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Einleitung: Interkulturelle Kommunikation1 

Volker Hinnenkamp 1994 

 

 

„Die Welt ist klein!“ 

Kolumbus 1492 

 

1.  Vorbemerkungen 

1492 und seine Folgen fügten die beiden Hemisphären im Guten wie im Bösen unwiderruflich 

zusammen, schufen nicht nur die Neue Welt, sondern gleichsam Eine Welt. Rückt die Welt 

zusammen, nehmen die Kommunikationsanlässe zu. Interkulturelle Kommunikation ist die 

Folge und auch gleichzeitig Wunschkorrektiv zum babylonischen Sprachenfluch. Vielfalt und 

Unterschiedlichkeit auf der einen Seite und Verständigungsbemühungen, aber auch Grenzzie-

hungen auf der anderen, bilden zwei komplementäre Seiten der Menschheitsgeschichte. Ko-

lumbus' Erstaunen markierte nur eine weitere Zäsur. 

*    *   * 

“Intercultural communication is the sending and receiving of messages within a context of 
cultural differences producing differential effects.” (Dodd 1982: 9) 

“Intercultural communication can be defined simply as that interpersonal communication 
on that individual level between members of distinctly different cultural groups.” (Prosser 
1978: xi) 

“(...) the notion of ‘cross-cultural’ encompasses more than just speakers of different lan-
guages or from different countries; it includes speakers from the same country of different 
class, region, age, and even gender.” (Tannen 1985: 203) 

“Miscommunication everywhere and always occurs. But despite differences of class atti-
tudes, accents or social traditions, English people will still share similar linguistic conven-
tions. And so they at least have the means with which to correct what's gone wrong, and 
sort out any miscommunication. (...). When people do not share these linguistic conven-
tions, the kind of minor misunderstanding which would hardly bother people with similar 
conventions become dangerous because the very means that you use to repair a misunder-
standing or error are themselves misunderstood. So you may be wanting to repair a situa-
tion and you're really making it worse. - You see, it's this cumulative effect in an inter-
ethnic conversation which is so difficult and damaging.” (Interview with John Gumperz, in: 
Gumperz/ Jupp/ Roberts 1979: 48f.) 

                                                 
1 Ausschnitte (leicht verändert und gekürzt) der Einleitung von V. Hinnenkamp, Interkulturelle Kommunikation. 

Studienbibliographie Sprachwissenschaft, Band 11 (Sonderband 1). Heidelberg: J. Groos 1994.) 
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“There appears to be a temptation among scholars and practioners of communication to ap-
proach intercultural communication as though it were a different process than intracultural 
communication. As one begins to identify the variables that operate in the communication 
being studied, however, it becomes apparent that they are the same for both intercultural 
and intracultural settings.” (Sarbaugh 1979/1988: 5) 

“Cultural differences will have a negative effect if they impede the flow of communication 
between participants. They will have a positive effect if they motivate two individuals to 
work harder at understanding each other. Thus the crux of the whole process is HOW cul-

tural differences are managed by the participants in any act of communication. It is this 
phenomenon that is used to further distinguish intercultural communication from other 
forms or contexts of communication.” (Casmir/ Asuncion-Lande 1989: 284) 

“(...) increased contact with other cultures, subcultures, and deviant subgroups makes it im-
perative for us to make a concerted effort to get along with and understand people who are 
vastly different from ourselves. The ability, through increased awareness and understand-
ing, to coexist peacefully with people who do not necessarily share our backgrounds, be-
liefs, values, or life styles can not only benefit us in our own neighborhoods but can also be 
a decisive factor in forestalling nuclear annihilation.” (Samovar/ Porter 1988: 1f.) 

