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Geleitwort

lm alltäglichen Reden über die eigene oder fremde Kulturgemeinschaften - durchaus

aber auch noch in wissenschaftlichen Diskursen - ist es weithin üblich, dass man

das, was man glaubt, über die Kultur festgestellt zu haben, der Natur der Menschen

zuschreibt, die als Träger dieser Kultur anzusehen sind. Die klassischen Studien

über den Nationalcharakter der Deutschen, der Japaner, der Amerikaner etc. haben

vor vielen Jahren, obwohl es keineswegs in ihrer Absicht lag, diese Haltung und

Praxis nur noch gefördert, und dies, obwohl gerade Autoren wie Ruth Benedict als

Anthropologen eher einem Kulturrelativismus verpflichtet waren als einem biologi-

schen Determinismus oder einer biologistischen Völkerpsychologie. Heute, einige

Jahrzehnte nach der Hochzeit solcher Nationalcharakterstudien, sind zumindest die

Anthropologen auf diesem Gebiet zurückhaltend geworden, und die methodologi-

schen Diskussionen in den Sozialwissenschaften haben auch Vertreter anderer

Disziplinen von vergleichbaren Versuchen Abstand halten lassen.

Vor diesem Hintergrund muss man in der vorliegenden kommunikationswissen-

schaftlichen Untersuchung und ihrem Anliegen ein mutiges und höchst interessantes

Unternehmen erblicken. Denn direkt oder indirekt gestützt auf so unterschiedliche

gedankliche Traditionen wie die Sapir-Whorf-Hypothese, Wittgensteins Sprachspiel-

Theorie oder auch die zentralen Auffassungen des sogenannten Radikalen Kon-

struktivismus nimmt Ulrike Schröder ihren Ausgang von zwei Hauptthesen: 1. Die

Wirklichkeiten, in denen wir leben, sind kommunikativ erzeugte Wirklichkeiten.2. Be-

dingt durch die unterschiedlichen Standorte, von denen aus verschiedene Menschen

kommunikativ handeln, kommt es auch zu verschiedenen Wirklichkeitskonstrukten.

Theoretisch werden die beiden Thesen von einer dezidiert kommunikationswissen-

schaftlichen Perspektive aus gestützt und gerechtfertigt, empirisch und exemplarisch

mittels einer eigenen, groß angelegten Fallstudie, einem breit gestützten Vergleich

zwischen den Lebenskonzepten brasilianischer und deutscher Kulturträger erprobt,

wobei zugleich erkundet und bestimmt wird, ,,inwieweit Sprache und Kommunika-

tionsstile, die von Kulturträgern gebraucht werden, Aufschluss über die Wirklichkei-

ten, in denen sie leben, geben".

Vor konstruktivistischem und sozialphänomenologischem Hintergrund versteht

Ulrike Schröder Wirklichkeit als je spezifische Summe von Relevanzsystemen und

Sinnwelten, die kommunikativ erzeugt werden, die aber ihrerseits wiederum Lebens-

entwürfe und praktische Alltagswelten der Kulturträger prägen und strukturieren. ln-

dem sie darüber hinaus im Bemühen um Aufhellung des Verhältnisses von Spre-

chen, Denken und Weltentwurf Sprache als ein Netzwerk von Verhalten und Kultur
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nicht nur als gemeinsame Sinnwelt, sondern zugleich als kollektives Sprachverwen-

dungswissen beschreibt, gewinnt sie erste Ansatzpunkte für ihre empirische Wirklich-

keitsrekonstruktion, die an Sprache und Kommunikation der Kulturträger anknüpft.

Unter Berufung auf eine rekonstruktive Methodologie, die der Oevermanns, aber

auch der von Glaser und Strauss nahe steht, rekonstruiert sie mittels einer Konzept-

und Sprachanalyse anhand vorliegender Textprotokolle die Wirklichkeiten der

deutschen und brasilianischen Kommunikationsteilnehmer, die an der Erzeugung

dieser Textprotokolle beteiligt waren. Über unterschiedliche Konzeptanalysen, eine

Sprach- oder besser: Sprachverwendungsanalyse und eine Metaphernanalyse, in

denen es noch um eine möglichst ,,binnenperspektivische Weltbeschreibung aus

Sicht der Kommunikationsteilnehmer" geht, gelangt sie schließlich zu einer ,,Rekon-

struktion zweier verschiedener Sprach- und Kulturgeschichten" als übergeordnete

Zusammenhänge, in die sich die bis dahin ermittelten Unterschiede zwischen der

deutschen und der brasilianischen Kulturgemeinschaft einordnen und verständlich

machen lassen.

