisierbares Repertoire gesehen 
werden, das Modernisierung lenken soll. 

In der Forschung ist ein mögliches Zusammenwirken von cultural turn (insbesondere 
in seiner kulturrelativistischen Variante, s.o.) und kulturalistisch geprägten Selbst-
behauptungsdiskursen (auch unter Minderheiten in Kanada, den USA und Europa) 
noch wenig thematisiert worden, obgleich hier aufschlußreiche Einsichten sowohl 
über die globale Dimension des KulturaUsmus als auch über das teilweise hoch 
differenzierte intellektuelle Spektrum in den außereuropäischen Ländern möglich 
vv-ären. Auch in diesem Kontext sollte jedoch die Forderung gelten, daß nicht über 
die Menschen außerhalb des Westens, sondern mit ihnen geforscht werden sollte. 



IV. Der cultural turn und die Regionalwissenschaften : 

Diagnose und Prospektive 

Im folgenden soll eine Übersicht zu einigen inhaltlichen Entwicklungen regionalbe-

zogener Forschung vor dem Hintergrund des cultural turn gegeben werden, die 
zugleich programmatische Elemente enthält. Eine in diesem Kontext überaus 
notwendige Darstellung der Institutionalisierungsformen der verschiedenen regio-
nalspezifischen Disziplinen kann allerdings in diesem Rahmen nicht geleistet 
werden; sie muß vielmehr Bestandteil einer thematischen Initiative zur Fachge-
schichtsschreibung werden (s.w.u., IV /2). 

1. Zum gegenwärtigen Diskussionsstand in den area studies. 

Der cultural turn, der gegenwärtig weite Teile der Diskussion in Ethnologie und 
Geschichtswissenschaft sowie in weiteren »systematischen« Fächern prägt, tangiert 
in hohem Maße das Selbstverständnis aller regionalbezogenen Fächer, die einerseits 
aus dem Methodenarsenal dieser Disziplinen schöpfen, andererseits aber häufig am 
traditionellen Kulturbegriff festhalten, der »Kultur« im Sinne der Container-Theorie an 
feste regionale Grenzen bindet. 

In unterschiedlichem Maße gilt dies für die drei Richtungen, die sich in diesen 
Fächern grosso modo erkennen lassen : 

-eine zumeist aus philologischen Ansätzen hervorgegangene Ausrichtung, die 
sich mit Sprache (bisweilen inklusive Linguistik), Literatur und - in etwas 
geringerem, doch beachtlichem Umfang - Geschichte der jeweiligen Regionen 
befaßt und vorwiegend texthermeneutisch, bisweilen auch bereits sozial-
historisch arbeitet. Ihr Methodenarsenal stammt aus den genannten Fächern, 
doch fanden sich hier, z.T. seit den Anfängen dieser Disziplinen, Ansätze, die 
Eigenständigkeit, bisweilen Einzigartigkeit des jeweils bearbeiteten »Kultur-
raumes« zu betonen, in bald moderater, bald übersteigerter Form. Für manche 
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Fachvertreter schien diese Einzigartigkeit sogar die einzige raison d I etre des 
Faches auszumachen. 

-Im Gegensatz dazu untersucht die sozialwissenschaftliche Richtung zumeist 
gegenwartsbezogen gesellschaftliche und politische Wirkungszusammenhän-
ge: Ihre häufig funktionalistisch geprägte Methodik erhebt den Anspruch auf 
logische Kohärenz und ubiquitär anwendbare Adäquatheit. Allerdings ist hier 
auch die Fixierung auf abgegrenzte Regionen oder Räume am deutlichsten. Aus 
dieser Richtung entstanden- in der Regelaufgrund politischer Vorgaben- die 
area studies im engeren Sinne, zumeist unter gewichtiger Beteiligung der 
Politikwissenschaft Trotz jahrzehntelanger Auseinandersetzungen im Rahmen 
einer querelledes anciens et modernes sind wissenschaftstheoretische und -poli-
tische Gräben längst nicht eingeebnet : Während die geisteswissenschaftliche an 
die sozialwissenschaftliche Richtung den Vorwurf erhebt, »alles üJ:>er einen 
Kamm zu scheren«, wird von sozialwissenschaftlicher Seite gegen die Vertreter 
der philologischen Orientierung der Vorwurf erhoben, ihre über die rein 
philologische Textpflege hinausgehenden Aussagen ermangelten der methodi-
schen Präzision und seien darüber hinaus nicht relevant für die Erfassung 
gegenwärtiger Zusammenhänge. Mittlerweile sollte jedoch klar geworden sein, 
daß Gegenwarts- und Anwendungsbezug auf der einen und thematischer 
Forschungsbezug auf der anderen Seite einander nicht ausschließen müssen. Im 
Gegenteil, die Spannung zwischen beiden Ansätzen hat viele der hier ange-
sprochenen Fächer von ihrem Anbeginn an gekennzeichnet und - sieht man 
einmal von der ausschließlich kolonialistischen Instrumentalisierung ab -
durchaus fruchtbar mitgestaltet Eine Alternative, die uns zwischen area studies 

als Hilfswissenschaften westlicher Politiker und Geschäftsleute einerseits und 
Philologie als Rückzugsgebiet von Feingeistern andererseits wählen ließe, ist 
unsinnig. 

- Eine jüngere dritte, kulturwissenschaftliche Ausrichtung versucht zwar, in 
historischer und gegenwartsbezogener Orientierung interdisziplinäre Ansätze 
(philologischer und sozialwissenschaftlicher, Wissenschafts- und technikge-
schichtlicher und philosophischer Provenienz) zu koordinieren und in jeweils 
unterschiedliche Forschungsfragen zu überführen. Dabei geht sie u. a. von 
einem erweiterten Textbegriff (z. B. der Einbeziehung moderner Medien), der 
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Rolle verschiedener Akteure innerhalb eines Kommunikationsnetzes, Fragen 
von Wahrnehmung und Repräsentation u.a. aus. Da sie darauf verzichtet, eine 
globale und hierarchisierte Allaussage zur Definition von Kultur zu leisten, 
leidet sie jedoch noch häufig unter der Schwierigkeit, ihren Gegenstand 
sinnvoll abzugrenzen, ohne dabei in traditionelle, z.B. nationale oder im 
weiteren Sinne rein räumliche oder sprachliche Definitionen zurückzufallen. 
Besonders diese dritte Richtung hat sich nach der Schwächung von 
Modernisierungsparadigmen sozialwissenschaftlicher Provenienz verstärkten 
Nachfragen aus der Politik stellen müssen; etliche Zentren von area studies 

neueren Typs rekrutieren sich aus Vertretern dieser Richtung. 

Das oben ausgeführte Modell der drei Richtungen ist freilich nur im Sinne einer 
ersten Orientierung hilfreich; zahlreiche Fächer (z.B. die Afrikanistik, aber auch die 
Wirtschaftswissenschaften, wie auch die jüngst konstituierten. »Frankreichwissen-
schaften«) zeichnen sich durch jeweils unterschiedlich gelagerte Verbindungel}_- der 
genannten Richtungen aus. 

Hinzu kommt außerdem die veränderte weltpolitische Lage. Verdankten die area ~ 

_ studies im engeren Sinne ihren Aufbau nicht unwesentlich dem strategischen 
Interesse westlicher und östlicher Regierungen im Zeitalter des Kalten Krieges, so 
sehen sie sich heute mit einerneuen politischen Interessenlage konfrontiert: Lokale 
und supranationale Fragestellungen treten an die Stelle einer ausschließlich auf 
Nationalstaaten bezogenen Information. An die Stelle staatlicher Einrichtungen zur 
Bereitstellung regionalspezifischen Wissens treten vor dem Hintergrund globali-
sierter Märkte immer mehr private und wirtschaftliche Auftraggeber. Die einseitige 
Ausrichtung auf Globalisierungsphänomene, wie sie derzeitig in vielen vormaligen 
area-studies-Centers festzustellen ist, führt somit schließlich eher zum Verlust eines 
fundierten regionalspezifischen Wissens als zu dessen Aufbereitung. 

a) Zum Verhältnis von Kultur und Raum 
.... 