“Critics from outside the field noted that nothing significantly new happened if one merely 
added the word culture to communication without demonstrating that such interactions dif-
fered significantly from interpersonal, group, or media communication within one culture.” 
(Casmir/ Asuncion-Lande 1989: 282) 

*   *   * 

Die Zitatenauswahl vermittelt einen kleinen Eindruck zentraler Fragestellungen und akademi-

scher Streitpunkte innerhalb der Sprach-, Kommunikations- und Kulturwissenschaften: Dodd 

und Prosser versuchen sich in bescheidenen Definitionen mit Begriffen, wo die Fragen zu 

Kommunikation und Kultur, Kontext, Differenz, Individuum und Gruppe erst anfangen. Tan-

nen widerspricht nicht nur der individuellen Perspektive, sondern relativiert Kultur zu ver-

schiedenen Typen von Gruppen, also auch Subkulturen. Differenz ist ihr Schlüsselwort. Bei 

Gumperz setzt diese Differenz erst an jenseits nichtgeteilter sprachlicher Konventionen. Für 

Sarbaugh ist der Unterschied zwischen inter- und intrakultureller Kommunikation bei genaue-

rer Betrachtung gar so gering, dass er sich eigentlich aufhebt. Casmir/ Asuncion-Lande ma-

chen sich - wie Gumperz - Gedanken um Effekte interkultureller Kommunikation. Nicht ob 

und wieviel kulturelle Differenz ist für sie entscheidend, sondern wie die Kommunikations-

partner damit umgehen. Einen ganz anderen Aspekt interkultureller Kommunikation heben 

Samovar/ Porter hervor: Nicht nur Nutzen im Kleinen, sondern gar Prävention nuklearer Be-

drohung. Nüchterner und weniger optimistisch, wenn auch bezogen auf methodologische Fra-

gen, sind schließlich nochmal Casmir/ Asuncion-Lande. Damit schließt sich auch der Kreis 

zurück zur akademischen Problematik. Was wir also finden, sind Statements, Fragen, Proble-

me und manchmal schlicht Hoffnungen; handfeste Definitionen hingegen sind selten. Denn 

wer definiert, legt (sich) fest. Interkulturelle Kommunikation als akademischer Untersu-

chungsgegenstand impliziert bunte Widersprüchlichkeit und Debatte. Gerade junge und inter-

disziplinäre Fragestellungen sind dafür offen. 
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2.  Erste Klärungen 

Wem gehört die Interkulturelle Kommunikation? Ich meine, disziplinär gesehen. Der Linguis-

tik, speziell der Sozio- und Pragmalinguistik? Oder den Fremdsprachenphilologien? Doch 

auch andere erforschen das Feld. Mit seiner Entstehung und Entwicklung hat sich der Bezug 

zu den einzelnen Fächern allerdings auch erst konstituiert. Es gibt bislang keinen interdis-

ziplinären Konsens. Interkulturelle Kommunikation wird in den einzelnen Disziplinen unter-

schiedlich verstanden. Das führt zu produktiver Konkurrenz. Insofern lässt sich mit disziplinä-

rer Quere gut leben, und es besteht kein Klärungsdruck. Aber es gibt anderweitigen Klärungs-

bedarf. Fragen sind: Kristalliert sich eine genuin eigenständige Disziplin Interkulturelle 

Kommunikation heraus? Oder ist Interkulturelle Kommunikation nur eines von vielen Gebie-

ten innerhalb solcher Disziplinen wie der Linguistik, der Kommunikationswissenschaft, den 

Philologien - hier vor allem den Fremdsprachenphilologien -, der Anthropologie, Ethnologie, 

Psychologie, Sozialpsychologie oder Soziologie? Sind Arbeiten zur Interkulturellen Kommu-

nikation aus so unterschiedlichen Bereichen unter einen Hut zu bringen? Was verbindet sie?  

Interkulturelle Kommunikation ist ein Kompromisslabel. Für interkulturell sind in der vorge-

stellten Literatur andere label zu finden. Cross-cultural, interethnisch und interkulturell stehen 

mehr oder weniger austauschbar nebeneinander. Ihre Differenzierung ist zumeist disziplinären 

