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Einführung
In den Diskursen um die Form der Globalisierung taucht immer wieder die Frage nach dem
Verhältnis komplementärer Begriffe wie Universalität und Partikularität, Globalität und
Lokalität oder Nivellierung gegen Fragmentierung, kurz, Heterogenität gegenüber
Homogenität, auf. Die Spannung zwischen kultureller Homogenisierung und Heterogenisierung ist eines der kontroversesten Themen in der Interpretation der zunehmenden
weltweiten Interaktionen. (Appadurai 1996). “Einigen geben diese scheinbaren Gegensätze
nichts als Rätsel auf, andere sehen das zweite Glied jedes Begriffspaares als Reaktion auf
das erste, für wieder andere sind es wirkliche Gegensätze” (Robertson 1998). Wie man es
auch dreht und wendet, beide Phänomene existieren wechselseitig, für den einen sind sie
die Triebfeder sozialen Wandels, der nächste interpretiert sie als stabilisierenden Faktor des
Weltsystems. Selbst Modebegriffen wie dem der „Glokalisierung“, mit dem eine Vielzahl
dieser Prozesse beschrieben werden kann, ist es nicht gelungen die Dichotomie der Begriffe
dauerhaft zu überwinden (Robertson 1998). Beim derzeitigen Entwicklungstand der
Globalisierung ist dies wahrscheinlich auch nicht möglich. Diese Ansicht vertritt auch
Robertson wenn er schreibt:
“Nicht entweder Homogenisierung oder Heterogenisierung steht zur Debatte,
sondern die Art und Weise, in der diese beiden Entwicklungen über weite
Strecken des 20. Jahrhunderts zu charakteristischen Eigenschaften des
modernen Lebens geworden sind. Aus dieser Perspektive entsteht das Problem,
die Formen auszubuchstabieren, in denen sich homogenisierende und
heterogenisierende Tendenzen wechselseitig durchdringen. Das ist in der Tat ein
größeres Empirisches Problem, als man auf den ersten Blick annehmen sollte
(Robertson 1998).”

Doch über umfangreiche Aufzählungen und Beschreibungen von theoretischen und
praktischen Fällen der Wechselwirkung dieser beiden Tendenzen kommt er im selben Text
leider nicht hinaus. Einmahl mehr vermittelt er uns damit einen Eindruck von der
erdrückenden Komplexität des Feldes.
In dieser Arbeit soll versucht werden die Form der Synthese dieser beiden komplementären
Tendenzen so zu beschreiben, dass ein theoretisches Gerüst entsteht an dem sich
empirische Untersuchungen, orientieren können oder anhand dessen es möglich sein soll,
existierende Studien besser einordnen zu können. Als Ausgangspunkt für meine Arbeit
werde ich das von Short und Kim entwickelte Konzept der „Reterritorialisierung“ benutzen,
mit dem sie ebenfalls versucht haben jenseits der Dichotomie dieser beiden Tendenzen
vorzustoßen (1999). In dieser Arbeit wird dieses Konzept aufgegriffen und kritisiert, im Bezug
auf das Verhältnis von Raum und Kultur diskutiert und zum zentralen Baustein für das hier
vorgestellte ‚Parallelitätsmodel’ adaptiert. Schließlich werde ich darstellen, wie sich, mittels
dieses erweiterten Konzeptes, die Parallelität der beiden Tendenzen verstehen lässt und
welche Konsequenzen dies birgt.