Sofern die Regionalforschung an ihrer modernen geistes-und sozialwissenschaft-
liehen Ausrichtung festhalten will, wird sie sich mit den wissenschaftsinternen 

(cultural turn) und externen (Globalisierung) Herausforderungen auseinandersetzen 
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müssen. Ein zentraler Diskussionspunkt einer solchen Selbstverständigungsdebatte 
ist die Entkoppelung von Kultur und Raum. 

Die regionalspezifischen Fächer, und die area studies im besonderen, haben die 
Schwierigkeit, den jeweils betrachteten »Kulturraum« exakt zu definieren. Zu diesen 
bereits forschungspraktisch-organisatorischen Schwierigkeiten, »Kulturen« klaren 

geographischen Räumen zuzuordnen, kommen seit dem cultural turn nun auch 
theoretische Einwände, die, wie oben erläutert, den Kulturbegriff zunehmend aus 
seiner räumlichen Verankerung lösen. »Kultur« kann demnach nicht mehr nach 
vorgegebenen räumlichen Strukturen definiert werden, sondern die einzelnen 
»Regionen« selbst müssen als Resultate kultureller Markierungsprozesse verstanden 
werden. 

Im indischen Kontext ist beispielsweise folgende Paradoxie zu erkennen : Einerseits 
besteht ein allgemeines, weitgehend unstrittiges Gefühl, daß der indische, Sub-
kontinent mit Südasien einen relativ eigenen und abgegrenzten, kulturellen und 
historischen Raum bildet, andererseits kann diese Einheit nicht eindeutig definiert 
werden. In den Konstruktionen von Hinduismus, Kaste, Sanskrit stehen diese als Teil 
für das Ganze und definieren das »Wesen« dieses Subkontinents. Im Moment sind 
nur Annäherungen an die Fragen kultureller Einheit und der Übereinstimmung von 
Raum und Kultur denkbar, die sich kommunikations-oder interaktionstheoretischer 
Argumentationen bedienen müssen. Indien/Südasien erscheint dann als ein Feld, in 
dem bestimmte transregional und integrativ angelegte Handlungen zu beobachten 
sind. Im Rahmen dieser Handlungen wird die räumliche Verbindung bestimmter 
Gruppen von Akteuren historisch hergestellt, die unterschiedliche Breiten- und 
Tiefenwirkung haben (etwa religiöse Netzwerke, Sanskrit als transregionale Ritual-
und Gelehrtensprache, soziale Imaginationen kultureller Einheit etc). 

Wenn dergestalt die Hierarchie zwischen »Raum« und »Kultur« umgedreht wird 
und an die Stelle der Basisgröße »Raum« nun die der »Kultur« tritt, so soll damit 
jedoch nicht einer erneuten Essentialisierung von »Kultur« das Wort geredet werden. 
Der Kulturbegriff sollte deshalb nicht als Gegenbegriff zu Gesellschaft, Praxis, 
Wirtschaft etc. eingeführt werden, sondern selbst handlungstheoretisch fundiert und 
an die Begriffe von »Interaktion, agency, Sozialität, Interpretation« angebunden wer-
den. Kulturelle Phänomene werden dann nicht mehr als ganzheitliche Gebilde, 
sondern als kontingente Fragmente und Teilstrukturen rekonstruiert, deren eth-
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nische, soziale, ökonomische, politische und geschlechterspezifische Aspekte auch 
ihre Repräsentationen konfigurieren, die in ihrer Unterschiedlichkeit gleichzeitig in 
einer Person bestehen können. »Niemand ist heute nur ganz und rein eines. 
Bezeichnungen wie Inder, Frau, Muslim oder Amerikaner sind nicht mehr als erste 
Orientierungssignale, die, wenn man sie auch nur einen Augenblick lang 
weiterverfolgt, alsbald verlöschen.« (Edward Said). So könnte »Kultur« auch - als 
Ergänzung zu rein handlungstheoretischen Ansätzen- als ein» Polysystem von sich 
wandelnden Repertoires« definiert werden, das Optionen für menschliche 
Handlungen bereithält. Die Kurzformel würde lauten : Kultur ist 'how to do what', 

also nicht als besondere Substanz (Symbole, Zeichen) definiert, sondern durch iJ:re 
Funktion, als tool kit, der durch seinen Gebrauch wiederum umgeformt wird. 

Ein anschauliches Beispiel für die Problematik des Zusammenhangs zwischen Kultur 
und Raum bieten Phänomene der Diaspora : Sie ermöglichen zum einen die 
Auflösung der traditioneJlen Vorstellung einer Kongruenz von Kultur und Raum 
und sind gleichwohl ohne symbolische Raumstrukturen nicht zu denken. Auch 
Migrationsprozesse, die in der Transfer- und Akkulturationsforschung untersucht 
werden, zeigen die Fragwürdigkeit des Kulturraumkonzepts. Generell erleichtert die 
Entkoppelung von Kultur und Raum die Untersuchung binnenkultureller Hetero-
genität, wie sie z. B. in der Minderheitenforschung zutage tritt. Auch daraus geht 
hervor, dass Entkoppelung von Raum und Kultur nicht zur Schlußfolgerung 
verleiten darf, die Kohärenz regionalspezifischer Forschungsorientierung zu leug-
nen; wie weiter unten gezeigt werden wird, sprechen dagegen auch forschungs-
praktische Erwägungen. 

b) »Forschen mit« statt »Forschung über«. Erhöhung der Selbstreflexivität. 
»Polylog« statt Zweier-Dialog 

Das Verhältnis zwischen Forschern und Erforschten war in der Geschichte 
regionalbezogener Disziplinen lange Zeit stark instrumentell und monologisch 
geprägt. Aufgabe der frühen, politisch motivierten area studies war in ihrer 
Anfangsphase zunächst die Bereitstellung von »colonial competences«, später, 
während des Kalten Krieges, von lokalem know how mit militärischem Interesse. 
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Diese Traditionen im Umgang mit den »Fremden«, in dem diese selbst kein 
Rederecht erhalten, sind in den area studies langfristig erhalten geblieben: Für die 
meisten westlichen Japanologen, die sich gegenseitig zitieren, sind die Texte der 
japanischen Wissenschaftler oft nichts anderes als Gegenstand ihres ethno-
graphischen Blicks. 

Die Bilder von fernen Gesellschaften, die westliche Forscher so häufig produzieren, 
ohne mit Wissenschaftlern dieser Gesellschaften selbst in Kontakt getreten zu sein, 
laufen Gefahr, die lokale Realität verzerrt wiederzugeben. So entspricht die geo-
graphische Einteilung der einzelnen areas und ihre kulturelle Zuordnung bereits 
häufig nicht den lokalen Traditionen. Die Orientalistik konzentriert sich nach wie vor 
auf die arabischen Länder des Ostens sowie auf den Sunnitischen Islam, obwohl die 
große Mehrheit der Muslime nicht Araber (Asiaten, Afrikaner) sind. Das gleiche gilt 
etwa- mit Einschränkungen- für die deutsche Indologie: Große Bereiche der süd-
asiatischen Kultur(en) und Zivilisation(en) sind vom Hauptfeld der Indien-
wissenschaften abgespalten oder an den Rand gedrängt. Die Erforschung des 
Buddhismus wird von einer eigenen Disziplin, der Buddhologie, betrieben, die die 
räumlichen Aufteilungen der (asiatischen) Welt übergeht. Ähnliche, im Ergebnis 
aber vielleicht gravierendere Probleme stehen in der Islamforschung an~ Die 
Erforschung des südasiatischen Islam hat keinen Platz in der Indologie (und bleibt 
wohl umgekehrt in der 'allgemeinen' Islamwissenschaft ebenfalls randständig). Die 
Epoche indomuslimischer Herrscher wird als Teil der politischen Geschichte 
Südasiens bearbeitet, die Anthropologie und Politologie des indischen Islam hat 
einen ihrem Bevölkerungsanteil nicht entsprechenden Stellenwert. 