Beschränkungen und Vorlieben geschuldet (vgl. Harms 1973: 39ff.; Dodd 1982: 16ff.; Rei-

mann 1992: 13f.). So findet sich das englische cross-cultural communication verstärkt in Psy-

chologie und Sozialpsychologie und bevorzugt die komparative vor der interaktionalen Per-

spektive. Cross-racial oder interracial communication ist aus guten Gründen nicht ins Deut-

sche übernommen worden. Es lässt sich am ehesten mit interethnischer Kommunikation wie-

dergeben. Interracial bezieht sich zumeist auf die Differenz von Hautfarbe; typisch hier die 

schwarz-weiße Kommunikation in den USA (Smith 1973; Kochman 1981/ 83). Dabei stehen 

Probleme von Diskriminierung und Rassismus durchaus im Vordergrund. Interethnisch wird 

gern verwendet in bezug auf Kommunikation von Gruppenmitgliedern mit starker ethnischer 

Identität (Giles/ Saint-Jacques 1979; Kim 1986). Ethnische Identität oder Ethnizität sind Kon-

strukte, die sich auf gemeinsame Abstammung berufen, auf das ius sanguinis (Elwert 1989).  

Internationale Kommunikation bezieht sich in erster Linie auf Medien, Institutionen, Körper-

schaften; als Begriff ist sie in den politischen, soziologischen und Kommunikationswissen-

schaften gängig, vor allem in Bereichen wie der Diplomatie und der weltumspannenden Or-

ganisationskommunikation (multinationals, Vereinte Nationen u.a.).  

Der Begriff Interkulturelle Kommunikation ist im deutschen Sprachraum besonders gängig. 

Seine Verwendung bei den meisten deutschen Veröffentlichungen macht das deutlich, auch 

wenn das "inter" bei der Interkulturellen Kommunikation nicht immer zum Zuge kommt. 

Was immer dem "inter-" oder "cross-" folgt: Nation, Rasse, Ethnie und schließlich auch Kul-

tur sind aus sozialwissenschaftlicher Perspektive allemal problematische Beschreibungen 

(Dittrich/ Radtke 1990). Sowohl proklamierte Mitgliedschaften jedweder Art, als auch Identi-
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tät und Abstammung sind fließende Kategorien (LePage/ Tabouret-Keller 1982) - ja selbst 

solche Äußerlichkeiten wie Hautfarbe.2  

Transkulturelle und pankulturelle Kommunikation beschreiben vor allem grenz- und kultu-

renüberschreitende Kommunikationsformen, weniger allerdings als interpersonale Kommuni-

kation, sondern oft als technisch-mediale Einwegkommunikation (vgl. Reimann 1992: 14). 

 

3.  Weitere Klärungen 

Alle Varianten Interkultureller Kommunikation setzen schon nominell zwei Auseinanderset-

zungsfronten voraus: Die Frage der Kommunikation und die der Kultur. Kaum eine Einfüh-

rung kommt umhin, definitorische Klarstellungen dieser Bestandteile vorzunehmen. Es gibt 

keine Kommunikationsentität Kultur ohne die vermittelnden Träger von Kultur, die Men-

schen. Schon daher erscheint mir Dodds Auffassung von Kommunikation "within a context of 

cultural differences" zu ungenau oder auch falsch. Denn nicht der Kontext trägt die Differenz, 

sondern die Beteiligten an der Kommunikation. Diese Spezifizierung ist für mich ein wesent-

liches Kriterium bei der bibliographischen Auswahl gewesen.  

Im folgenden sollen die Bestandteile Kommunikation und Kultur kritisch betrachtet werden. 

Denn wie aus den vorangestellten Zitaten deutlich wird, bedarf es hier der Klärung. 

3.1 Kommunikation 

Kommunikation bezieht sich auf Kommunikationsformen, die die Menschen im interpersona-

len Kontakt zum Ausdruck bringen - also zunächst einmal der ganze Bereich der verbalen, 

vokalen, nonverbalen, paraverbalen und ausdrucksmäßigen Kommunikation: Menschen sind 

mit ihren natürlichen Ausdrucksmöglichkeiten unmittelbar in die Kommunikation involviert. 

"Natürlich" soll dabei nicht im Gegensatz stehen zu "kultiviert" oder "kulturell überlagert". Zu 

diesem Ausdrucksverhalten zählen unter anderem so unterschiedliche Formen wie Sprache, 

Gestik, Kleidung, Gangart oder Raumnutzung.  