3

1.0

Die Positionen der Debatte

1.1

Positionen für eine Zunahme der
Homogenisierungstendenzen

Innerhalb der Position der Homogenisierung wird davon ausgegangen, dass sich im
Zuge des extensiven Flusses von Ideen, Informationen, Werten und Geschmäckern,
vermittelt durch den Verkehr mobiler Individuen, symbolischen Ordnungen und
elektronischen Simulationen, zwischen den Kulturen eine globale Einheitskultur entwickelt,
dass also eine zunehmende Angleichung ehedem verschiedener Orte und Kulturen
stattfindet (vgl. Short & Kim 1999).
Angefangen bei einer weltweit vereinheitlichten Konsumkultur, über den globalen
Metropolitanismus einer transnationalen Dienstleistungsgesellschaft, bis hin zu einer
zunehmenden äußeren Übereinstimmung von Weltstädten, die sich untereinander mehr
ähneln als den Nicht-Weltstädten im eigenen Land. Auch die viel beschworene
‘Amerikanisierung’ oder der ‘Kulturimperialismus’ der westlichen Industrienationen, wie zum
Beispiel die weltweite Schwemme amerikanischer Medienprodukte von CNN bis ‘Hollywood’,
die über Satellit bis in die hintersten Täler des Pamirs vordringen können, verdeutlichen
diesen Ansatz.
Diese Homogenisierung reicht bis in die habituelle Sphäre der
unterschiedlichsten Kulturen, von weltweit angeglichenen subkulturellen ‘Lifestyles’ über die
Organisation des Arbeitmarktes, bis hin zur Vereinheitlichung der Stadtpolitik. Befürworter
dieser Position können der Denkrichtung der Hyperglobalisierer eingeordnet werden (Held,
McGrew, Goldblatt, Perraton 1999). Als Ergebnis all dieser Tendenzen sehen sie eine
extreme Angleichung der Klassen verschiedener Gesellschaften, während die Unterschiede
zwischen den Klassen innerhalb der Gesellschaften Akzentuiert werden (Held, McGrew,
Goldblatt, Perraton 1999; Short & Kim 1999). Mediert werden diese Effekte durch den
zunehmenden Fluss kultureller Ströme, die Appadurai (1996) in die folgenden sechs
Dimensionen einteilt:
“Dimensions of global cultural flow”
-Ethnoscapes
-Mediascapes
-Technoscapes
-Financescapes
-Ideoscapes
-Commodityscapes

(humane Bewegungen)
(mediale Verbreitung)
(technologische Verbreitung)
(Kapitalströme)
(Ideelle Verbreitung [Knox])
(Produktverbreitung [Knox])
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1.2

Positionen für eine Zunahme der Heterogenisierungstendenzen

Die so genannten ‘Skeptiker’ vertreten die Position einer zunehmenden
Heterogenisierung, sie erkennen zwar diese Punkte an und bestreiten nicht, dass es diese
weltweite Verbreitung, der ständig gleichen ‚kulturellen Elemente’ gibt, doch auf der Ebene
der empfangenen Kulturen stehen sie diesem Ansatz skeptisch gegenüber (Held, McGrew,
Goldblatt, Perraton 1999; Short & Kim 1999). Die Integration, als auch der kulturelle Kontext
in dem diese wandernden Elemente aufgenommen werden, entspricht nämlich den
individuellen Modi der jeweiligen Empfängerkultur. Durch die Integration global wandernder
kultureller Elemente reproduziert sich die empfangende Kultur selbst. Denn spezifische
kulturelle Hintergründe sind keine leeren Container welche die global wandernden Elemente
einfach nur aufnehmen, sie sind ‚kritisch’ und unterscheiden massiv sich in der Art und
Weise wie sie fremde Elemente, in welcher Form auch immer, integrieren und interpretieren
(Vgl. auch Tomlinson 1991, nach Robertson 1998, S. 213). Konzepte wie das der
‘Indigenisierung’ von Appadurai (1996) oder der ‘Kreolisierung’ von Hannerz (1987)
beschreiben
diese
transformativen
Integrations-,
Adaptionsund
vor
allem
Interpretationsprozesse. Auch die internationale Marketingspezialistin Marieke de Mooij
liefert umfangreiche Datensammlungen über den unterschiedlichen Gebrauch von
Konsumgütern in den verschiedenen Kulturen (1998). Der Tenor dieser Positionen
prognostiziert eher das Entstehen einer Vielzahl globalisierter Kulturen denn der ‘einen’
globalen Einheitskultur. Ebenso der Trend zur Reaktivierung traditioneller lokaler Werte, wie
Relokalisierungs- oder Renationalisierungskampagnen deuten auf oppositionelle
Entwicklungen hin (Short & Kim, 1999).