In diesem Zusammenhang muß auf die sehr bedeutsamen Unterschiede hingewiesen 
werden, die das Zustandekommen und die Anfangsphase der jeweiligen Disziplinen 
geprägt haben. Nicht nur waren die Fragen, die an bestimmte Regionen gestellt 
wurden, ganz unterschiedlicher Natur, sondern auch die Fächerverbindungen, die 
die Disziplinen eingingen, waren völlig unterschiedlic~: Philologie, Archäologie, 
Religion, Philosophie, Ethnologie und Politikwissenschaften haben sie in verschie-
denem Maße geprägt. 

Zunehmend tritt in letzter Zeit auch die Schwierigkeit in den Vordergrund, rein 
europäisch geprägte Analysebegriffe auf ferne Gesellschaften zu übertragen, die 
diesen nicht wirklich angemessen sind. Hier soll allerdings nicht für eine Art von 
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»umgekehrtem Orientalismus« plädiert werden : Zwar hat der Kolonialismus 
besonders asymmetrische Situationen geschaffen, doch hat Begriffsbildung stets im 

c.:__-· Kontakt mit »indigenen« Gesellschaften stattgefunden. Das Analysevokabular hat 
sich häufig erst in wechselseitigen Aneignungsprozessen ergeben und konstituiert 
somit das begriffliche Repertoire einer shared history, aus welchem je nach 
Anforderungen ausgewählt wird. Hier geht es lediglich um Versuche zu einer 
historischen Kritik der benutzten Begriffe, die eine - von Forschern aus nicht-
abendländischen Ländern zunehmend angemahnte- Relativierung des westlichen 
Definitionsmonopols zur Folge haben könnte. Die Relativierung von Definitions-
macht könnte übrigens auch durch konkrete Maßnahmen in der Wissenschaftspolitik 
angestrebt werden, etwa durch eine internationale Erweiterung von Gutachter-
gremien für entsprechende Forschungsvorhaben. 

Angesichts dieser Schwierigkeit~ mit einer im wesentlichen europäisch geprägten-
wenn auch als Produkt ei;ner connected historyentstandenen- Wissenschaftssprache 
hantieren zu müssen, gleichwohl aber zu sehen, daß diese zur Beschreibung der 
Komplexität ferner Gesellschaften nicht durchweg dienlich ist, liegt es nahe, daß sich 
viele Regionalforscher in reine Empiriestudien flüchten (damit aber wieder Gefahr 
laufen, den Anschluß an die Theoriediskussion in den »systematischen« Fächern zu 
verlieren), oder aber sich lediglich auf jene Aspekte beschränken, die durch das 
europäische Theorieinstrumentarium sichtbar werden,. andere Bereiche aus der 
Forschung aber ausklammern. Hierhin gehören für den Fall China z.B. sowohl die 
immer wieder gemachten Versuche zur Singularisierung der chinesischen Kultur 
(China ist ein Sonderfall und uns daher allenfalls in einer Art Tiefenempirie 
zugänglich) als auch die für die Forschungspraxis heute ungleich charakteristischere 
Selbstbeschränkung auf Modernisierungsprozesse. 

c) Westliche und nichtwestliche Traditionen 

In den area studies sollte deshalb stärker geprüft werden, in welchem Modus des 
Zusammenwirkens westlicher und nichtwestlicher Akteure bestimmte Begrifflich-
keiten entstanden sind. Hierher gehört eine geschärfte Aufmerksamkeit für die Rolle 
des Informanten als » Wissensikone« (inklusive Texte, denen derartige Rollen 
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zugeschrieben wurden). Vereinfachend liesse sich ein Dreischritt denken, der von 
der Universalisierung wesentlich westlich geprägter ße.griffe lll1d Modelle zunächst 
zu deren postkolonialer Dekonstruktion führte und nunmehr die Aufgabe einer 
zumindest partiellen Rekonstruktion stellt, in welche shared-history-Konzepte als 
leitende Annahme einzugehen haben. 

Dieser dritte Schritt der partiellen Rekonstruktion sollte sowohl diachron wie 
synchron erfolgen: als historische Aufarbeitung der früheren Debatten, Kontro-
versen und Lernprozesse und als Verständigungsprozess der gegenwärtig betei-
ligten Akteure. 

In der analytischen Rückschau auf den Dialog zwischen westlichen und nicht-
westlichen Traditionen, der spätestens seit Beginn der europäischen Expansion 
geführt worden ist, einer Rückschau, die heutzutage konkret auch einen Dialog 
zwischen westlichen und nicht-westlichen Forschern bedeuten müßte, ließe sich so 
schließlich die »Definitionsmacht« des Westens durchbrechen- und sei es auch nur 
dadurch, daß die Begriffe scheinbar westlicher Herkunft durch Erkenntnisse über 
nichtwestliche Gesellschaften und Denksysteme sowie über ihr Zustandekommen 
selbst bereichert würden. An die Stelle eines monologischen »Forschens über« 
könnte dann ein »Forschen mit« treten. Dies gilt ·insbesondere für Fälle der 
Kolonialgeschichte, in denen eine simple Gegenüberstellung von »fremdem local 

knowledge« und »westlicher« Definition der Wirklichkeit nicht mehr greift, weil über 
lange Zeiträume hinweg bereits »westliche« Experten entscheidenden Anteil an der 
Ausprägung von »local knowledge« hatten. 

Der Aufbau dialogischer Strukturen darf jedoch nicht auf klassisch bilaterale 
Beziehungen beschränkt bleiben. Zu oft haben gerade dichotomische Klassi-
fizierungen (Osten/Westen) zu krassen Verzerrungen und Essentialisierungen ge-
führt, wie Said überzeugend gezeigt hat. An die Stelle bilateraler Fokussierungen 
sollten deshalb »polyloge« Strukturen treten, die. verschiedene Regionen miteinander 
in Verbindung setzen und ins Gespräch bringen. Seit der Antike beruht Ethno-
graphie zunächst auf bilateralen Setzungen (Hellenen/Barbaren, Römer/Germanen, 
Zivilisierte/Wilde usw.), die bekanntlich mit bestimmten Grundformen der 
Identitätstindung zusammenhängen und spätestens seit Herodot auch das Prinzip 
des Spiegels ins Werk setzen. Selbst wenn in der Folgezeit natürlich differenziert 
wurde, blieb das bilaterale Prinzip bis in den Strukturalismus des 20. Jahrhunderts 
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hinein lebendig. Dritte, vierte, den Bilateralismus 'störende' Pole werden dabei in der 
Regel ausgeblendet. Demgegenüber ist festzustellen, daß in der 'Realität' viel eher 
multilaterale Situationen anzutreffen sind. Im Gespräch der Kulturen haben wir es 
mit einem »Polylog« zu tun, mit vielen Partnern, die, von jeweils verschiedenem 
Standort aus, mit verschiedener Intensität und verschiedener Chronologie interve-

nieren. 

Eine entsprechend »polylogische« Ausrichtung der traditionellen regionalwissen-
schaftlichen Fächer käme darüber hinaus auch der veränderten weltpolitischen Lage 
im Zeitalter der Globalisierung entgegen, in der sich feste Kulturgrenzen immer 
mehr auflösen und hybride multikulturelle Gesellschaften sich an bestimmten Orten 
zu etablieren beginnen. Das neue »Zentrum moderner Orient« in Berlin hat auf diese 
weltweiten Veränderungen bereits reagiert und auf eine regionale Begrenzung seiner 
einzelnen Arbeitsprojekte verzichtet, um interregionalen Problemvernetzungen und . 
Diaspora-Phänomenen in seiner Arbeit besser gerecht werden zu können. 

·· ·· d) Zum Verhältnis von area studies und »systematischen« Disziplinen : 
Anschluß der area studies an den Theorie- und Methodenfortschritt. 