Weiterhin soll der Kommunikationsbegriff dialogisch verstanden werden: Wenigstens zwei 

Menschen sind beteiligt, jeder Beitrag hat seinen Gegenbeitrag, jede Kommunikation ist sozi-

al eingebunden. 

Diese Voraussetzungen sind in vielen, wenn nicht den meisten Schriften zur Interkulturellen 

Kommunikation jedoch nur fiktiv oder potentiell, aber keineswegs empirisch angelegt. Mit 

empirisch meine ich: mit und an authentischen oder zumindest experimentell erworbenen Da-

ten belegt.  

                                                 
2 Es ist verblüffend, dass prinzipiell die Rede von 'schwarzen' Sprechakten usw. so ohne weiteres gän-
gig ist. 'Weiß' als spezifizierender Deskriptor wird nur relevant im Gegensatz zu 'schwarz'. Fragt sich, 
ob dunkle Hautfarbe auch im akademischen Bereich als markiert gilt und von daher benennenswert 
ist? In der Literatur redet einzig Ochs 1984 beispielsweise von White Middle Class - ohne Gegenüber-
stellungsnot. 
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Diese Eingrenzung schafft die Abgrenzung zu jenem Verständnis, das die Ausbreitung sog. 

Kommunikationstechnologien und -medien und den Umgang der Menschen damit unter In-

terkulturelle Kommunikation fasst. Keine Berücksichtigung finden somit alle entinterperso-

nalisierten Untersuchungen, außer natürlich solchen, die theoretische, methodologische und 

konzeptuelle Fragen in den Vordergrund stellen, sofern sie interpersonale interkulturelle 

Kommunikation als Ausgangspunkt haben. 

Darüberhinaus ist eine Abgrenzung kein leichtes Unterfangen. Die multidisziplinäre Inan-

spruchnahme, das oftmals interdisziplinäre Aufgebot auf dem Hintergrund wissenschaftlicher 

wie außerwissenschaftlicher Konjunktur erschweren definitorische Eindeutigkeiten. Auch in 

der Sozio- und Pragmalinguistik werden wir uns kaum auf einen Kommunikationsbegriff ei-

nigen können. Außerdem fordert uns die Interkulturelle Kommunikation neben der Kommu-

nikation noch den Kulturbegriff ab und nicht zuletzt die Frage, wie das ganze sozusagen in-

termäßig zu verbinden ist.  

 

3.2 Kultur 

Einerseits werden Kulturdefinitionen bemüht, andererseits wird gleichzeitig postuliert, dass 

Kommunikation und Kultur nicht als zwei verschiedene Codes voneinander zu trennen sind. 

Edward Hall macht es sich da einfach, wenn er schlicht mit der Gleichsetzung von beiden 

pariert: "Culture is communication" (1959: 97). 

Mit der folgenden Heuristik versuche ich eine Art minimales Vorverständnis oder implizite 

Vorannahmen - keine Definition - über alle disziplinären und methodologischen Unterschiede 

hinweg zu formulieren (vgl. Hinnenkamp 1990b): 

-  Es gibt unterschiedliche, voneinander unterscheidbare Kulturen. 

-  Kultur und Kommunikation stehen in einem Zusammenhang. 

-  Kommunikationsteilnehmer sind immer auch Teilnehmer bzw. Teilhaber einer Kultur. 

-  Kulturelles spiegelt sich in der Kommunikation wider. 

-  Kulturteilhabe heißt: In einer spezifischen Weise kommunizieren. 

-  Gemeinsame Kulturteilhabe erleichtert die Kommunikation, unterschiedliche Kulturteilhabe er-
schwert sie. 

Natürlich vereinfacht eine solche Heuristik. Kommunikationen gelten dann als "interkultu-

rell", wenn damit Kommunikationen zwischen Mitgliedern unterschiedlicher "Kulturteilhabe" 

assoziiert werden und wenn auftretende Kommunikationsschwierigkeiten auf kulturelle Diffe-

renz zurückgeführt werden können (vgl. Prosser 1978).  

