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WelWerhältnisse
Über einigeinvarianteund variableAspektevon Kultur
RonaldHitzler

Konstitutionslogischgesehenerschafft kulturelles Handeln die intersubjektiv zugänglicheWelt, empirischbeüachtetvollzieht es sich in der intersubjektivzugängli(vgl. Berger/
chenWelt. DieserSachverhaltl?isstsich auch alsdialektischbezeichnen
Luckmann 1969).Formal verläuft dieserdialektischeProzessder Konstnrktionvon
Wirklichkeit(en) etwa folgendermaßen:Handlungen,die wiederholtwerden,tendieren dazu, sich subjelctivmodellartig zu verfestigen,zu habitualisieren.Durch VermittlungsprozesseerlangenHabitualisierungenintersubjektiveGeltung, sie werden
typisiert. Typisierte Handlungsmuster,die nicht nur schlicht verwendet,sondern
sinnhaft in andere Handlungsmustereingebettet und somit werttröchtiges Allgemeingut werden,sind institutionalisiert.InstitutionalisierteHandlungsschemata
wiederum werden sedimentiertund tradiert, also vermittels Sozialisationsmechanismen
tiber den ursprünglichenEntstehungsansammenhang
hinaus weitergegeben,im sozialen Wissensvorratabgelagert,werdenzu mehr oder minder festenBestandteilender
jeweiligen Kultur. lnstitutionalisiertesHandelnund insbesondere
das zu einer institutionalenOrdnung verfestigteHandelnbedarf der Legitimation, der Stabilisierung
durch sekundäreSinn-Objektivationen.
Damit ist Kultur jedem individuellenLebensvollzugvorgegebenals sozialerTatbestand,besser:als ein InsgesamtsozialerTatbeständeim SinneEmile Durkheims.
Kultur vermittelt sich den in ihr Handelndenals SystemobjektivierterGewissheiten
und Zw?inge.Die Mittel sozialenHandelns,die interaktivenZeichenund Symbole,
markierentypischerweisedie fhktischenGrenzendespraktischMöglichen.Kulturell
üadierte Gewohnheiten dienen dem einzelnen daar, sich in dieser vorgeordneten,
pragmatischbegrenztenWirklichkeit mehr oder minder problemlos zurechtzufinden.
Kultur stecktdie Konturen des Selbstverständlichenab.
Ohne also zu vergessen,dassKultur ein (menschliches)Konstnrkt, eine Manifestationletztlich subjektiverSinnhaftigkeitdarstellt,erscheintKulnr dochvor allem
als kollektive Verbindlichkeit. Kultw ist deshalbvom sozialenWissensvorrather zu
erfassen.In der Pragmatikdes alltäglichenLebensbestimmtüblicherweisenicht das,
was der einzelnedenkt, filhlt und tut die larlturelle Wirklichkeit, sonderndas, worin
sich die individuellenAnsichtentypischerweisetreffen, also das,was wir als soziohistorisch verbreiteteMentalitöt bezeichnenkönnen.Und diesekollektive Mentalität
tritt als Kultrn mit Ding-Charakter dem einzelnenentgegen,der ihr, wenn nicht aus-
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geliefert, so doch anmindestbeständigausgesetztist. Kultrn üanszendiertden individuellen Lebensvollzag in jeder Hinsicht. Als objektive Gegebenheitist sie dcshalb
zunächstvon der ihr zugrundeliegendenSozialstnrkhr her zu beüachten.
Arten, Formen rnrd Inhalte sozialer Institutionez stehenin einem \Vechsel-Wirkungs-Zusammenhangmit je spezifischenKonstellationen kolleltiver Konsensualität, und beide wiederum sind geprägt durch und prägend für typische zwischenmenschlicheBeziehungen.Der als Kultur objektivierte kollektive Konsensist also
nichts anderesals die eine Gemeinschaftoder Gesellschaftkennzeichnende,komplexe mentale Disposition im Umgang mit Wirklictrkeit(en). Anders ausgedrilckt:
Die meisten scheinbarindividuellen Motive, Absichten,Handlungenusw. sind lediglich Übernahmenvon sozial bereitgestelltenMustern, sind situativ spezif:ziertn
und konlaetisierteElementedessozialenWissensvorrats.