Gegenüber den traditionellen Kulturwissenschaften (inklusive den klassischen und 
modernen Philologien europäischer und außereuropäischer Sprachen) können die 
modernen area studies nicht auf eine lange Tradition innerwissenschaftlicher Begriffs-
und Methodenbildung zurückblicken. Ein Großteil der Anstrengungen bestand und 
besteht deshalb darin, ihren Gegenstand, gemessen an den Standards der sich als 
systematisch verstehenden Fächer, »wissenschaftsfähig« zu machen, d.h. sowohl 
empirisch zu erschließen als auch an den Theoriefortschritt in jenen Fächern . 
anzuschließen. Die Rezeption systematischer Neuansätze erfolgt dabei - wie 
grundsätzlich im innerwissenschaftlichen Theorietransfer- häufig verspätet. Freilich 
werden andererseits die Erkenntnisse sowohl der traditionellen als auch. der 
modernen regionalbezogenen Fächer von den »systematischen« Disziplinen nicht in 
wünschenswertem Maße wahrgenommen. 
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Die »kulturräumliche« Definition ihres Gegenstandes, aber auch die große Menge an 
notwendigem empirischem Wissen (sprachlich, historisch, geographisch) erschwert 
also den Anschluß der area studies an den Theorie- und Methodenfortschritt in den 
»systematischen« Disziplinen. Ist dieser in der Geschichte der modernen Wissen-
schaften im wesentlichen an die zunehmende Spezialisierung und Binnendifferen-
zierung der einzelnen Wissenschaften gekoppelt, so wird der Regionalforschung eine 
universale Kompetenz für den historischen und aktuellen Gesamtbestand des von 
ihr erforschten, vermeintlich homogenen »Kulturraumes« zugemutet. Dies trifft 
schon vielfach für die traditionellen Philologien innerhalb der Fakultäten zu, ist aber 
noch deutlicher für die area studies, denen von politischer oder wirtschaftspolitischer 
Seite eine unbegrenzte Expertisenfunktion zugewiesen wird. Regionalforschung, ob 
französische Landeskunde oder Sinologie, wird damit aber letztendlich zu einer 
»umbrella discipline« herabgestuft. Für die Sinologie etwa heißt dies, daß sich unter 
dem Dach der globalen Orientierung auf China, auf chinesische Sprache und Kultur, 
im Grunde sämtliche Fächer der alten philosophischen Fakultät finden können und 
tatsächlich auch finden, je nach der zu einem bestimmten Zeitpunkt vorherr-
schenden Neigung und Kompetenz der individuellen Fachvertreter, darüber hinaus 
bisweilen auch Fächer der sozialwissenschaftliehen Fakultäten. Der Aufbau problem-
orientierter Kooperationsbeziehungen zu anderen Fächern, die entweder über einen 
klar konturierten Gegenstand oder über einen Fundus etablierter Methoden oder 
sogar über beides verfügen, ist unter diesen Umständen außerordentlich schwierig. 

Als Gegenreaktion ist statt dessen nicht selten eine Abkoppelung von den Theorie-
diskussionen der »systematischen« Wissenschaften oder aber der partielle Anschluß 
an die Tradition einer einzigen Disziplin zu beobachten (s. o., zu den Fächer-
verbindungen). Gegenüber den beiden Extremen der Generalisierung und Partiku-
larisierung der regionalwissenschaftlichen Praxis ist langfristig für einen stärkeren 
Anschluß der area studies an die »systematischen« Fächer zu plädieren. Die 
Chinaforschung in den U.S.A. könnte hierfür ein Modell abgeben, denn sie ist heute 
disziplinär und zeitlich differenziert, d. h. sie richtet sich an den Methodenstandards 
spezifischer humanwissenschaftlicher Disziplinen aus, und der zeitliche All-
Anspruch, der bis heute einen großen Teil der universitären deutschen Sinologie 
kennzeichnet, ist längst aufgegeben. Man ist nicht Sinologe, sondern Wirtschafts-
historiker mit dem Spezialgebiet Späte Qing-Zeit, und von dem Altphilologen, der 
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sich mit der epigraphischen Literatur der mittleren Zhou-Zeit befaßt, trennt einen 
tendenziell mehr als von dem Wirtschaftshistoriker, der über den flandrischen 
Tuchhandel in der frühen Neuzeit Europas arbeitet. 

Ein engerer institutioneller Anschluß der Regionalforschung an die »systematischen« 
Fächer hätte darüber hinaus den Vorteil, regionalbezogenes Wissen stärker als bisher 
in diese Fächer einspeisen zu können, die angesichts des zunehmenden ökono-
mischen und politischen Globalisierungsprozesses immer mehr auf die Bereitstel-
lung eines 'fundierten regionalbezogenen Wissens angewiesen sind. 

Auf der anderen Seite wäre jedoch die einseitige Auflösung der regionalspezifischen 
Forschungsverbünde ein folgenschwerer Irrtum. Wissenschaftlich mag eine baldige 
engere Anhindung der area studiesandie großen Disziplinen zwar wünschenswert 
sein, wissenschaftsorganisatorisch sprechen im derzeitigen Augenblick gewichtige 
Gründe gegen überstürzte Neugliederungen. Das Beispiel der Orientalistik in 
Frankreich ist in dieser Hinsicht lehrreich. Bei der Neuordnung des C.N.R.S. 1991 
wurden die Orientalisten in Fächer wie Soziologie, Geschichte, Politikwissenschaf-
ten, Anthropologie, Linguistik eingegliedert, um die korporativen Verhärtungen des 
Fachs Orientalistik aufzusprengen. Dies hatte zur Folge, daß die als Notgemeinschaft 
fungierende Orientalistik sich nunmehr in allen Kommissionen und Gremien 
majorisiert findet, ohne daß die »systematischen« Fächer sich wirklich geöffnet und 
auf die spezifischen Probleme orientbezogener Forschung eingelassen hätten. Im 
Gegenteil, um eine wirksame Verbindung regionalbezogener Fächer und »systema-
tischer« Disziplinen zu erreichen, müßte die kritische Masse der Fächer, die regionale 
Kompetenzen vermitteln, sogar zunächst erheblich gesteigert werden. Um die 
erwünschte wechselseitige Öffnung zu erzielen, sind offensichtlich andere Wege zu 
beschreiten: Weder soll hier für eine Auflösung der area studies zugunsten der 
»systematischen« Fächer noch für ihre kulturalistische Partikularisierung plädiert 
werden. Statt dessen geht es um eine offensive Kombination von disziplinärenund 
regionalspezifischen Kompetenzen. Diese Kombination sollte sich in besonderem 
Maße in neuartigen Studiengängen verwirklichen, in denen Doppelaffiliationen eher 
die Regel werden als auf der Ebene der durch Fachtraditionen und Fakultäts-
definitionen institutionell begrenzten Einrichtungen von Forschung und Lehre. 
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e) Kulturwissenschaftliche Forschungskollegs mit interregionaler Perspektive 