Die methodisch betriebene Triangulation wird hier auf theoretischer Ebene fortge-

setzt: Die dem Datenmaterial entnommene akteurbezogene Weltsicht wird unter Ein-

satz umfassenderer Theorieentwürfe in weiter übergreifende Erklärungen eingebet-

tet. Eine wesentliche Rolle spielen dabei die jeweiligen historischen, soziologischen

und anthropologischen Hintergründe der beiden Kulturen, aus denen heraus die zu-

vor festgestellten Unterschiede nun erklärt werden. Neben der Unterschiedlichkeit

der historisch-kulturellen Formation der beiden Kommunikationsgemeinschaften be-

trachtet Ulrike Schröder Unterschiede in der Gesellschaftsdifferenzierung, in der

Ausdifferenzierung von Raum und Zeit, in der Neigung zur Selbstbeobachtung, hin-

sichtlich des Verhältnisses von Literalität und Oralität, hinsichtlich lnnen- und Außen-

gerichtetheit, der Ausprägung von lndividualismus sowie schließlich des Verhältnis-

ses zwischen Privatheit und Öffentlichkeit. Während also im analytischen Teil der

Studie das sprachliche Material Ausgangspunkt für die Rekonstruktion von §inn-

welten und Relevanzsystemen ist, kehrt sich die Analyse am Ende derart um' dass

nun der Einfluss der unterschiedlichen historischen und sozioökonomischen Entwick-

lungen auf die Ausprägung von Sprachfunktionen, Sprechstilen und Sinnwelten un-

tersucht wird.

Die beeindruckenden Erträge der Untersuchung sind nicht zuletzt ein Erfolg der

Kombination von Methoden, von Mikro- und Makroperspektive, von qualitativen und

quantitativen Verfahren. Die auf diesen Gebieten mittleruveile beliebten und verfes-

tigten Dichotomien verweist Ulrike Schröder ebenso ins Abseits wie die zwischen

verstehender und erklärender Methodologie. Die Ergebnisse sind aber auch ein Er-
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folg der Wahl der jeweiligen theoretischen Perspektive, die zu Recht je nach Gegen-

stand, also je nach Kultur- und Kommunikationsgemeinschaft, eine unterschiedliche

ist. Vor allem aber sind die Ergebnisse - und das heißt auch ihre Plausibilität und

ihre überzeugende Rechtfertigung - ein Erfolg der profunden Sachkenntnis, der

durchgängig methodenkritischen Haltung, der Findigkeit und Kreativität in der Ana-
lyse und lnterpretation empirischer Daten, der klaren und differenzie(en Sprache

und schließlich der gelungenen Kombination zwischen kommunikationswissenschaft-

licher Theorie und Perspektive auf der einen und ethnologisch instruierter kulturrelati-

vistischer Haltung auf der anderen Seite.

lm Unterschied zu den eingangs genannten früheren Studien zum Nationalcharak-

ter haben Untersuchungen nach dem von Ulrike Schröder vorgezeichneten Muster

ihren Wert auch jenseits der engen Welt der Wissenschaft, denn sie zeichnen sich

diesen gegenüber durch ihren vergleichenden Charakter aus und können von der Art

ihrer Ergebnisse her in der Tat sehr unterschiedlichen Praxen und Anwendungs-

feldern dienen. Bei interkulturellen Kontakten auf wirtschaftlicher oder politischer

Ebene, aber auch für das Gebiet der Sprach- und Kulturvermittlung spielen Erkennt-

nisse, wie sie hier zutage gefördert worden sind, eine zunehmende und dabei her-

ausragende Rolle. Denn weder Fremdsprachenunterricht noch rein soziologische

oder ethnologische Studien traditioneller Art vermögen in gleicher Weise auf spezi-

fische interkulturelle Begegnungen vorzubereiten. Die größere Bedeutung, Relevanz

und Praxistüchtigkeit der vorgelegten Ergebnisse aber hat vor allem damit zu tun,

dass sie nicht nur durch eine (kontrastive) Analyse der jeweiligen Sprache und des

jeweiligen Kommunikationsverhaltens hervorgebracht wurden, sondern dass darüber

hinaus auch die Rückwirkung von kulturspezifischen Relevanzsystemen und Sinn-

welten auf das konkrete alltagspraktische Kommunikationsverhalten berücksichtigt

worden ist. Bestätigt durch die gut begründeten Resultate macht nicht zuletzt dies die

vorliegende Studie von Ulrike Schröder zu einem nachahmenswerten Modell.

H. Walter Schmitz
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