archaischerGesellschaftenz.B. verlaufen die
In den Weltdeutungsschemata
Grenzender Sozialweltoffensichtlichandersals in modernenGesellschaften.Phänomene,die nach den Kriterien moderner Wirklichkeitsauffassungender Natuwelt
sozialenErscheinungen
angehören,werden in archaischenKlassifikationssystemen
zugeordnet.Die sozialeWelt bestehtim archaischenDenken durchausnicht nur aus
Menschen,sonderngrossomodo aus dem gesamten,laut Durktreim nach den Kritegeordneten,Universum (vgl. hierzu auch Luckrien der Gemeinschaftsorganisation
mann1980:Kap.2).
KomparativeKultursoziologiekann somit nicht vom modernenDenken aus induktiv die Trennung zwischen Natw und Kulnn als anthropologischeGegebenheit
setzen,sondernmussebendieseScheidungselberals larlturell variableKonstuktion
berücksichtigen.Nicht nur der moderneMensch,sondernder Mensch als Kulturwesen schlechthinlebt in einerWirklichkeit, die insgesamtgesellschaftlichkonstruiert
ist. Das heißt,es gibt für den Menschennicht irgendeinenatürliche Wirklichkeit, die
dann etwa sozial überformt würde. Vielmehr ist das,was in irgendeinerKultur als
Natur angesehen
wird, eineklassifikatorischeB estimmung.
So lebenarchaischeMenschendurchausnicht etwain der Natur, sondernin kulDeshalb sind Mythen, sind narrative Interturellen Bedeutungszusammenhängen.
pretations-und Legitimationsverfahren,die die je gegebeneSozialordnungsymbolisch repräsentieren,keine additiven Artefakte zu einem irgendwie vorgängigen
archaischenPragmatismus.Mythen sind ursprünglichesymbolischeFormen,in denen MenschenWirklichkeit reflexiv erfahren(vgl. Cassirer 1977; Bd. II). Mythen
sind Vergegenwtirtigungender Traumzeit, der Zeit avßerhalb der Zeit:, jener Zeit
also, in der die Schöpfungdessensich ereignet,was der archaischeMensch von
Generationzu Generationtradiert: die Kultur seinerGesellschaft.An dieserKultur
habenMenschenteil - lebendeund tote - aberauchTiere, Pflanzen,Heroen,Geister
und Götter. Die gleichen Maßstäbeder moralischenBewertung und der sozialen
Verantwortlichkeitgeltenim archaischenDenkenim allgemeinenfrfualle (menschli-
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chen wie nichtmenschlichen)Mitglieder der Gesellschaft.Lediglich die Chancen,
diesekulturellenNormen zvverletzenoder zu ignorieren,sind ungleichverteilt.
Das archaischeWirklichkeitsverständnisist also kein Systemvon Kausalitäten,
sonderneines von prinzipiell offenen Möglichkeiten, nämlich von Möglichkeiten
Archaiplötzlicher Durchbrechungendes iblichen, der sozialenRegelmäßigkeiten.
sche Weltdeutung kalkuliert als stöndigesRisiko den Untergangtradierter Ordnung
im Chaosein. Und diesesChaosverbirgt sich ebenhnter jeden normabweichenden
Ereignis. Diese kollektive archaischeMentalität, derzufolgekeine immanenteNotwendigkeitfür eine Ordnungder Ereignissebesteht,sondernlediglich eine GewohndieserKultuheit, dräckt sich aus im Traditionalismus(in der Geschichtslosigkeit)
ren: JedeHandlung,die nicht von Anfang an erprobtist, jede Veränderungund Neuenngkann ins völlige Chaosführen.
Wenn die Maßstäbe,nach denen Ereignisse(moralisch)bewertet werden,ihre
Wesenverlieren,dann verliert auch der MyGeltung z.B. ft,ir alltags-transzendente
thos seine wirklichkeitskonstituierendeBedeutung.In den Weltdeutungsschemata
taditionaler Gesellschaftenerscheintdie Ordnung der Welt als verltßsliche Stiftung
Numinoses.Die Möglichkeit der BedrohungdieserOrdnung
durchein ihr entzogenes
ist ausgesondertim Prinzip des Bösen,in der Gefahrder Verkehrung.Die göttliche
Stiftung (nicht das Numinose selber) ist dann bedroht, wenn das, was (durch göttliaus
chen Ratschluss)sein soll, wie es ist (die faktischensozialenGegebenheiten),
irgendeinemGrundeebennicht so ist, wie es seinsollte.