Aber was heißt schon "distinctly different"? Muss sich Kulturteilhabe festmachen lassen an 

Orten, Traditionen, Sprachen, Erscheinungsbildern usw., die (uns) sehr entfernt von uns und 

unserer Sprache, unserem Aussehen usw. erscheinen? Können wir kulturelle Grenzen so ein-

fach ziehen? Wissen wir, wo eine Kultur aufhört und eine andere anfängt? Unser common-
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sense gibt uns ein intuitives Verständnis von Grenzen: Wir vermuten sie, spüren sie, erfahren 

sie, konstruieren sie. Und befragt, was die Grenzen sind, stoßen wir auf Begründungen der 

Alterität, der Fremdheit, der Differenz, des Keiner-von-uns, der "anderen Kultur(zugehörig-

keit)" - in der Tat "distinctly different". Wir reservieren "andere Kultur" zumeist für so triviale 

distinktive Kernmerkmale wie Sprache, Aussehen und Verhalten. Dabei ist es relativ uninte-

ressant, ob diese Differenzen real oder rein normativ bestehen. Für die Differenzierenden ist 

die Differenz allemal existent. Andere distinktive Merkmale wie Herkunft oder gar nationale 

Abstammung (und vieles andere mehr) lassen sich mehr oder weniger beliebig daraus ablei-

ten. Kultur in diesem Sinne wird so immer verknüpft mit Anderssein, Fremdheit und - wichtig 

- mit der Nichtzugehörigkeit zu "unseren" Gruppen, an denen "wir" teilhaben. Und die so 

Ausgegrenzten antworten wiederum mit Zusammenschluss und schaffen sich "ihre" Grenzen. 

Anderssein wird fast immer ganzheitlich gesehen, genauso wie auch Kultur als Ganzes gese-

hen wird: Kulturteilhabe X gegenüber Kulturteilhabe Y, und alles, was ein Mitglied von X tut, 

ist "typisch für X". Zwischen X und Y verlaufen dann die Grenzen, die für die Willigen in 

interkultureller Kommunikation vielleicht überwunden werden können. 

Dieses Empfinden und Bewerten, dieses Wahrnehmen und Ausgrenzen hält einem wissen-

schaftlichen Zugang kaum stand. Wieweit trägt beispielsweise eine - von mir etwas frei über-

setzte - Definition wie die von Goodenough, der Kultur dem Wissensbestand einer Gesell-

schaft zuordnet?  

„(...) die Kultur einer Gesellschaft besteht in all dem, was man wissen oder glauben muss, 
um so handeln zu können, dass es für die Mitglieder dieser Gesellschaft akzeptabel ist. Und 
zwar in jeder beliebigen Rolle, die diese Gesellschaft auch für jedes ihrer eigenen Mitglie-
der akzeptiert. (...) Kultur ist nichts Materielles. Sie besteht auch nicht aus Gegenständen, 
Menschen, Verhaltensweisen oder Gefühlen. Kultur bedeutet vielmehr das Zusammenspiel 
all dieser Dinge; Kultur sind die Formen, die diese Dinge in den Köpfen der Menschen an-
nehmen; Kultur sind die Modelle, wie die Menschen die Dinge wahrnehmen, wie sie die 
Dinge zueinander in Beziehung setzen und wie sie diese Dinge interpretieren. Deshalb ist 
alles, was die Menschen sagen oder tun, was sie untereinander als sozial vereinbaren, ein 
Produkt oder Nebenprodukt ihrer Kultur.“ (Goodenough 1964; meine Übersetzung, V.H.) 

Kultur also als eine Art ausgehandeltes Wissensmanagement?  