Um die erwünschte Anhindung der Regionalforschung an andere Disziplinen und 
ihre wechselseitige Durchdringung wirklich zu fördern, sollte man deshalb nicht bei 
einer bloßen Angliederung der area studiesandie klassischen Kulturwissenschaften 
bzw. Fächer der sozialwissenschaftliehen Fakultäten stehenbleiben. Statt dessen wäre 
die Schaffung von »sekundären Bezügen« wünschenswert, die- etwa in Form von 
regionalen Universitätsschwerpunkten oder »kulturwissenschaftlichen Forschungs-
kollegs« -interdisziplinär bzw. »transversal« zu den einzelnen Disziplinen angelegt 
sind und Wissenschaftler unterschiedlicher Fächer, die jedoch zu einem gemein-
samen Regionalschwerpunkt arbeiten, zusammenbringen. Denkbar sind z. B. fakul-
tätsübergreifende institutionelle Modelle, wie sie für die Afrikanistik in Bayreuth 
etabliert sind, die die außereuropäischen Kulturwissenschaften in engeren institu-
tionellen Bezug zu den großen Humanwissenschaften setzen, ihnen gleichzeitig aber 
die Möglichkeit lassen, eine genügend große kritische Masse zu bilden, um ihre 
spezifischen, den disziplinären Bezug übergreifenden Interessen im universitären 
Ressourcen-infight zu wahren. Doch auch hier sollte die Idee des »Polylogs« gewahrt 
werden und die Forschung nicht auf die Fixierung auf eine Region beschränkt 
bleiben, sondern auf interregionale Perspektiven ausgedehnt werden. So wäre etwa 
an die Schaffung von Institutionen zu denken, die mehrere Regionen explizit 
kombinieren und vernetzen. Europäische Geschichte etwa sollte nicht global 
erforscht werden oder nur als Kombination von '[westeuropäischer] Geschichte' und 
'osteuropäischer Geschichte', wie das an mehreren Universitäten der Fall ist, sondern 
als eine auf Vergleich und Transferforschung hin angelegte Vernetzung etwa 
französischer, englischer, deutscher, spanischer, russischer, polnischer, skandina-
vischer usw. Geschichte, das heißt als regional differenzierte Fachkombination. 
Ähnliche Vernetzungen könnte man sich auch zwischen einzelnen Regionalwissen-
schaften vorstellen, etwa einem Lateinamerika-, einem Afrika- und einem Ostasien-
institut Ergebnisse wären nicht nur auf der Ebene der Theoriedebatte, sondern auch 
auf derjenigen der methodischen Praxis zu erwarten. 
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2. Thematische Initiativen 

a) Wissenschaftsgeschichte und -philosophie der regionbezogenen Fächer: ein 
Forschungsprogramm 

Schon Max Weber, der sich ja ohnehin eher als »Kulturwissenschaftler« denn als 
Soziologe verstand, hat betont, daß die Grundbegrifflichkeiten der Sozialwissen-
schaften nur aus ihrem historischen und kulturellen Kontext verstanden werden 
können. Genau aus diesem Grunde war er für die Möglichkeit offen, daß seine 
eigenen »wissenschaftstheoretischen« Arbeiten einer grundlegenden Revision zu 
unterziehen seien, wenn »das Licht der großen Kulturprobleme weitergezogen« 
(Weber 1904) wäre. Die vorangegangenen Überlegungen legen es nahe, die kognitiv-
intellektuellen Wandlungen in den Geistes- und S.ozialwissenschaften, die mit dem 
Begriff einer kulturalistischen Wende bezeichnet werden, im Kontext ·solcher 
soziapolitischer Transformationen zu sehen, die das Selbstverständnis·der Menschen 
in ihren sozialen Zusammenhängen selbst verändern und damit in Webers Sinne 
eine auch wissenschaftsgeschichtlich bedeutsame Periode markieren. Um diese 
Annahme einer Überprüfung zu unterziehen und - in einem zweiten Schritt - die 
Reichweite eines gegebenenfalls notwendigen Wandels der Grundbegrifflichkeiten 
der Geistes- und Sozialwissenschaften abzuschätzen, ist eine eingehendere 
Erforschung der Konstitution der gegenwärtigen Fächer und Disziplinen, ihrer 
Beziehungen zueinander und ihrer spezifisc~en, wissenschaftstheoretischen Selbst-
verständnisse erforder lieh. 

Gehen wir zunächst von den universitären area studies (im weiteren Sinne) aus, so ist 
offenkundig, daß die kulturalistische Wende an diese Fächer Anforderungen 
gerichtet hat, denen mit einer umfassenden historischen und theoretischen 
Selbstvergewisserung begegnet werden sollte. Jedes einzelne Fach steht in einem 
bestimmten und jeweils unterschiedlichen Verhältnis zu den anderen 
regionalbezogenen Disziplinen, zu den klassischen kulturbezogenen Wissenschaften 
und schließlich zu den Sozialwissenschaften der »Moderne« mit ihren jeweiligen 
Universalitätsansprüchen. Jedes ist zudem von Beginn an spezifische Koalitionen mit 
anderen Fächern eingegangen, und in jedem nimmt der Begriff »Kultur« einen 
anderen Ort ein und hat seine eigene Tragweite. Und auch den »Forschungs-
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objekten«, den Angehörigen der jeweils unterschiedlichen »fremden« Kultur, wurde 
in diesen Fächern ein unterschiedlicher Status zugewiesen. Eine bloße Übersicht über 
den gegenwärtigen inhaltlichen und institutionellen state of art, wie sie in vielen 
Fächern ja periodisch vorgenommen wird, ist im Kontext einer größeren Heraus-
forderung wie der kulturalistischen Wende. völlig unzureichend : Nur über die 
Einbeziehung der historischen und der (sozial-)wissenschaftsphilosophischen 
Dimension lassen sich sowohl Stärken als auch Defizite früherer und gegenwärtiger 
Befassung mit den Regionen erschließen. 

Mit anderen Worten : Der Frage eines gegebenenfalls notwendigen Umbruchs in den 
Grundbegrifflichkeiten und Selbstverständnissen in den regionalbezogenen Fächern 
und in deren Beziehungen zu den akademischen Disziplinen sollte durch wissen-
schaftsgeschichtliche und wissenschaftssoziologische Forschungsarbeiten in Verbin-
dung mit Fragestellungen der Philosophie der Geistes- und Sozialwissenschaften 
nachgegangen werden. Unabdingbare Voraussetzung solcher Fachgeschichts-
schreibung ist erstens, daß sie prinzipiell interdisziplinär angelegt ist, d. h. ins-
besondere die Transfers und Interaktionen bei der Konstitution der jeweiligen Fächer 
erarbeitet, und zweitens, daß sie international konzipiert ist, d. h. die europäischen 
und außereuropäischen Wissenstraditionen mit ihren jeweiligen institutionellen 
Anforderungen mit einbezieht. Derartige Forschungsarbeiten zur »Fachgeschichte«-
verstanden in einem weiten Sinne- können dabei aber durchaus exemplarisch sein. 
Die dabei erarbeiteten Perspektiven müssen jedoch deutlich über Fachgeschichten 
einzelner Disziplinen hinausgehen - selbst wenn hier, wie beispielsweise in den 
Islamwissenschaften, bereits erhebliche Fortschritte erzielt worden sind. Im 
Gegensatz zu herkömmlichen fachgeschichtlichen Arbeiten, die üblicherweise von 
Vertretern der Fächer selber verfaßt werden, ist nicht nur wissenschaftshistorische 
und soziologische, sondern auch geistesgeschichtliche und wissenschaftsphilo-
sophische Herangehensweise und Expertise verlangt. Diese Perspektive erfordert 
auch, die intellektuellen Beziehungen zwischen den Fächern und Disziplinen zu be-
leuchten, die sich ja nicht nur institutionell, sondern auch in ihren Selbst-
verständnissen, Grundbegrifflichkeiten und Konzeptbildungsprozessen sowohl von-
einander abheben, als auch zueinander in Beziehung treten. 
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In diesem Kontext sollen hier mögliche Forschungsfragestellungen skizziert werden : 

-Die Konstituierung eines regional definierten Faches unterstellt implizit eine 
prinzipielle Verschiedenheit des zu untersuchenden »Anderen« vom 
»Eigenen«. Welche Annahmen von Differenz und Alterität gingen in diese 
Fächerformierung ein; wie haben diese sich möglicherweise in der Fach-
geschichte gewandelt? In welchem Verhältnis stehen diese Annahmen über 
Differenz und Alterität zu den Traditionen des philosophischen Denkens 
dieser Begriffe? 

-Umgekehrt impliziert der organisierte Blick auf »den Anderen« Annahmen 
über das »Eigene« und dessen Identität. Inwieweit lassen sich derartige 
Annahmen aus der Konstitutionsgeschichte der regionbezogenen Fächer 
rekonstruieren? Und wiederum: wie verhält sich eine solche praktische 
Einschreibung in Forschungs- und Lehrfächer zur gesellschaftstheoretischen 
und sozialphilosophischen Diskussion über Selbst und Identität? ,, 

-Dieser doppelte- und fachspezifisch wie auch historisch variable- Konsti-
tuierungsprozeß eines vermeintlich »Anderen« und »Eigenen« gründet sich 
oft auf Konzeptionen von »Kultur« als historisch höchst stabilen Formen von 
Bedeutungs- und Wertgebung und vori deren räumlicher Verankerung. 
Welche Verständnisse von »Raum« und »Kultur« gingen in die Fächer-
konstitution ein und wie bedeutsam waren diese für das Selbstverständnis der 
Fächer? 