1.3

Weiterführende Positionen jenseits der Dichotomie von
Homogenität und Heterogenität

Es gibt eine wachsende Anzahl von Literatur die sich damit beschäftigt hinter diese
Dichotomie von Homo- und Heterogenisierung vorzustoßen und dabei einen eher
‘transformationalistischen’ Ansatz vertritt. So zum Beispiel Hall, der den Standpunkt einer
‚globalen Postmoderne’ vertritt (1997, nach Short & Kim 1999, S. 77). King sieht durch die
zunehmende Verbundenheit lokaler Kulturen die Unterschiede zwischen Kulturen schwinden
zugunsten der Varianz innerhalb der Gesellschaften (1997, nach Short & Kim 1999, S. 77).
Short und Kim erwähnen den Punkt, dass sich, ungeachtet ob eine Angleichung der Kulturen
stattfindet oder nicht, die Anzahl der gemeinsam von allen Kulturen geteilten Komponenten
steigt. Dass also, weniger eine allgemeine Angleichung per se stattfindet, denn eher eine
allgemeine Anreicherung lokaler Räume mit fremden Elementen (1999). Obwohl das hier
vorgestellte Modell auf der Empathisierung der Komplementarität der Positionen und der
Begrifflichkeiten von Hetero- und Homogenität beruht, wird es dennoch auf eine Bestätigung
der transformationalistischen Position hinauslaufen.
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1.4

Eine weitere Position:
Das Konzept der „Reterritorialisierung von Kultur“ von Short und Kim

Short und Kim führen an dieser Stelle das Konzept der „Reterritorialisierung von
Kultur“ ein, in dem sie die Beziehung zwischen „place“ und “culture”, sowie „location“ und
“identity” theoretisieren. Demnach gibt es eine Unterbrechung der Verbindung von originärer
Identität und traditioneller Umgebung. Es geht um „de- und reterritorialisierte“ Kultur, die sich
von ihrem traditionellen Ort löst und sich in einer neuen, fremden Umgebung
wiedereingliedert. “Reterritorialisierung” von Kultur beschreibt also den Vorgang wenn
„deterritorialiserte“ Kultur in einer neuen Umgebung Wurzeln schlägt. Gleichzeitig nimmt die
Anzahl und der Umfang von Formen de- und reterritorialisierter Kultur ständig zu.
“The reterritorialization of a culture embraces a series of processes ranging
from diffusion from their origin across borders (spatial, temporal and cultural) to
establishment in a new place in a new form. Reterritorialized cultures are not
simply transposed, they are transformed (Short &Kim 1999, S. 78).”

Als Beispiel für de- und reterritorialisierte Kultur erörtern sie den gebrauch von Englisch als
Weltsprache, bzw. dessen weltweiter Gebrauch. Vor allem die lokalen Adaptionen der
englischen Sprache, d. h. die Auflösung traditioneller Verknüpfungen von Signifikant und
Signifikat, als auch die zahlreichen Anglizismen, erklären wie das Konzept anzuwenden ist.
“English, a global medium for communication, is being reterritorialized within
particular communities.(...)The language has not merely been distributed by
American economic and cultural forces, but also adopted, promoted and
creolized (Short & Kim 1999, S.79)”.

2.0

Das Modell der strukturellen Parallelität
hetero- und homogenisierender Tendenzen

2.1

Zwei Vorbedingungen

2.1.1

Kritik an Short & Kim
”Reterritorialisation of cultures is a very powerful concept in the
analysis of the process of heterogenization of cultures and the idea of a global
culture in the plural” (Short & Kim, 1999, S. 78).”