Natürlich bieten Kultur-, Sozial- und Sprachwissenschaften dezidierte Begriffe von Kultur: 

hermeneutische, strukturalistische, semiotische, kognitive, analytische, normative usw. Doch 

soweit ist eins klar: Kultur ist keine Größe an sich, ist nichts Statisches; sie bedarf keines na-

tionalen oder gesellschaftlichen Konsenses; sie ist auch nicht reduzierbar auf ein internalisier-

tes Wertesystem oder auf eine dem Menschen auf den Leib geschriebene Wesenheit (Habi-

tus). Kultur umfasst viele (dieser) Facetten und Ausdrucksformen, Übergänge und Unschär-

fen. Vor allem sollte klar sein, dass Sprache und Kultur in der Kommunikation/ Interaktion 

zusammenfallen, auch wenn sie nicht einfach identisch gesetzt werden können, wie es Ed-

ward Hall tut. 
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4.  Interessen 

Wer forscht, tut dies zumeist auf der Folie gesellschaftlicher Gegebenheiten. Forscherinteres-

sen sind selten neutral. Interkulturelle Kommunikation ist ein Gebiet mit Konjunktur. Ange-

fangen bei den Humanwissenschaften bis hin zu wirtschaftlichen Notwendigkeiten. Aber 

Konjunkturen haben kaum eine unschuldige Genese aus Interesse an sich selbst, sondern 

spiegeln - mitunter auch herrschaftliche - Interessen wider.  

Ein Beispiel: Szalay (1982: 79) zitiert den Bericht der Perkins Commission über den Ist- und Soll-
Zustand von Amerikanisch als Fremdsprache und amerikanischer internationaler Forschung: "(...) in-
creasingly hazardous international military, political and economic environment is making unprece-
dented demands on America's resources, intellectual capacity and public sensitivity. (...) At a time 
when the resurgent forces of nationalism and of ethnic and linguistic consciousness so directly affect 
global realities, the United States require far more reliable capacities to communicate with its allies, 
analyze the behavior of potential adversaries, and earn the trust and sympathies of the uncommitted. 
Yet, there is a widening gap between these needs and the American competence to understand and 
deal successfully with other peoples in a world in flux." Hier kommen manifeste Interessen zum Aus-
druck, angestammte Einflußphären mit Hilfe "verlässlicherer Kommunikationsfähigkeiten" zu halten 
und zu erweitern. Schon Edward Halls Engagement für die Entschlüsselung jener kommunikativer 
Dimensionen im kulturellen Vergleich, die er als "hidden" und "silent" darstellt, waren außenpoliti-
schen Interessen verschrieben (Hall 1959: xiii ff.).  

Neben außenpolitischen Interessen waren und sind es aber immer auch innenpolitische. Das 

US-amerikanische Selbstverständnis als Einwanderungsgesellschaft ist dabei ein allgemeiner 

Impetus, die Bürgerrechtsbewegungen der Schwarzen und anderer Minderheiten ein spezifi-

scher. 

Europa wird sich seiner Vielfalt erst mit der neuen gesamteuropäischen Utopie bewusst. Hin-

gegen ließ die kommunikations- und kulturwissenschaftliche Reaktion auf die postkoloniale 

und mediterrane Arbeitswanderung lange auf sich warten. Gleichfalls bedurfte es zunächst 

nicht des wissenschaftlichen Beistandes bei interethnischen Problemen. Doch der anfänglich 

ökonomisch ausgerichtete Blick hat sein Gesichtsfeld unter dem Druck des Faktischen erwei-

tert. Es entstanden zunehmend Forschungen, die sich mit Sprach- und Kommunikationsprob-

lemen von Immigranten beschäftigten. Allerdings stand in der bundesrepublikanischen For-

schung weniger die Interaktion zwischen Einheimischen und Einwanderern im Vordergrund 

als vielmehr das in der "neuen Heimat" defizitäre Kommunikationssystem der Immigranten. 

In den 80er Jahren gab es einen Wandel von monologisch ausgerichteten Arbeiten hin zu dia-

logischen: von der Untersuchung der Sprachen und Kulturen der Immigranten zur Untersu-

chung der Interaktion von Sprachen und Kulturen der Einheimischen mit denen der Einwan-

derer. Aus "Gastarbeiterdeutsch" wurde "Interkulturelle Kommunikation" (Hinnenkamp 

1990a). 
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5.  Ungleichheiten 

Interkulturelle Kommunikation hat mit Verstehen und Verständigung zu tun: Das Fremde 

verstehen und sich gleichzeitig mit der Fremde und dem Fremden verständigen. Doch der 

Fluch von Babylon erlaubt keine simple Heilung durch interkulturelle Kommunikation. Denn 

Bedingungen der Ungleichheit und die unterschiedlich verteilten Kosten und Nutzen weiter 

Teile unseres Schaffens und Wirkens relativieren den Verständigungsmythos. Winch 1975 

behauptet gar die Unmöglichkeit des Verstehens fremder Lebenswelten, unabhängig von Be-

dingungen der Gleichheit. 

