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Was ist eine „Kultur“?
Gedanken zu einem vieldeutigen Begriff

Jeder von uns hat vermutlich eine Vorstellung davon, was er unter 
„Kultur“ versteht und womöglich auch, was die eigene Kultur aus-
macht. Tatsächlich ist „Kultur“ jedoch ein sehr vieldeutiger Begriff. 
Es ist spannend, da einmal genauer hinzusehen.
Das Wort leitet sich aus dem lateinischen „cultura“ ab und be-
deutet so viel wie „Bearbeitung“ oder auch „Ackerbau“. „Kultur“ 
ist also das, was nicht mehr so ist, wie es in der Natur vorkommt, 
sondern das vom Men-
schen Geschaffene 
oder Veränderte. Des-
wegen nennt man eine 
dauerhaft umgestal-
tete Landschaft auch 
„Kultur landschaft“, 
und mit dem Anbau 
von Pflanzen „kulti-
viert“ man den Boden. 
Ein Mammut-Stoßzahn 
wird durch Schnitzerei-
en zu einem „Kulturgegenstand“, ebenso wie viele andere von 
Menschen hergestellte oder bearbeitete Gegenstände.
Wertet man diese Hinterlassenschaften systematisch aus, erkennt 
man Muster, bestimmte Merkmale, die immer wieder vorkommen. 
Diese Muster schreibt man dann einer bestimmten „Kultur“ zu, 
einer Gemeinschaft von Menschen, innerhalb der diese Muster 
auftauchen. Das reicht von verschiedenen „Neandertaler-Kultu-
ren“ bis hin zur so genannten „christlich-abendländischen Kultur“.

Was ist wesentlich für eine Kultur?
Diese Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten. Nicht alle 
Menschen einer bestimmten „Kultur“ stellen genau die gleichen 
Dinge her oder finden dasselbe schön. Das war schon bei den Au
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Neandertalern so. Je größer eine Gruppe ist, umso mehr Unter-
schiede können im Detail auftreten. Dadurch wird es schwieriger 
festzulegen, welche Aspekte nun wesentlich sind.
Hinzu kommt, dass sich selbst Fachleute nicht einig sind, was zu 
einer Kultur alles dazugehört. Wenn man den Begriff eng fasst, 
sind das alle geistigen, künstlerischen und wissenschaftlichen 
Leistungen, die eine bestimmte Gemeinschaft hervorgebracht hat.
Andere verstehen unter „Kultur“ allerdings deutlich mehr. Für sie 
gehören auch alle Regelungen dazu, die Menschen einer Gemein-
schaft für ein sozialverträgliches Miteinander geschaffen haben: 
Werte, Glaubensvorstellungen und typische Lebensgewohnhei-
ten; Essen und Kleidung eingeschlossen. 
Was eine Kultur ausmacht, wird von verschiedenen Fachdiszipli-
nen unterschiedlich bewertet:  SozialwissenschaftlerIinnen haben 
einen anderen Blickwinkel als beispielsweise Kunstfachleute oder 
SprachwissenschaftlerInnen. Sie legen in ihren jeweiligen Fachge-
bieten eigene Schwerpunkte.

Kultur als Norm
Jede Gemeinschaft hat auch Ansprüche an ihre Mitglieder, damit 
alle ohne größere Konflikte miteinander leben können. Oft wer-
den Moralvorstellungen oder bestimmte Verhaltensweisen als Teil 

einer Kultur verstanden. 
In diesem Sinne bedeu-
tet „Kultur“ also nicht 
nur das, was tatsächlich 
vorgefunden wird, son-
dern auch das, was sein 
soll.
Auch in Deutschland 
wurden solche Debatten 

schon immer geführt. Gleichzeitig gab und gibt es immer Men-
schen, welche die vorgegebenen Normen weder akzeptierten 
noch lebten. Und das ist auch gut so, sonst hätten wir womöglich 
heute noch kein Wahlrecht für Frauen und keine Ehe für alle. 
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Diese AktivistInnen haben dafür gesorgt, dass Normen sich ver-
schoben haben.
In vielen Diskussionen wird allerdings nicht sorgfältig getrennt 
zwischen einer rein beschreibenden Definition von Kultur (de-
skriptiv), und einer, die als Norm zu verstehen ist (normativ).  Es 
ist allerdings ein großer Unterschied, ob wir eine bestimmte Kultur 
einfach nur beschreiben oder ob wir sie bewerten und Ansprüche 
daraus ableiten.