Diese verbindliche Interpretationder Wirklichkeit resultiertaus dem Deutungsmonopol der Hochkultur-Trägerfilr Sinnfragen.Danrnteraberbreitet sich in traditionalen Gesellschafteneine alltagspragmatischnatrezuautonomeKultur des Yolkes
aus, die Sitten und Bräuche,die Festeund die Gewohnheiten,das Ftihlen und Denken, die Werte,die Watr- und Gewissheitender gewöhnlichenLeute.Problematisch
sind vor allem die Ctrernziehungen,Vermittlungen und Übergängezwischen diesen
und Kompetenzsfieitigbeiden Sektoren.Hier treten Übersetzungsschwierigkeiten
keiten aui hier entstehtund hier perpetuiertsich Unsicherheit.
Traditionale Gesellschaftensind hierarchischfuirktional nach Ständengegliedert.
die jedoch theoretiscft verankert sind
Diesen Ständeneignen Sonderwissensvorräte,
in einem numinos autorisiertensymbolischenSinnsystem,das seinerseitsverwaltet
wird von einer politisch-religiösenElite. Aufgrund des hierin involvierten permanenten tbernagungs- und Übersetanngsproblernsbesteht in raditionalen Gesellschaftenein kollektives Bedürfrrisnach stabilisierendenGewissheitenund Konventionen.
Insbesondereim europäischenMittelalter scheinenSelbstverständlichkeitender
lVirklictrkeitsbewältigung nur im Sinne eines geirerellensystemischenOktroy (Gottgefälligkeit der Lebensfflhnmg) bestandenzu habeir: im Ordo-Gedanken,der die
vielfältige Wirklichkeit nach einem ethisch-religiösenEinheitsprinzip schematisierte
und jeden einzelnendarin bestätigte,dasseben die Stellung in der Welt, die er inne-
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hatte, auch die gottgewollte sei. Gehorsamund Unterordnung rmüerdie göttliche
Fägung und damit auch unüerdie gottgefällige weltliche Gewalt waren die Crrundpfeiler desOrdo-Prirzips. Im okzidentaleirMittelalter war der Mensch im allgemeinen SinneMensch als Christ und ansonstenwar er Person, wil er Vertreter, Darsteller seines Standes,waf, er ein Ausfilhrender sozialer Verhaltensanweisungen.Der
mittelalterliche Mensch erscheinteherals gesellschaftlicheMarionette denn als Rolbedeutet,eine
len-Spieler:>Sich der Gnrppe, der Gesellschaftentgegenzustellen
unverzeihlicheStindedesHochmutszu begehen<(Gurjewitsch1980:3M).
Sind die Symbolsystemeüaditionaler Gesellschaften typisch gekenrueichnet
durch die Gleichsetanngvon Glauben (an ein Numinoses) rurd Wissur (als Offenbarwerden göttlicher Vernunft), so sind die sozialen Wissensvorräteder Moderne
eben dadurch geprägt, dass diese Identität zerbrochen ist: >>DasSignum der Zeit
Einheit der Welt(< (Matttriesen1983;vgl. zum Folgenden
scheintdie >zersprungene
Berger/Berger/I(ellner 1975).Moderne Gesellschaftensind stnrkturell geprägtdurch
ausdifferenzierte,heterogilo, ja von ihrer jeweiligen Zweckationalität her fast autonome institutionelleBereiche,die abgelöstsind vom individuellen Lebensvollzug,
von den zur PrivatsachegewordenenWeltanschauungen.Aus einem durchausvielftiltigen Angebot an solchenWeltanschauungen
wählt der einzelnegleichsamdas
ihm zusagendeSortimentaus.