Todorov zeigt am Beispiel von Cortes' Eroberung Mexikos den Zusammenhang von "Verste-

hen, Nehmen und Zerstören" auf (Todorov 1985: 155). Denn "wenn das Verstehen nicht mit 

einer uneingeschränkten Anerkennung des anderen Subjekts einhergeht, dann besteht die Ge-

fahr, dass dieses Verständnis zum Zwecke der Ausbeutung, des 'Nehmens' genutzt wird; das 

Wissen wird dann der Macht untergeordnet" (1985: 160).  

Mühlhäusler 1990 unterscheidet bei Prozessen interkultureller Kommunikation prinzipiell 

zwischen dem (1) reziprok egalitären und dem (2) nicht-reziprok/ nicht-egalitären Typ (1990: 

25). 

Den "Verlust der kulturellen Vielfalt als Folge interkultureller Kommunikation" illustriert Mühlhäus-
ler am Beispiel Papua Neuguineas: 

„1. Unter westlichem Einfluß (...) wird die Vielzahl der einheimischen Kulturen reduziert; 
Kontakte zwischen früher nicht miteinander in Verbindung stehenden Gruppen werden ge-
fördert. 

2. Die Sprache und Kultur der dominanten Außenseitergruppe beginnt, die einheimischen 
Varietäten zu ersetzen oder einzuengen. 

3. Es entwickelt sich eine klare Hierarchie unter den Sprachen.“ (Mühlhäusler 1990: 21) 

Obwohl sich diese Aussagen auf Papua Neuguinea beziehen, treffen sie für die ungleichen 

und oftmals aufgezwungenen, mit Hegemonieanspruch einhergehenden Kulturkontakte in 

vielen Regionen der Welt gleichfalls zu. Wenn früher Entdecken, Nehmen und Zerstören 

(Todorov) ein langwieriges Unternehmen von Schwertern und Mannesmut waren, so sind die 

heutigen Eroberungen zumeist mediale Manipulationen weltumspannender Konsummonopo-

le. Hauptkennzeichen dieses Stadiums sind nach Mühlhäusler (1990: 25) unter anderem: 

-  Heterogenität und Veränderung als Funktion der Zeit, nicht mehr des Raums. 

-  Zunahme der kulturellen bzw. subkulturellen Unterschiede zwischen den Generationen. 

-  Subvarietäten anstelle von echter kultureller Vielfalt. 

Als Kehrseite interkulturellen Kontakts also Kulturimperialismus und kulturelle Hegemonie? 

Zweifellos hängen interkulturelle Kommunikation und die Durchsetzung hegemonialer An-

sprüche zusammen, auch wenn dies nicht immer intendiert ist. Die allseits bekannten Folgen 

des Massentourismus sind Zeugnis dieses Ungleichgewichts.  
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6.  Grenzgänge(r) 

Wo sind die Grenzen kommunikativen Ausdrucksverhaltens, das ich oben zur Bedingung 

gemacht habe? Wie etwa steht es mit jenen kulturvergleichenden Trinksitten, die Wilhelms 

(1986) beschreibt? Zugegebenermaßen sind Grenzen mitunter willkürlich gezogen. Aber sind 

nicht alle Kontaktsituationen, an denen Menschen aus unterschiedlichen Kulturen beteiligt 

sind, interkulturell (vgl. Dodd und Prosser oben)? Was, wenn nicht Kommunikation, ist ge-

fragt in einer Kontaktsituation? Müssen wir erst interaktive Variation entdecken, die nach-

weislich dem interkulturellen Kontakt geschuldet ist?  