Deutsche Leitkultur
Auch in der Diskussion um eine „deutsche Leitkultur“ geht es um 
mehr als eine reine Beschreibung dessen, was unter Deutschen 
üblich ist. Der Satz „Wir geben uns zur Begrüßung die Hand.“ z.B. 
beinhaltet natürlich auch eine Forderung.
Ein Problem ist allerdings, dass die Forderung, sich einer deut-
schen „Leitkultur“ anzupassen, nur an ZuwandererInnen gerichtet 
ist. Sinnvollerweise müsste sie jedoch alle ansprechen, die hier 
leben. Verhaltensunterschiede existieren nicht unbedingt nur zwi-
schen Einheimischen und Zugewanderten, sondern auch inner-
halb der deutschen Mehrheitsgesell-
schaft. Auch einigen von ihnen täte 
eine Rückbesinnung darauf, wie wir 
im Normalfall miteinander umgehen 
sollten, gut.
In der aktuellen Leitkultur-Debatte 
wird jedoch oft stillschweigend vo-
rausgesetzt, dass sich Einheimische 
ohnehin an die ungeschriebenen 
Regeln halten, weil sie ja damit auf-
gewachsen sind. Oder zumindest, 
dass sie sich alle einig darüber sind, was zur deutschen „Leit-
kultur“ gehört. Beides ist jedoch nicht der Fall, wie man an den 
kontroversen Diskussionen in den Sozialen Medien sehen kann.
Manche lehnen die Idee einer „Leitkultur“ auch grundsätzlich ab, 
weil sie ihrem Verständnis von individueller Lebensführung wider-
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spricht. Schon der Begriff klingt in ihren Ohren nicht nach offener 
Diskussion. Andere argumentieren, man müsse ja nicht unbedingt 
den Begriff „Kultur“ verwenden, wenn es sich doch nur um alltäg-
liche Gepflogenheiten im Umgang miteinander handle. Das könne 
man auch etwas „niedriger hängen“. Zumal man bei dem Begriff 
„Kultur“ auch schnell aneinander vorbeirede, weil darunter nicht 
alle dasselbe verstünden. Unabhängig davon, wie man persönlich 
zur Leitkultur-Debatte steht, wird eines jedoch deutlich: Kultur ist 
offenbar ein wichtiges Thema, das viele Menschen beschäftigt.

Gibt es eine spezifisch deutsche Kultur?
Um diese Frage zu beantworten, ist es sinnvoll, sich kurz anzu-
schauen, wie sich die deutsche Nation entwickelt hat. Lange Zeit 
gab es keinen einheitlichen deutschen Staat, sondern eine An-
sammlung verschiedener Fürsten- und Herzogtümer. Ihre spezi-
elle Geschichte findet sich heute noch in den 16 verschiedenen 
Bundesländern wieder. Das bindende Element dieser Regionen 
war vor allem die deutsche Sprache und nicht gemeinsame kultu-
relle Gepflogenheiten. Und selbst die Sprache war durch teilweise 
stark unterschiedliche Dialekte gekennzeichnet, die auch heute 

noch in einigen Regionen ge-
pflegt werden.
Es entwickelten sich auch 
unterschiedliche Bräuche. 
Karneval z.B. ist bei wei-
tem nicht in allen Regionen 
Deutschlands üblich, ebenso 
wie Schützenfeste. Grußfor-
meln wie „Guten Tag“ oder 
„Grüß Gott“ unterscheiden 
sich erheblich. Dasselbe sagt 
man von der Mentalität der 

Menschen: Rheinländer seien „fröhlich“, Bayern „laut“ und West-
falen „stur“ (diese Zuweisungen sind natürlich Klischees, aber 
Mentalitätsunterschiede lassen sich in den einzelnen Regionen 
durchaus erkennen). Hinzu kommt noch die langjährige Trennung 
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von West- und Ostdeutschland, die sich auch heute noch teilweise 
bemerkbar macht. Die Bundesrepublik, wie wir sie heute kennen, 
existiert erst seit 1990. Außerdem leben wir längst in einer glo-
balisierten Welt und übernehmen auch viele Gewohnheiten aus 
anderen Ländern. Ob Döner, Pizza, Spaghetti, Falafel, Feta, Sushi 
oder der heute selbstverständliche Umgang mit Knoblauch: All 
diese Gerichte bzw. Nahrungsmittel waren noch bis vor wenigen 
Jahrzehnten fremd in Deutschland und gehören heute zum Alltag.
Bis in die 1980er Jahre hinein waren z.B. auch Straßencafés in 
deutschen Städten noch sehr unüblich. Inzwischen ist diese ur-
sprünglich südeuropäische Tradition auch bei uns völlig normal. 
Ist sie damit zu einem „deutschen Kulturgut“ geworden? Oder 
zeigt das nicht vielmehr, dass deutsche Kultur nicht nur auf deut-
sche Traditionen zurückzuführen ist?
Es ist also insgesamt gar nicht so einfach, eine deutsche Kul-
tur zu definieren, es sei denn, man beschränkt sich dabei auf 
herausragende wissenschaftliche oder künstlerische Leistungen. 
Das „Land der Dichter und Denker“ oder die „deutsche Ingeni-
eurskunst“, die das Label „Made in Germany“ berühmt machte, 
gehören dazu. Dies alles ist sicher identitätsstiftend, auch wenn 
es nicht viel über unsere aktuellen kulturellen Gepflogenheiten 
aussagt.
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In vielen Diskussionen um eine deutsche Kultur wird außerdem 
Bezug auf unser Grundgesetz und gesellschaftliche Fortschritte 
wie die Gleichberechtigung der Geschlechter oder den Schutz von 
LSBTI* genommen. Auch das kann man durchaus als eine kultu-
relle Leistung verstehen – besonders im Hinblick auf die ausge-
sprochen wechselhafte Geschichte des Landes. Dieser Ansatz ist 
auch insofern wichtig, als er einen klar definierten Rahmen dar-
stellt, der von der großen Mehrheit der hier lebenden Menschen 
unterstützt wird.