DieseFreiheitder (privaten)Watrl'ist eine Folge davon,dassder einzelneals Gesamtpersonfür institutionelle Belangefast völlig belanglosgewordenund nur als
Rollenffäger institutionell relevant ist. Als solcher allerdings sieht er sich den äbermächtigenSach-Zwängenzweckrational funl$ionierender Institutionen nahezu ohnmächtig ausgeliefert.Der einzelnespielt im institutionell vorgegebenenHandlungsrahmenprinzipiell nicht mehr als die Rolle eines Stnrkturproblems,eines Mankos.
Nur unter, nebenoder außerdiesenanonymisiertenAnforderungenund Zwängen auf
den einzelneneröffrrensich ihm Chancenzur Lebensführungsozusagenin eigener
Regie.ln seinerFreizeit, die vor allem als die von institutionell gefordertenVerhaltensanforderungenrelativ fueieZeit zu definieren ist, bastelt der moderneMensch an
seiner Weltanschauung,an seiner persönlichen Identität, an seiner individuellen
Kultur, indemer sich im SupermarktderbereitgestelltenRessourcenmit materiellen
Gütern und vor allem mit ideellen (Vor-)LeistungenseinemBedarf, seinen Wünschen,seinenAmbitionen, seinenprinzipiell begrenztenMöglichkeitenentsprechend
bedient.
Der Menschin der Modernelebt also dasLeben,daser als seineigentlichesempfindet, vorwiegendin der Privatsphäre,die r$rar objektiv gesehensich als Epiphänomen gesellschaftlicherMegastnrkturenausbildet,subjektivjedoch als der sinnvolle,
ja als der realeBereichdesDaseinserfalren wird. Die Wirklichkeit der Institutionen,
die fäktischden situativenRahmenbildet, innerhalbdessender normaleMenschsein
Lebenvollzieht, bleibt dem Individuum gemeinhinanonym,fremd,undurchschautja, im wesentlichenauchundurchschaubar.
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Überspitztformuliert ist die moderneMentalität typisch geprägtdurch dasunbefriedigte (und qua institutionellerOrdnungauchnicht befriedigbare)Bedärfrrisnach
Ideologie,die private Angeleeiner allgemeinverbindlichen,lebensstnrkturierenden
genheitenund öffentliche Belange gleichermaßenumfasst, ordnet und klärt: Während einerseitsder individuelle Lebensvollzug als Privatangelegenheitreklamiert
wird, ist andererseitsdas nahezu kollel<riveBedürfrris unübersehbar,persönliche
Betroffenheitenzu veröffentlichenund ihre prinzipielle Bewältigungnicht nur der
sondernvon ihr einzufordern(vgl. Sennett1983).
Gesellschaftanheimirustellen,
setzensich deshalbauf dem Ideen-und Wertemarktvor allem
Weltanschauungen
dann durch, wenn sie Sinnangebotezur Selbst-Findungund Selbst-Verwirklichung
unterbreiten.Diese Suchenach dem Selbstmussjedoch durchausnicht individualistisch geprägt sein. Im Gegenteil: Gleichgesinntheit,Gruppenseligkeit,Kuhstallwärmewerdensehrwohl als Königswegezu einembesseren,höheren,erfüllterenIch
in Anspruchgenommen.Auch das allgemeineStatusgerangel,
das alle Bereicheder
modernen Wirklichkeit durchzieht, koaliert - vor allem in der Privatsphäre- oft
scheinbarproblemlosmit dem Hang zu emotionalgesättigtenGemeinschaftsbeziehnngen,ja zu fiirmlichen Gemeinschaftskulten
mit distanzloserWir-Gestimmtheit
(vgl. Hitzler 1998).
TraditionelleFormender sozialenEinbindungindividueller Lebensplanung
und gestaltungdesmodernenMenschen(wie Schichten-,Klassen-und Stände-Milieus)
diffundierengegenwärtigzunehmendund werdenindividuell belangloser,weil wrerfahrbarer. Subjektiv nimmt die Selbstverständlichkeit,die fraglose Normativität
sozialmoralischerMilieus ab, objektiv wird abgrenzbareMilieu-Normalität auch für
Soziologenimmer schwierigerrekonstruierbar.Neue Formen sozialerUngleichheit
entstehen(und vergehen)in der Moderne,bündelnsich in Szenarien,Teilzeit-Gruppierung (kleinen sozialenLebens-Welten),in Teil-, Sub- und Gegen-Kulturen- und
zerfallenwieder.