Das Entstehen globaler Kulturen in ihrer Vielzahl erklären zu können, ist zwar
schon ein großer Gewinn für die Debatte über die Auswirkungen von Globalisierung, doch
ermöglicht das Konzept der „Reterritorialisierung“ weitaus mehr. Die vertiefte
Auseinandersetzung mit dem Konzept ermöglicht es uns, nicht nur das parallele Entstehen
einer „Vielzahl globalisierter Kulturen“, sondern auch die Erklärung für das parallele
Auftreten von heterogenisierenden und homogenisierenden Effekten, zu verstehen.
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Mit der Einführung des Begriffs wird bislang lediglich beschrieben, wie der Transfer von
Kultur stattfindet, nämlich durch sich reterritorialisierende Kultur. Doch genau genommen ist
das nichts neues, denn eben genau dessen Auswirkungen zu erklären ist ja der Streitpunkt
der Debatte, nämlich, ob sich nun genau dieser Transfer von Kultur, Hetero- oder
Homogenisierend auswirkt. Im Prinzip definieren sie nur den notwendigen Zwischenschritt,
also die Vorbedingung für diese Effekte. Um den Begriff Präzise einzuordnen, schlage ich
daher vor, ihn also Überkategorie für die von Appadurai definierten “dimensions of cultural
flows” zu verwenden. Demnach sind dessen sechs Dimensionen, Ströme sich
„reterritorialisierender“ Kultur. Der Stand Debatte lässt sich demnach wie folgt
zusammenfassen:
Auf der Basis der Fortschritte der ökonomischen, technologischen,
politischen und kulturellen Vernetzungsmethoden, entspricht Globalisierung,
verstanden als die, “sich erweiternde, vertiefende und beschleunigende
weltweite gegenseitige Vernetzung aller Aspekte des zeitgenössischen sozialen
Lebens (Held, Mc Crew, Goldblatt, Perraton 1999)“, der extensiven und
intensiven Reterritorialisierung kultureller Elemente, mediert durch sechs
Dimensionen von Strömen sich „reterritorialisierender“ Kultur (Appadurai 1996,
Short & Kim 1999).

Doch wie sich diese Globalisierung artikuliert, durch Homo- oder Heterogenisierung, darauf
kann das Konzept der Reterritorialisierung alleine, bislang keine Antwort geben.

2.1.2

Begriffsdefinition: Die Reterritorialisierung ‘kultureller Elemente’
als Baustein für das Parallelitätsmodell.

Doch das erweiterte Konzept der Reterritorialisierung von Kultur als Modell,
kann tatsächlich die parallele Existenz der beiden Phänomene erklären. Das Auflösen dieses
Widerspruches funktioniert durch einen weiteren Schritt der Theoretisierung des Konzepts,
und zwar durch die Trennung und Aufteilung der Sphäre von Homo- und Heterogenisierung
auf zwei verschiedene, sich stets gegenseitig abwechselnde und bedingende Ebenen. Doch
vorerst möchte ich noch eine weitere notwendige Differenzierung erwähnen. Short und Kim
sprechen von reterritorialisierter “Kultur” oder von “Kulturen” („culture-s“), verallgemeinern
also die von Appadurai definierten “Scapes of Culture”. Eine präzise Diskussion des
Kulturbegriffes würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen daher werde ich nur kurz meine
Begriffe erläutern. Für diese Arbeit erweitere ich eine klassische Definition der
Kultursoziologie. Diese begreift Kultur als System kollektiver Sinnkonstruktionen zur
Definition der Realität (Vgl. Neidhardt 1986). Dies impliziert auch eine Produktion der Realität
gemäß diesen Definitionen. Kultur erschafft also permanent Produkte anhand derer sie sich
selber reproduziert.
Im Bezug auf unsere Frage nach der Reterritorialisierung von Kultur ist jedoch Zentral, dass
Kultur oder Kulturen nicht als Entitäten transpositioniert werden können, sondern immer nur
Teile von ihnen. Diese Teile nenne ich “kulturelle Elemente”. “Kulturelle Elemente” sind aber
nicht als fixe, sondern als relative Größen zu verstehen, die sich jeweils auf das gemeinte
Etwas beziehen, das sich als Entität de- und reterritorialisiert. Jegliches Objekt also,
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welches sich durch menschliche Einflussnahme bewegt, ist demnach ein “kulturelles
Element” bzw. ein Produkt der Kultur dessen Vertretersubjekt es bewegt. “Kulturelle
Elemente” sind also im Sinne von Appadurais Dimensionen kultureller Ströme zu verstehen,
mit dem Unterschied, dass es sich hier um eine völlig unbestimmte Einheit relativen Inhalts
und Form handelt. Form und Inhalt werden auf das, sich jeweils reterritorialisierende Element
bezogen. ‘Kulturelle Elemente’ reterritorialisieren sich also in Strömen die sich insgesamt
wiederum in sechs verschiedene Dimensionen oder Kategorien einteilen lassen.
Um die im Folgenden besprochenen verschiedenen Ebenen verständlicher zu machen,
möchte ich noch auf die Unterscheidung von Deterritorialisierung und Reterritorialisierung
hinweisen. Bei dem Prozess der Deterritorialisierung handelt es sich lediglich um den
Prozess des Loslösens eines kulturellen Elementes aus seinem originärem Raum, die
Wiedereingliederung, seine Reterritorialisierung also, sei in diesem Zusammenhang vorerst
dahingestellt (Vgl. Thrift & Amin 1994, nach Short & Kim 1999, S. 77f). Fortan werde ich also
den Begriff “Reterritorialisierung” explizit nur verwenden um den vollständigen Prozess des
Loslösens und des Wiedereingliederns von kulturellen Elementen zu beschreiben.
Nachfolgend werde ich das Modell mittels verschiedener Entwicklungsphasen der Ebenen
von Homo- und Heterogenisierung beschreiben.