-Wie wurde das Verhältnis zu den z.T. erst spät entdeckten vermeintlichen 
Trägern der »anderen« Kultur konzeptualisiert? Oder in anderen Worten: 
Welchen- auch epistemologischen- Status haben die »Forschungsobjekte«? 
Wie unterschiedlich war (und ist) dieser Status zwischen verschiedenen 
regionbezogenen Fächern, etwa der Frankreich-, Indien-, China- und Afrika-
forschung? Welche Rolle spielten (und spielen) aus der Interaktion zwischen 
Informanten und Forschern entstandene Begriffe in der Disziplin? 

-Inwieweit haben sich in der Internationalisierung regionalbezogener Fächer 
(nationale) Hegemonien herausgebildet? 

- Wie gestaltet und entwickelt sich das Verhältnis der area studies zu den 
Disziplinen, die sich als Gegenwartswissenschaften der »Moderne« verstehen 
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-dies insbesondere unter Bedingungen, unter denen einerseits eine Grenz-
ziehung zwischen »Moderne« und »Nicht-Moderne« weniger denn je möglich 
ist, andererseits Vielfalt und Unterschiedlichkeit von sozialen Konfigurationen 
nicht in eindimensionalen Prozessen angeblicher Globalisierung ver-
schwinden? 

Eine derart verstandene reflexive Wissenschaftsgeschichte der regionbezogenen 
Fächer hätte eine doppelte Zielsetzung: Nach »innen« würde größere Klarheit über 
die spezifischen historischen und theoretischen Konstellationen erzielt, die das 
Verständnis und die Erklärung »fremder« Regionen ermöglichten, erschwerten oder 
verhinderten. Nach »außen« könnte durch die angestrebte Selbstverständigung 
sowohl ein offeneres und kritisches Verhältnis zu den anderen Disziplinen und zu 
den Grundkonzeptionen geistes-und sozialwissenschaftlicher Forschung als auch zu 
den Wissenschaftlern der erforschten Regionen erreicht werden. In letzterem Sinne 
kommt dieser also eine eminent wissenschaftspolitische und auch politische 
Bedeutung zu. 

In einem solchen Versuch einer zwar notwendig selektiven, aber systematisch 
angelegten Erfassung der Geschichte und Philosophie der Erforschung des »Frem-
den« könnte der Ansatzpunkt für eine Förderinitiative, also etwa einer Stiftung 

liegen. 

b) Formen und Folgen der kulturalistischen Wende: eine interkulturelle 
Tagungsreihe 

Die Reichweite einer solchen thematischen Initiative könnte durch e1n 
Tagungsprogramm erheblich erweitert werden, das in enger oder lockerer Anhin-
dung an spezifische Forschungsvorhaben oder eines- eben entwickelten- begrenz-
ten Forschungsprogramms, dann auch zwischen mehreren Forschungsträgern oder 
-förderern koordiniert werden könnte. 

Eine internationale Tagungsreihe zu Formen und Folgen des cultural turn würde es 
in einem ersten Schritt ermöglichen, über die Ergebnisse der Arbeiten zur Wissen-
schaftsgeschichteder regionbezogenen Fächer in Austausch zwischen verschiedenen 
Disziplinen und besonders zwischen Wissenschaftlern aus unterschiedlichen »west-
lichen« und »nicht-westlichen« Regionen zu treten. Dabei geht es nich~ um eine-
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häufig naive- »interkulturelle« Diskussion zwischen selbsternannten Wächtern der 
jeweiligen »Kulturen«, sondern um die genaue und wechselseitige Analyse von 
Begriffskonstrukten, die politisch und ideologisch oft außerordentlich wirkungs-
mächtig geworden sind. Innerwissenschaftlich würde über derartige Tagungen die 
wechselseitige Öffnung von regionalspezifischen und anderen Fächern durch 
Verständigung über Methoden und Begriffe im europäischen und außereuro-
päischen Kontext befördert und das Wechselspiel zwischen globalen und regionalen 
Aspekten in kulturalistischen Diskursen besser beleuchtet. 

In einem zweiten Schritt könnte eine solche Tagungsreihe sich explizit der Kon-
sequenzen des c~lltural turn außerhalb der Wissenschaften annehmen. Es besteht ein 
offenkundiger Zusammenhang zwischen dieser Wende und neuen Formen der 
Selbstthematisierung der »Moderne« einerseits, die gelegentlich selbst defensive 
Züge annimmt, und kulturalistischen Selbstbehauptungsdiskursen innerhalb und 
außerhalb Europas. Unter diesem Aspekt könnte die Tagungsreihe auch PrakVker 
aus Politik, Rechtsprechung- und eventuell den Medien- einbeziehen. 

Ohne daß hier ein Tagungsprogramm schon vorgezeichnet werden könnte oder 
sollte, könnten sich- zusammengefaßt- diese interkulturellen Tagungen folgenden 
Themen widmen : 

- Neudefinition und Infragestellung von Schlüsselbegriffen der Kulturwissen-
schaften im Zuge des cultural turn~ 

-Auswirkungen der Kulturalismusdebatte in den einzelnen Disziplinen; 

-Zusammenwirken von kulturalistischer Wende und Aufkommen von Selbst-
behauptungsdiskurseninnerhalb und außerhalb Europas. 

3. Institutionelle Initiativen 

Die angestrebte wechselseitige Diffusion von regionalspezifischem und systemati-
schem Wissen könnte institutionell durch folgende Anregungen begünstigt werden : 
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a) Institutionelle Rahmenbedingungen C 

Internationalisierung wird heute allenthalben eingefordert, zumal in den regional-
spezifischen Fächern. De facto sind indessen die Hindernisse, die einer wirklichen 
internationalen Integration der entsprechenden Studien entgegenstehen, immer noch 
erheblich. Einige wenige Beispiele mögen hier genügen. In den meisten europäischen 
Ländern stößt die Förderung ausländischer Studenten rasch an ihre Grenzen. Ein 
Franzose, der in Deutschland zu studieren beschließt, kommt in der Regel weder in 
den Genuß deutscher noch französischer Stipendien. Prüfungsordnungen, Studien-
gangsregelungen und administrative Stuktur stehen einer gemeinsamen Ausbildung 
von Studenten im Wege. Bereits die Vergabe von Hilfskraftmitteln an ausländische 
Studierende muß bei der Ausländerbehörde umständlich gerechtfertigt werden. Des 
weiteren erschweren etwa die Promotionsordungen deutscher Universitäten die 
gemeinschaftliche Betreuung und Abnahme von Doktorarbeiten (Ko-tutelle) immer 
noch erheblich. Für die Initiative der Deutschen Forschungsgemeinschaft, euro-
päische Graduiertenkollegs zu begründen, finden sich mangels entsprechender 
Einrichtungen und Stipendiensysteme in anderen Ländern keine geeigneten Partner. 
Auch nach der Promotion gibt es viel zu wenig internationale Post-doc-Förderung. 
Die Beteiligung ausländischer Gutachter bei der Entscheidungstindung über aus-
landsbezogene Projekte wird noch zu zögerlich praktiziert. 