Als gnrndlegendes
desmodemenDaseinswird somit eine Art
Gestaltungsprinzip
bricolage erkennbar:Der moderneMensch gestaltetsein Leben wie ein patchwork
aus Partizipationenan verschiedenensozialenTeilzeit-Aktivitäten.Hier, in diesen
kleinen Lebens-Welten,konzentriert sich typischerweisedie große Hoftlrng des
modernenMenschenauf daskleine Glück. Hier produzierenganzgewöhnlicheMenschengam alltäglich Kultn (und Sub-Kultur), auch dann, wenn sie kaum mehr tun,
als vorgefertigte Inhalte, als Waren- und Ideen-Klischeeszu reproduzieren.Die
Kultr,r modernerGesellschaftengleicht einemWarenkorb;einemWarenkorbheterogenerund widersprüchlicherMentalitätskonfigurationen.
Teilzeitlich,ja sogarsinrativ begrenae Normativitäten und Normalitäten ersetzendie verbindliche (Dauer-)
NormalitätvormodernerGesellschaften.
Die symbolischenGehäuse,die dem MenschenZuflucht und GeborgenheitbietBn, znrbröckeln;das Prinzips des Wechselswird - explizit oder implizit - zur allgemein verbreitetenÜbung, zum Lebensstil,der vor allem darin besteht, dassman auch
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ihn selberdurchausvonT*itzu7ßit (partiell oder'von Grund auf) wechseln(aufgeben) kann. Psycho-historical dislocation nennt Robert Jay Lifton (1970) dieseqryische Situation und bezeichnetdamit den Bruch jener gefestigten Beziehungen,die
die Menschen zu den (relativ) stabilen Symbolsystemenin traditionalen Kulturen
bzw. m ihren kulturellen Traditionen unterhalten. Die kosmologisch bedeutsame
Bildersprache,die einen gesellschaftlichenWissensvonat heiligende Metaphonk"
zerfließt. Der Mensch zerfallt gleichsamentlang der von ihm adaptiertenmannigfalund begrenztenZweclsationalitätenin ein Bündel von Teiltigen Weltanschauungen
Identitäten zumindestaber in eine Vielzatrl disparater(das heißt vor allem: institutionell spezialisierterund nicht sinnhaft integrierter und integrierbarer) Rollen. Das
sozialeLebenerscheintals permanenteMaskerade,als kulturelles Spektakel.
So wird auch Rollendistanz,also jener Triangulierungsvorgang,in dem die Erfahrung der einen Rolle die der anderenrelativiert und damit auf ein Drittes, auf ein
scheinbardavon unabhängigesSelbst verweist, von einer anthropologischenMöglichkeit in der Modernezu einer typischen(teils freiwilligen, teils auferlegten)Forrr
der Selbst-Erfahrung.Der Mensch isr nicht mehr nur ein Doppelgtinger im Sinne
Plessners,er empfindersich auchals solcher:als öffentlicherRollenspielereinerseits
und als private Eigentlichkcit andererseits.
Der moderneMensch ist subjektiv nicht
das,was er sozialdarstellt,sondernallenfalls das,was er aus dem macht,w6 daruustellener sich genötigtsieht.PersönlicheIdentität,als individuellesund strukturelles
Dauerproblemin der Moderne,folaussiertin dem Vermögen,Rollenspielerzu sein.
DiesesRollenspieler-Sein nämlich interpretiertder moderneMenschtypischerweise
nicht als sozialeRolle, sondernals seinwirklicheslch.
Von dieserZentralperspektiveaus aber erscheinenalle Rollen, alle Aktivitäten
überhaupt,kontextbezogen
und situationsabhängig.
Wirklichkeit ist nicht nur gesellschaftlichkonstruiert,sie wird auch,erfahrbar,in kleinen Interalrtionseinheiten
laufend neu konstruiert: In jeder Situation wird zwar unter Rückgriff auf tradierte Definitionen dieserSituationgehandelt.JedeSituationaberist auchprinzipiell, jedoch in
der fortgeschrittenenModernein besonderemMaße, subjektiv definierbar,ist sozusagenunter der Konstantedes Wandelspermanentauslegungs-und bestimmungsbedürftig.