2.2

Primäre Entwicklungsphasen der Ebenen
von Homogenisierung und Heterogenisierung

2.2.1

Die Primäre Phase der Heterogenisierungsebene

Die Ebene der Heterogenisierung beschreibt primär jene Räume die durch
reterritorialisierte kulturelle Elemente beeinflusst werden, ungeachtet ob sich diese Elemente
durch den Prozess ihrer Transpositionierung bereits selber transformiert haben oder nicht.
Ein bestimmter Kulturraum, oder auch nur ein bestimmter Stadt- oder Funktionsraum, wird
zum Zielpunkt eines einzelnen, oder eines ganzen Stromes, deterritorialisierter Elemente
einer fremden Kultur. Im Moment ihrer Eingliederung, also Reterritorialisierung in die neue
Umgebung, wird diese um die neuen, fremden Elemente ergänzt und erweitert. Allein durch
die Präsenz fremder Elemente wird dieser Raum also differenzierter bzw. heterogenisiert.
Beispiel hierfür seien die Philippinen, deren öffentlicher Raum wurde durch die
Kolonialisierung der Spanier (z.B. durch spanische Straßennamen) und die starke
amerikanische Präsenz im 20. Jahrhundert (z.B. in Form von Handelsketten), angereichert.
Bezogen auf städtische Funktionsräume kann dies aber auch die Eröffnung eines
amerikanischen Fast- Food Restaurants oder einer Pizzeria in der, ansonsten homogen
deutschen, Fußgängerzone einer bayerischen Kleinstadt sein. Ebenso die Ansiedlung einer
Autoteilefabrik in einem Dorf am Stadtrand von Bangkok, das bislang nur durch den
Reisanbau existiert hat, heterogenisiert lokalen Raum. Diese
Primärform von
Heterogenisierung wirkt vorerst nur auf der lokalen Ebene. Das Speiseangebot einer
bayerischen Kleinstadt wird dadurch genauso heterogenisiert wie das Arbeitsangebot eines
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thailändischen Dorfes. Gleichzeitig ist diese Primärform von Heterogenisierung auch die
historisch älteste Form von Globalisierung.
Abb. 1 Primäre Heterogenisierung eines lokalen Raumes.
Durch reterritorialisierte Elemente fremder Kulturen (B und C) heterogenisierter Kulturraum (A):