Auch die Interdisziplinarität, die ja in den Regionalstudien immer aufgerufen wird, 
tut sich in Forschung und Lehre in unterschiedlichem Maße noch schwer. Bei vielen 
Forschungsförderungsorganisationen ist eine Rückkehr zu traditionellen Kultur-
raumvorstellungen zu beobachten, die paradoxerweise eine Beteiligung regional-
spezifischer Fächer an interdisziplinärer Forschung (etwa zu Fragen von Diaspora, 
Migration, Minderheiten) tendenziell erschwert und manchmal sogar verhindert. 

b) Regionalspezifisch orientierte Forschungsschwerpunkte und Graduierten-

kollegs 

Als einen e~sten Schritt sehen wir die Ermutigung zur Gründung zeitlich begrenzter, 
möglichst mobiler (also eventuell auch ortsverteilter), thematisch orientierter For-
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schungsschwerpunkte und Graduiertenkollegs, in denen prinzipiell Vertreter 
(Lehrende und Lernende) von systematisch-methodischen und regionalspezifischen 
Fächern zusammengeführt würden. Gemäß den oben ausgeführten Desideraten 
bestünde ein Ziel dieser Einrichtungen darin, Vertretern methodischer Fächer in 
einem überschaubaren Zeitraum ein gewisses Maß an Kenntnissen zu vermitteln, die 
in ihren eigenen Arbeitsbereichen bzw. Arbeitsweisen nicht genügend abgedeckt 
sind. Ein sensibleres Verständnis für die historische Tiefe, die philologischen 
Schwierigkeiten der entsprechenden Regionen und für die teilweise Inkompatibilität 
spezifischer Probleme mit ausschließlich abendländischen Standards wäre ein 
wünschenswertes Ergebnis derartiger Einrichtungen, die auch von regional-
spezifischen Tutorien begleitet sein könnten. Umgekehrt könnten die Vertreter von 
regionalspezifischen Fächern ihrerseits Theoriedefizite aufholen, die in den 
entsprechenden Gebieten aus Mangel an Zeit, wegen des Schwierigkeitsgrades der 
zu beherrschenden Sprachen etc. häufig anzutreffen sind. Auch hier käme wieder 
der Einbeziehung von Wissenschaftsgeschichte und -Soziologie eine besondere 
Bedeutung zu. 

Eine derartige Tätigkeit kann selbstverständlich nicht gänzlich neben den Alltags-
geschäften vonstatten gehen. Die Universitäten, aber auch außeruniversitäre Ein-
richtungen müßten teilweise Freistellungen von sonstigen Aufgaben für den ent-
sprechenden Zeitraum ermöglichen. Zu denken wäre in diesem Zusammenhang 
statt regelrechter Freistellungen auch an die Vergabe von Stipendien (inklusive 
Tutorium, Auslandsaufenthalt und Möglichkeit zur Einladung von Gastwissen-
schaftlern aus den betreffenden Regionen), etwa an Hochschullehrer aus den 
westlich ausgerichteten historischen und philologischen, und sozialwissenschaft-
liehen Fächern zum Erwerb begrenzter neuer Regionalkompetenz. 

Die Einrichtung derartiger Schwerpunkte hätte für die regionalspezifisch orientierten 
Fächer die begrüßenswerte Folge, daß sie einen Teil ihres Lehrprogramms in bislang 
ungewohnter Weise darstellen, nämlich dieses universalisieren müßten: Angebote 
(an Lehrende und Lernende aus anderen Bereichen) müßten geschaffen werden~ bei 
denen die Sprachausbildung hinter der- z.T. auch mit Hilfe sekundarsprachlicher 
Literatur zu bewältigenden- Lösung von Problemen zurückstehen müßte. Dies hätte 
einen- im Augenblick in seiner langfristigen Wirkung noch gar nicht abschätzbaren 
- Effekt auf die Lehre in diesen Fächern überhaupt. 
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Ziel eines solchen Sonderprogramms (entweder einer der Stiftungen oder des 
Bundesministeriums) sollte nicht eine dauerhafte Institutionalisierung, sondern die 
Anregung eines stets thematisch fokussierten interdisziplinären Dialogs (bzw. 
Polylogs) zwischen den methodischen und regionalbezogenen Fächern sein. Die 
Präsenz von Gastwissenschaftlern aus den entsprechenden Regionen, die die 
thematisch entsprechenden Disziplinen vertreten, ist unbedingt erforderlich. 

Regionale Spezialisierung sowie inhaltliche Kohärenz des Forschungskonzepts 
wären zweifellos Bedingungen für dergleichen Unternehmungen, da ansonsten 
Ausuferung und der sogenannte »Omnibus-Effekt« unverbundener Einzelprojekte 
zu befürchten stünde. 

c) Regionalinstitute im Ausland 
; 

Regionen mögen nicht »eigentlich«, sondern Konstrukte sein- sie sind nach wie vor 
höchst bedeutsam: So wissenschaftlich stringent deutsche Forscher auch z.B .. den 
Nationalstaat verabschieden mögen, so unbedingt wird doch gelten, daß etwa 
Japanstudien noch lange Zeit als zentralen Ausgangspunkt das definierte 
Territorium des japanischen Nationalstaates haben werden. Wenn area studies im 
Sinne der Bündelung und Zentralisierung wissenschaftlicher Aktivitäten verschie-
denster methodischer Ausrichtung auf eine Region im universitären Bereich (etwa in 
Gestalt von »Ostasien- bzw. Orientalistik-Fakultäten«, »Fakultäten für außereuro-
päische Sprachen und Kulturen« etc. -sämtlich Notgemeinschaften, die aus dem 
eurozentrischen Definitionsmonopol ausgegrenzt werden) nicht wünschenswert 
sind, so ist auf der anderen Seite die stete wechselseitige empirische Information von 
Wissenschaftlern, die aus den verschiedensten methodischen Ansätzen heraus über 
eine bestimmte Region arbeiten, höchst sinnvoll. 

In der Tat sind die Regionen selbst der vernünftigste Ort, um Regionalwissen zu 
bündeln. Zu denken ist zunächst an eine Vermehrung der klassischen Auslands-
institute. Sie haben sich in der Vergangenheit vielfach bewährt und sind in 
bestimmten Ländern und Kontexten durchaus sinnvoll. Um der Gefahr einer 
Abkapselung von den Wissenschaftszusammenhängen in den jeweiligen Regionen 
zu entgehen, wird hier indessen eine andere Lösung zur Diskussion gestellt: die 
Gründung von mobilen, stets an mehreren Institutionen des Gastlandes verankerten 
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Forschungseinheiten (wie dies die Ecole Fran\aise d'Extrerne Orient höchst erfolg-
reich seit vielen Jahrzehnten praktiziert) bringt eine Reihe von strategischen Vor-
teilen mit sich; zum einen zwingt sie dazu, nur disziplinär ausgewiesene Forscher 
auszuwählen, die von ihren Kollegen im Gastland ernst genommen werden. Dies gilt 
andererseits um so mehr, als erfahrungsgemäß derartige kleine (mit maximal zwei 
Forschern pro Ort plus sekretarieHer Unterstützung ausgestattete) Einheiten 
»Schmieden« für (stets befristet beauftragte) Nachwuchsforscher sind, die auf diese 
Weise nicht etwa die Aufgabe der Unterhaltung eines bloßen »liaison office«, 
sondern wirklicher Forschung erhalten. Bei dieser Lösung, die kostengünstiger und 
von den Forschungsergebnissen her gesehen u. U. erheblich effizienter als die 
Schaffung von neuen Großinstituten ist, sollte man durchaus auch Mut zu »exoti-
schen« Forschungsthemen haben, d.h. nicht nur zeitgenössische Ökonomie und 
Politik versorgen, sondern auch Themen aus Philologien, Kunstgeschichte, Archäo-
logie' sowie Umweltfragen, interdisziplinäre Probleme usw. abzudecken bereit sein. 
Mit anderen Worten: Die gedachten Forscher sollen nicht nur Auslandskunde 
betreiben, sondern auch zunächst scheinbar anwendungsferne, anspruchsvolle 
humanwissenschaftliche Themen bearbeiten. Nur auf diese Weise kann den oben 

skizzierten Herausforderungen des cultural turn in angemessener Weise begegnet 
werden; nur so können Fragen, die nur auf den ersten Blick regionalspezifisch 
erscheinen, an die Debatten in »systematischen« Fächern zurückgebunden werden. 
Wichtig ist, daß in den jeweiligen Ländern durch entsprechende Forschungsthemen 
Pioniergeist und Entdeckerfreude mit ausgelöst werden; dabei gilt, daß die einzelne 
Forscherpersönlichkeit stärker zählt als die von ihr durchaus mit vertretene 
Institution. Auch eine internationale Koordinierung solcher Forschungseinheiten-
zunächst wohl unter europäischen Initiativpartnern - wäre höchst wünschenswert. 
Sie hätte eine verstärkte Internationalisierung des Nachwuchses und dessen präzi-
sere Einbindung in interdisziplinäre, möglicherweise auch arbeitsteilig konzipierte 
Forschungspraxis zur Folge. 