Nach meinem Verständnis fallen viele Gebiete unter Interkulturelle Kommunikation, die zwar 

größtenteils mit anderer Zielsetzung erforscht werden, aber interkulturellen Kontakt zur Vor-

aussetzung haben. Ich denke hier an Bereiche der Kontaktlinguistik (und Interkulturelle 

Kommunikation im linguistischen Sinne fällt darunter): Ist situatives Code-Switching nicht 

sprachsystemischer Ausdruck kultureller Variation (vgl. z.B. Gumperz 1982)? Und besonders 

Prozesse der Pidginisierung und Kreolisierung? Pidgins und Kreolsprachen sind Resultate par 

excellence von dauerhaftem interkulturellen, oftmals gewaltsamem Sprach- und Kulturkon-

takt. Auch Foreigner Talk, jene modifizierte Sprechweise der Muttersprachler gegenüber dem 

Nichtmuttersprachler, ist Ausdruck interkultureller Variation (vgl. z.B. Hinnenkamp 1982). 

Nicht zuletzt auch sog. Lernersprachen, darunter jene Kontaktvarietäten, in denen beispiels-

weise Immigranten unter den Bedingungen des weitgehend ungesteuerten Spracherwerbs zu 

kommunizieren gelernt haben, die als "Gastarbeiterdeutsch" erforscht worden sind (z.B. Hei-

delberger Forschungsprojekt "Pidgin-Deutsch" 1975). Immigrantensprachen, allgemeiner ge-

fasst: Minderheiten und Sprachkontakt, beschreiben Kontaktphänomene, die auch unter Inter-

kulturelle Kommunikation gefasst werden könnten (so viele der Beiträge in Ammon et al. 

1990). 

Die meisten Betrachtungen dieser Art sind auf das Sprachsystem bezogen oder makrosozio-

linguistischer Natur und berücksichtigen nicht die interaktive Genese, sie widersprechen der 

dialogischen Anforderung an Kommunikation. Auch Kontaktsprachenphänomene, Pidginisie-

rungs- und Kreolisierungsprozesse sowie Lernersprachenuntersuchungen bergen Verwandt-

schaften zur Interkulturellen Kommunikation wie auch ein anderer großer Bereich: die Über-

setzungwissenschaft. Für viele konstituiert sie ein eigenständiges interkulturelles Gebiet (vgl. 

z.B. Bachmann-Medick 1997). Nicht zuletzt ist auch die Arbeit an Wörterbüchern interkultu-

relle Arbeit. Und ich stimme durchaus zu, wenn Fremdsprachenunterricht ebenfalls einen ge-

nerellen Anspruch auf interkulturelle Relevanz erhebt. 

*    *   * 

Nachbemerkung 

Trotz der Heftigkeit, mit der sich das Thema Interkulturelle Kommunikation auf dem linguis-

tischen Markt Bahn bricht, müssen wir vor zu großen Erwartungen gefeit sein. Geht man nach 
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den vielen Titeln und Überschriften, die sich vorgeblich der Fragestellung angenommen ha-

ben, kann man je nach Erwartung arge Enttäuschungen erleben. Enttäuscht ist man als Lingu-

ist mit einem sozialen Verständnis von Sprache, wenn es keine hard facts aus der Kommuni-

kation selbst gibt, sondern Anekdoten, Stereotypen und Mythen als Belege dienen; wenn 

Schlüsse gezogen werden, die aus Teilnehmerperspektive keinesfalls nachzuvollziehen sind, 

sondern bestenfalls Beobachterinferenzen, schlechtestenfalls reine Spekulationen sind; wenn 

Interkulturelle Kommunikation gar zu einem neuen Paradigma erklärt wird, ohne an die theo-

retischen und methodologischen Prämissen zu gehen; wenn Phänomene flugs zu (in-

ter)kulturellen erklärt werden, die auch anderen Gründen geschuldet sein können; wenn inter-

kulturelles Kommunizieren als apriori konfliktuös gilt; wenn schließlich alte Themen aus kon-

junkturellem Opportunismus zu interkulturellen umbenannt werden. Doch dass viel umzingelt 

und wenig zugeschlagen wird, ist sicherlich nicht nur diesem Thema zu eigen. 
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