Wenn aber auch Kulturen den Menschenmit ganz unterschiedlichenAufgaben
der Wirklichkeitsbewältigung konfrontieren, wenn auch zenfrate Institutionen der
einen Gesellschaftin einer anderennur marginaleBedeutunghabenkönnen,wenn
sich auch Gewichteverschiebenund Problemzonenverlagern, so stoßenwir doch
ebensoauf nahezuinvariante(wenngleichauch vielleicht in der Modernedeutlicher
ztrtagetretende)Merkmale des Verhältnissesvon Kultur und Individuum.
MenschenerfahrenWirklichkeit ir symbolischenFormen. SymbolischeFormen
sird KonstruktionendesmenschlichenGeistes.Das InsgesamtsymbolischerFormen
erscheintals Kultur. Damit stehtder Menschzur Kultur in einemzwiespältigenVerhältnisvon lnnovationund Konvention:Er wird hineingeborenund vor allem hinein-
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erzogenin Kultu (fbktisch:in die Kultrn. der ihn umfangendenGemeinschaft).Sein
soziales- und zum gtoßenTeil auch sein existentielles- Überlebensicherter typischerweisedurch Reduktion der Komplexität seiner prinzipiellen Handlungsmöglichkeiten,durch sinnlicheEntlastung,durch ÜbernahmegesellschaftlicherKonventionen. Diese Konventionenerscheinendem wohlsozialisierteneinzelnenmehr oder
Orientienrngswerte
und Handlungsanweisungen.
minderals selbstverständliche
SeineKultur ist dem Menschenin ihrer Gesamtheit- wenn auchnicht immer im
einzelnen- somit durchauskeinefragwürdigeAngelegenheit,sondernnormalerweise
beinatreso etwaswie eine zweite Natur. Wirklich ist mithin typischerweisedas,was
jenseitsder kulturell definierkonventionellals wirklich gilt. Handlungsalternativen
ten Wirklichkeit sind entwedersozial verfemt, oder sie tauchenallenfalls schemenauf.
haft und unbenennbaram Bewusstseinshorizont
Kulturelle Innovation ist also vor allem eine kommunikative, insbesondere
jenseits der geltenden
sprachlicheAufgabe, nämlich die, Handlungsmöglictrkeiten
Konventionen überhaupt zu benennen und damit erst eigentlich erfahrbar, somit
erinnerbarund schließlichvermittelbarrL machen.Überspitztformuliert Benennwrg
schafft in gewisserWeise Wirklichkeit, in der Weise,in der SprechenSpracheerschaffi,die diesesSprechendochzugleicherst ermöglicht.
Einerseitsist der einzelneimmer schon in eineje bestimmteKultur geworfen,
andererseitsist Kulnn trivialerweisekeine Wesenheitftir sich, sondernsie konstituiert sich ebendadurch,dassMenschenihre Tatsächlichkeitakzeptieren.Mit anderen
Worten: Auch soziale Tatsachensind dem Individuum nicht einfach vorgegeben,
sondernwerdenvon diesemqua ltkanptarlz (also durcheinenaktiven, symbolischen
Entwurf) situativ rekonstruiert.Kultur lässt sich dernnachauchbeschreibenals mehr
oder weniger systematisierteSedimentierungvon Handlungenund ihren beabsichtigten und rurbeabsichtigtenAus- und Nebenwirkungen.ln einem - allerdings sehr
- Sinne schafftjeder Mensch auchseineeigene,seineindividuelle
eingeschränkten
Kultur, die die sozial konstruierten Sinn- und Subsinnwelten(wenn auch nur minimal) transzendiert.
Wenn wir den einzelnensomit als zugleich kultwgepräglund kulturprägendverstehen,so liegt dieser Auffassungdas Axiom des kontingenten,Sozialisationund
Enkulturation erst ermöglichendenBewusstseinsangrunde.Erst im Rückgang auf
gewinnenwir demzufolgeein sicheresFundamentzur AnaBewusstseinsleistungen
lyse kultureller Objektivationen.Eine so begründetetypisierendeKulhrsoziologie
beginnt folglich mit der phänomenologischenDeskription lebensweltlicherErfatlrungen von sozialer Wirklichkeit und versucht, von dieser subjektiven Matrix aus den
sinnhaftenAufbau lailtureller Relevanzenzu rekonstnrieren.