2.2.2

Die Primäre Phase der Homogenisierungsbene

Doch Global betrachtet führt exakt das gleiche Phänomen zum umgekehrten
Effekt. Was auf der Ebene des einzelnen Kultur- oder Stadtraumes noch Heterogenisierend
wirkt, wirkt auf der Ebene aller, weltweit von dieser Entwicklung erfassten Stadt- oder
Kulturräume, Homogenisierend. Konkret passiert dies genau dann, wenn sich (bestimmte)
Elemente aus einer Kultur (Kultur A) nicht nur im Raum einer fremden Kultur (B), sondern
gleichzeitig auch in den Räumen mehrerer, anderer Kulturen (C, D,
E, etc.)
reterritorialisieren (Abb.2). Dadurch, dass nun alle diese Räume gleichsam nicht nur über
Elemente ihrer eigenen Kultur verfügen, sondern auch über Elemente fremder Kulturen
(A,B,C,D,E, etc), gleichen sich diese, zuvor einzigartigen Räume, einander an. Ähnlich dem
oben bereits von Short und Kim erwähnten Fall, die Anzahl fremder Elemente nimmt in allen
vergleichbaren lokalen Räumen immer weiter zu (Primäre Homogenisierung). Sofern es sich
bei diesen, bisher reterritorialisierten Elementen um identische, also stets die gleichen
Elemente oder Produkte handelt (McDonalds und Pizzerien in Ortszentren), handelt es sich
bereits sogar um einen Fall von konkreter Homogenisierung (Sekundäre Homogenisierung).
Kulturelle Diversifizierung lokalen Raumes in allen von der Globalisierung erfassten Räumen,
ist somit bereits ein global homogenen auftretender Effekt. So findet sich wohl kaum eine
größere Stadt auf der Welt in der es nicht möglich ist ethnische Restaurants oder McDonalds
zu besuchen, die Präsenz ethnischer Restaurants prägt demnach homogen alle städtischen
Funktionsräume in denen es Restaurants gibt und die von der Globalisierung erfasst sind.
Abb. 2:
Parallele Ausbreitung von Heterogenität als Primäre Form von Homogenisierung: Alle lokalen Räume
sind mit verschiedenen fremden kulturellen Elementen angereichert.

9

Abb. 3:
Gleichzeitigkeit der beiden Ebenen
Oben befindet sich die heterogenisierte Ebene des einzelnen lokalen Raumes.
Unten ist derselbe Raum bereits Teil der homogenisierten globalen Ebene.