Eine Bündelung regionalwissenschaftlicher Studien ist freilich in diesem. ~odell 
nicht synchron zu erreichen (aber dies ist erfahrungsgemäß auch bei festen Aus-
landsinstitutennicht zu hundert Prozent der Fall), sondern in zeitlicher Staffelung, 
die zwar einen langen Atem erfordert, doch durch ein großes Prestige in der 
Forschung (und nicht nur in der Wissenschaftspolitik) des Gastlandes belohnt wird. 
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Dies sei anhand eines Beispiels illustriert: Sechs Postgraduierte arbeiten an unter-
schiedlichen Orten des Gastlandes, verankert an unterschiedlichen wissenschaft-
lichen Institutionen desselben, zu unterschiedlichen Themen. Eine - bescheiden 
ausgerüstete- Zentrale (möglichst in der Hauptstadt) sorgt für die Koordination und 
Präsentation der entsprechenden Aktivitäten im Gastland. 

Auf einer etwas traditionelleren Ebene könnten- etwa als erster Schritt in die oben 
beschriebene Richtung- Hochschulpartnerschaften über den bisher gepflegten aka-
demisch-administrativen Tourismus hinaus durch Schaffung von Forschungsstellen 
belebt werden : Durch Verstärkung der Mittel des BMBF für in mehrjährigen 
Abständen wechselnde Forschungsprogramme werden deutsche und ausländische 
Universitäten bei der Herausbildung eines spezifischen wissenschaftlichen Profils 
unterstützt. Allerdings ist bei dieser Lösung der erwünschte Struktureffekt, die 
langfristige Bündelung regionalbezog~ner wissenschaftlicher Aktivitäten, nur sehr 
mühsam zu erzielen, weil statt der scientific community lediglich einzelne Univer-
sitäten für die jeweiligen Forschungsprojekte federführend wären. 

d) Lehre 

Neue Initiativen auf dem Gebiet der Lehre sind im Augenblick noch nicht 
ausdiskutiert. Doch zeichnen sich folgende Richtungen ab: 

-Innerhalb regionalspezifischer Studiengänge ist im Sinne der obigen Überlegungen 
eine disziplinbezogene Grundausbildung unerläßlich, die in den beteiligen Fächern 
stattfinden muß. Philologien und traditionelle Kulturwissenschaften sollten auf 
dieser Ebene gleichberechtigt bleiben mit den Sozialwissenschaften, bei denen 
allerdings verstärkt für eine Beteiligung an derartigen Studiengängen geworben 
werden muß. Ab dem forschungsbezogenen Aufbaustudium sollten dann in 
größerem Umfang interdisziplinäre Vernetzungen erfolgen. Doch sollte auch hier die 
Spezifizität disziplinärer Ansätze unbedingt erhalten bleiben. Trotz der Ausrichtung 
auf mögliche Praxisbezüge- vor allem in Hinblick auf spätere Berufsausübung- ist 
eine undifferenzierte »Landeskunde« zu vermeiden. Regionalkompetenzen sind 
keine globalen Verallgemeinerungsregeln, die schnell und undifferenziert, etwa als 
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interkulturelle Kompetenz für Manager, abrufbar wären. Im Gegenteil gilt es, 
Sensibilität für die Differenziertheit kultureller Praxis zu erzeugen. Der Diffe-
renzierung kultureller Wahrnehmung dient der für derartige Studiengänge natürlich 
obligatorische Auslandsaufenthalt, der sowohl Universitätsstudium wie Praktikum 
umfassen sollte. Solche Studiengänge könnten zu einer stärkeren Auflockerung der 
Fakultäts- und Fachgrenzen zugunsten einer flexiblen Studienfachorganisation 
führen, die sich auch am englischen Modell orientieren kann (fakultätsübergreifende 
options). 

-In denforschungsbezogenen Studiengängen ist dafür zu sorgen, daß die disziplinären 
Komponenten in Hauptstudium und bei den Studienabschlüssen entscheidend 
bleiben. Ein Japanhistoriker oder ein Soziologe, der über Brasilien arbeitet, muß 
zuerst als Historiker bzw. Soziologe ausgewiesen werden, sowohl im Interesse der 
individuellen Karriere wie auch insbesondere im Interesse der entsprechenden 

' 
Fächer, die sich auf außereuropäische Fragestellungen öffnen müssen. Auch in diese 
Studiengänge sind verstärkt Auslandsaufenthalte einzubauen, und zwar generell auf 
zwei Ebenen: zum einen relativ früh, bevor sich die Studenten auf Forschungs-
themen für die Abschlußexamen festlegen. Derartige Aufenthalte können insbe-
sondere in europäischen Universitäten geplant werden. Auf einer zweiten Ebene 
sollten Auslandsaufenthalte auf der Stufe der Graduiertenausbildung eingeplant 
werden. Innerhalb Europas stehen dafür in wachsendem Maße Instrumente zur 
Verfügung (internationale Graduiertenkollegs, Mehrfachbetreuung von Doktorar-
beiten usw.). Für die Auslandsstudienaufenthalte bei nicht primär philologisch 
ausgerichteten Forschungsvorhaben sollten vertiefte Sprachkenntnisse nicht mehr 
generell zur Vorbedingung gemacht werden. Sprach- und auch Sachkenntnisse sind 
auch im Ausland selbst zu erwerben, in internationalen Arbeits- und Projekt-
zusammenhängen, an oben erwähnten kleinen Auslandsinstituten, die als Verteiler 
fungieren sollten, sowie in speziell vor Ort eingerichteten Sprachkursen. In einigen 
größeren Ländern sind auch andere Verteilersysteme zu nutzen, etwa in Zusam-
menhang mit bestehenden Zentren zur Ausbildung von ausländischen Deutschland-

experten. 

- Zu denken ist ferner auch an die verbindliche Einführung von Elementen einer 
world history in bestimmte Studiengänge, damit Studenten der Geschichtswissen-
schaften bereits in ihrer Ausbildung für regionalspezifische Fragestellungen sensibi-
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lisiert werden. Um zu vermeiden, dass world-history-Module beliebig und im Grunde 
als Globalisierungs-Alibi in ansonsten hoch spezialisierte Studiengänge eingesprengt 
werden, sollte darauf geachtet werden, daß diese Module in einem jeweils 
systematischen und methodisch reflektierten Zusammenhang stehen. Dafür bieten 
sich insbesondere Beispiele aus der Transferforschung an. Richtig konzipiert, geht 
regionalbezogene Forschung so als »Exportartikel« in die »systematischen« Fächer 
ein. 

-Auf der Ebene der Post-docs sind die internationalen Austauschmöglichkeiten und 
Programme in den Humanwissenschaften völlig unzureichend. Hier wird es u. a. 
darauf ankommen, die wenigen schon bestehenden deutschen Einrichtungen und 
Initiativen mit denen der Partnerländer verstärkt zu koordinieren. 

-Ebenfalls unzureichend ist die Situation bei dem internationalen Austausch der 
Lehrenden. Entscheidend wird hier sein, die oben anvisierten Strukturverbes-
serungen in der Forschungskooperation auf die internationale Vernetzung von Lehre 
auszudehnen. Lehre ohne entsprechende Forschungskooperation ist kaum sinnvoll, 
da thematisch kohärente Programme über längere Zeit nicht forschungsunabhängig 
konzipiert und initiiert werden können. 
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