Ausgehenddavon, dasssich der Sinn einerje aktuellenErfatrrung konstituiert im
Rilckgriff auf den biographisch sedimentiertenzubjehiven Wissensvorrat,der wied€rum zum größten Teil einen individuellen Ausschnittaus dem soziohistorischverfllgbarur sozialen Wisse,nsvorratdarstellt, erschein€,ndie subjektiven Applikationen
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sozial vermittelter Erfahrungsschemataals jene afffektiv-kognitive,nBausteinci eug
dene,nund vermittels derer Weltanschauwrgkonstnriert wird. fuiders ausgedrllckt:
Weltanschauwrgist das stxrkturierte Insgesamt von Einstellungen urd Wissenskonglomeraten.Weltanschauungist der subjektive Aspekt von Kultur. Der objektivierte Aspelt von Kultur besteht in konsensuellenBe-Deuhurge,n,vennittels derer
Innovationenüadiert und intersubjektiv vermittelt werden. In diesenBe-Deutungen
sich aberstetsauch subjektiv gemeinter Sinn.
appr?isentiert
Anders ausgedrückt:Kulturelle Objektivationen sind Sedimentevon Bewusstseinsleistungenjenseits dsr aktuellen Erfatrung. Sind die Objektivationönkommunikativ, auf wechselseitigeVerständigung hin angelegt so haben sie zeichenhaften
Charakter. Dienen sie a priori der Vergegenwärtigung von Erfahrungen, die den
aktuellen SimzusammenhangEanszendieren,so haben sie symbolischeBedeutung
(und könnenselbstverständlichauch kommunikativ verwendetwerden).
Zeichenund Symbole verweisentlber jedes Hier-und-Jetzt hinaus, einemeitsinaktualisieren,andererseitsindem sie je Aktuelles konserdem sie je Transzendentes
vieren und seinem Sinngehaltnach ilber die reine Gegenwarthinaus transportieren.
Zeichenund Symbole sind beliebige (kontingenle), das heißt nicht durch den appräsentiertenSinngehaltdeterminierte Bedeutungsträger.Sie sind Synthesenverschiedener und verschiedenartigerErfalrungen zu neuen Sinn- und Bedeutungseinheiten;
sie sind relativ unabhängigvon Zeit, Raum und konlaeter Dingwelt. Einzelne 7*ichenund Symbolesind stetsElementeeinesSinnsystems,einer Kultur. Ihre Bedeutung ltisst sich aus dem Verwenümgszusammenhangerschließen(vgl. Schtitz/Luckmann 1984,Kap. VI).
Stukturell gesehenist Kultur ein Systemvon Symbolisierwrgen,von Objektivationen und Sedimentienrngenvon Objektivationen, von Bewusstseinsleistungen.
Kulnn ermöglichl den individuellen Lebensvollzugund schränktihn zugleich ein.
Kultur ist ein menschlichesKonstnrkt,in das der einzelnesich projiziert und in dem
er sich widerspiegelt.Kulnr erst erlaubt es dem Menschen,sich eine Vorstellung
seinerselbstzu machen.Kultur beinhaltetaber vor allem auch die Verfahrensregeln
und Rezepte,vermittels derer die Mannigfaltigkeit der Welt reduziert wd typisch
bewältigtwerdenkann.
VereinfachtausgedrückI:Kultur ist das sozial approbierteWissen darüber,was
wie zu seinoderzu geschehenhat, bzw. was wie zu geschehenhat, wenn etwasnicht
so ist oder geschieht,wie es sollte. Dabei ist es >gänzlichirrelevant,ob das sozial
abgeleiteteund approbierteWissen in der Tat wahres Wissen ist. Alle Elemente
diesesWissens,einschließlichappräsentativerVerweise welcher Art immer, sind,
solangesie für wahr gehaltenwerden,reale Bestimmungsstückeftlr die Definition
der Situation<(Schützin Schützlluckmann1984:360).
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