Wozu brauchen wir eine Kultur?
Kultur hat zwei wichtige Funktionen. Sie ist zum einen ein Orien-
tierungssystem, das Strukturen innerhalb einer Gruppe schafft. 
Alle menschlichen Gesellschaften sind für ihr Überleben auf ihre 
kulturellen Fähigkeiten und Regelungen angewiesen. Nur so kann 
das Zusammenleben funktionieren.
Kultur und Traditionen geben dem Menschen zum anderen auch 
eine Antwort auf die Frage, wer er im Vergleich zu anderen ist; 
sie bestimmen seine persönliche Identität. Es ist für viele von 
uns wichtig, eine kulturelle Identität zu haben, auch wenn wir 
diese oft eher „fühlen“, als dass wir sie tatsächlich beschreiben 
könnten. 

Was es bedeutet, seine kulturelle Identi-
tät zu verlieren, zeigt folgendes Beispiel: 
Teilweise bis weit in das 20. Jahrhun-
dert hinein wurden Kinder australischer 
Aborigines, neuseeländischer Maori oder 
kanadischer Inuit aus ihren ursprüngli-
chen Familien gerissen, um sie von wei-
ßen Christen erziehen zu lassen. Man 
wollte diese Kinder vor ihrer angeblich 
„primitiven“ Herkunftskultur „retten“. 
Die Kultur wurde den Kleinen als min-
derwertig vermittelt. Mit der völlig ande-

ren, neuen Kultur taten sich die Kinder allerdings sehr schwer; 
vielen gelang der Wechsel nicht. Noch als Erwachsene schildern 
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sie häufig, sich mit keiner der beiden Kulturen identifizieren zu 
können und sehr darunter zu leiden, sich nirgendwo „zugehörig“ 
zu fühlen. Die Selbstmordrate ist überdurchschnittlich hoch.
Dieses drastische Beispiel verdeutlicht, wie wichtig kulturelle 
Identität auch für unsere psychische Gesundheit sein kann. Es 
ist also gar nicht so einfach, seine Herkunftskultur abzulegen und 
Teil einer anderen Kultur zu werden, schon gar nicht innerhalb 
kurzer Zeit oder unter Zwang.

Wenn „Kultur“ negativ wirkt
So wichtig Kultur und kulturelle Identität für uns sind: Sie haben 
auch eine Schattenseite. Während eine Kultur nach innen integra-
tiv wirkt, kann sie alle, die nicht dazugehören, auch ausgrenzen. 
Das passiert z.B., wenn Menschen die eigenen Gesellschaftsre-
geln für unverrückbar richtig halten und sich von allen distan-
zieren, die sich anders verhalten. Eine solche Ausgrenzung kann 
sowohl seitens der Mehrheitsgesellschaft erfolgen als auch von 
einer Minderheit ausgehen oder in Kombination. In diesen Fällen 
möchte mindestens eine Seite, manchmal aber auch beide, nicht 
von ihren Normen und Werten abweichen, und alles, was anders 
ist, wird als „minderwertig“ oder „falsch“ bewertet.
Häufig wird argumentiert, die 
jeweils eigene Tradition sei 
schließlich schon sehr alt, und 
allein das sei bereits ein Argu-
ment für ihre Berechtigung. 
Das können allerdings meist 
beide Seiten behaupten. Mit 
einer solchen Haltung kann da-
her kein konstruktiver transkul-
tureller Dialog stattfinden. Wenn wir in Deutschland gut miteinan-
der leben möchten, ist ein direkter Austausch wichtig – allerdings 
auf Augenhöhe und mit beiderseitigem Respekt. Das hilft, mehr 
übereinander zu erfahren und Vorurteile abzubauen. Und beide 
Seiten können dabei nicht nur viel über den Anderen lernen, son-
dern auch über sich selbst. Text: Ulrike Löw