2.3

Fortgeschrittene Stadien von
Homogenisierung und Heterogenisierung

2.3.1

Sekundäre Formen von Homogenisierung und
Heterogenisierung

Bei den bisher dargestellten Ebenen handelt es sich um Darstellungen
rudimentärer Reterritorialisierungsformen kultureller Elemente, die der schematischen
Darstellung der Gleichzeitigkeit der beiden Ebenen dienen sollten. Grundsätzlich sollte damit
die theoretische Bedingung für die gleichzeitige Existenz sowie der gegenseitigen Bedingung
der beiden Ebenen geklärt werden, denn der empirische Sachverhalt ist ungleich
komplizierter. Am Knackpunkt der Debatte um Homo- und Heterogenisierung sind wir daher
noch nicht angelangt.
Ein fortgeschrittenes, sekundäres Stadium von Homogenisierung entsteht, wenn sich
besonders viele Elemente einer bestimmten Kultur global reterritorialisieren (Abb. 4). So
dass die Heterogenität der einzelnen Kulturräume, durch Elemente fremder Kulturen
entstanden, von den Elementen dieser, sich besonders intensiv ausbreitenden Kultur
dominiert wird, aber auch, wenn die Elemente indigener, lokaler Kultur von
reterritorialisierten Elementen mehrerer fremder Kulturen dominiert oder verdrängt werden
(Abb.5). Diese Effekte werden oft als ‘Amerikanisierung’ oder, für den zweiten Fall,
‘Verwestlichung’ Kritisiert. Die indigene Kultur des empfangenden Kulturraumes wird zum
Hintergrund marginalisiert. Anschauliche Beispiele sind oft die zentralen Einkaufs- und
Geschäftsviertel von Großstädten (CBD) die von Repräsentanten des Kosmopolitanismus
(Handelsketten, Architektur, Verkehrsobjekte, Sprache, Restaurants, Produkte, etc.) derart
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dominiert werden, dass nur noch Kenner sagen können in welcher Stadt man sich befindet.
Auch am Beispiel von Touristenhochburgen der Luxuskategorie, wie zum Beispiel Capri,
Monaco oder St. Tropez, ist dies überdeutlich zu beobachten. Deren traditionelle Umgebung
dient nur noch als Ambiente der stets gleichen Etablissements globaler Luxusmarken wie
Gucci, Hermes oder Prada. Erst am Souvenirladen angekommen erkennt man, anhand der
individuellen ‘lokalen’ Produkte ob man sich in Spanien, Frankreich oder Italien befindet.
Geschieht dies im globalen Maßstab kann tatsächlich von der Entstehung einer globalen
Einheitskultur gesprochen werden, wenngleich nur auf bestimmte Räume begrenzt.
Die oben erwähnten, klassischen Heterogenisierungspositionen haben erst auf diese,
fortgeschrittene Entwicklung die passende Antwort. Denn erst hier kommen die oben
erwähnten Argumente von Short & Kim, Hannerz oder Appadurai zur Geltung, dass sich
zum einen, die kulturellen Elemente selber, im Prozess der De- und Reterritorialisierung
transformieren und zum anderen, dass die “Antwort” bzw. die Einordnung ins kulturelle
Sinnsystem der Empfängerkultur stets unterschiedlich ist und sich die jeweilige
Empfängerkultur mittels subversiver Aneignung reproduzieren kann (Short & Kim, 1996).
Abb. 4:
Erster Typ einer sekundären, lokalen Homogenisierung.
Tendenzen sekundärer Homogenisierung durch massive Dominanz reterritorialisierter Elemente einer
Kultur (blau), Marginalisierung und Verdrängung von Elementen der ‘schwächeren’ lokalen Kultur
(rot).

Abb. 5:
Zweiter Typ sekundärer, lokaler Homogenisierung.
Eine weitere Form sekundärer Homogenisierung durch massive Dominanz mehrerer fremder Kulturen
(blau und gelb), Marginalisierung und Verdrängung lokaler Kultur (rot).
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Abb. 6:
Parallelität von Homo- und Heterogenität primärer und sekundärer Form auf lokaler und globaler
Ebene.
Gleichzeitigkeit von Homogenisierung sekundärer Form auf lokaler Ebene durch übermäßige
Reterritorialisierung kultureller Elemente nicht aller (A,B,C,D) sondern nur weniger bestimmter (B,C)
Kulturen. ‘Schwächere’ Elemente lokaler Kultur werden marginalisiert (D und A) und können sich
teilweise nicht reterritorialisieren (D).

2.3.2

Exkurs: Das Beispiel des Funktionsraumes
‘Produktionscluster’

Durch die fortgeschrittene internationale Arbeitsteilung entstehen
weltweit hochgradig differenzierte Produktionscluster. Da alle hier angesiedelten
Unternehmen der gleichen Branche angehören, sind diese in sich, also auf lokaler Ebene
homogen. Doch auf der globalen Ebene entsteht das Gegenteil. Hier entfaltet sich ein
ausdifferenziertes Feld hoch spezialisierter (teilweise weltweit einzigartiger) Funktionsräume,
die jeder für sich betrachtet, fast schon eine einzelne Branche oder einen Branchenzweig
darstellen könnten. Doch auch innerhalb dieser Funktionsräume entsteht erneut
Heterogenität. Um innerhalb des dichten Verbundes lokaler Unternehmen Wettbewerbsfähig
zu bleiben, müssen sich die hier ansässigen Firmen spezialisieren. Durch das dichte lokale
Milieu kann sich diese Spezialisierung extrem ausdifferenzieren, es entsteht also erneut eine
formale Heterogenität in Bezug auf die verschiedenen Produktionsstufen (Vertikale
Integration) und Produkte (Horizontale Integration). Da sich dieser schematische Aufbau von
Funktionsräumen in Form von ‘Produktionsclustern’ weltweit Reproduziert, entsteht global
betrachtet abermals eine Ebene der Homogenität auf der Formseite (vgl. Krätke 2002). Das
Beispiel der Produktionscluster zeigt uns, wie sich die Ebenen von Homo- und Heterogenität,
ähnlich dem Verhältnis von Form und Inhalt, gegenseitig abwechseln, durchdringen und
letztlich bedingen.
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Abb. 7:
Am Funktionsraum ‘Produktionscluster’ wird die wechselhafte Beziehung von Homogenität
und Heterogenität bedingt durch Form und Inhalt auf globaler und lokaler Ebene sichtbar.

Foto: Homo- und Heterogenität, ‚Lokalität’ und ‚Globalität’ in einem Bild.

Im Hintergrund: Funktionsraum ‘CBD’: Formale Homogenität des ‘international Style’ mit
Hochspezialisierter, also inhaltlich Hochdifferenzierter Dienstleistungsindustrie, ausgerichtet auf die
globalen Bedürfnisse des nahen Produktionscluster “Silicon Valley”.

Im Vordergrund: Ein nach außen hin homogener Funktionsraum mit vielfältigen Ausformungen
desselben Stilmusters. Berühmt weil sehr ‚typisch’ ist der traditionelle viktorianische Baustil der
besseren Wohngegenden der Stadt. Dabei handelt es sich sogar hierbei um (indigenisierte)
reterritorialisierte kulturelle Elemente des Mutterlandes der ehemaligen Kolonie.
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2.3.3

Tertiäre Formen von Homo- und Heterogenisierung:
Kulturelle Elemente, ihre Transformation und
homogenisierende Effekte durch “kulturelle Elementarteilchen”

Doch auch in diesem fortgeschrittenen Stadium der Globalisierung lassen sich
wiederum beide Effekte in ihrer Gleichzeitigkeit erklären, wenn man die beiden Ebenen
getrennt voneinander betrachtet. Denn selbst wenn man der Heterogenisierungsthese recht
gibt, so sind bei extensiver Globalisierung von immer den gleichen Elementen, eben immer
diese gleichen Elemente Objekt solcher “Indigenisierungsprozesse”, wodurch die Ebene der
Homogenisierung erneut reproduziert wird (tertiäre Homogenisierung). Es entsteht ein
Inhalt-Form-Verhältnis wie es sich am Beispiel des mondialen Siegeszuges des Hamburgers
anschaulich nachvollziehen lässt. Neben dem klassischen Hamburger, dessen Ausbreitung
auf globaler Ebene sicher zu einer (primären) Homogenisierung weltweiter Essgewohnheiten
geführt hat (bei gleichzeitiger [primärer] Heterogenisierung des lokalen Speiseangebotes),
gibt es noch die lokalen Adaptionen wie den “Gemüse Mac” (Deutschland), den “FalafelBurger” (Ägypten) oder den “Teriaki-Burger” (Japan), die auf der Inhaltsebene des
Hamburgers selber (tertiär), aber auch auf der lokalen Ebene der Varianz der
Verzehrmöglichkeiten traditioneller lokaler Produkte wie Gemüse, Falafel und Teriaki, zu
Heterogenisierung führen (tertiär). Doch bei aller Diversität des Inhalts muss die Form stets
bis zu einem bestimmten Grad erhalten werden, damit die kulturelle Identität des Produktes
gewahrt wird. Denn Hypothetisch könnte irgendwann der „Burger“ zum „Döner“ werden und
umgekehrt. Die Bausteine, Teigmantel, Fleisch und Salat sind ohnehin fast identisch. Dieser
Rest von Form (oder Inhalt) kann also immer kleiner werden bis sich schließlich nicht mehr
erkennen lässt ob die ‚gefüllte Teigtasche’ oder das ‚Sandwich’ das Ergebnis der ‘Evolution’
eines Hamburgers oder eines „Döners“ ist. Mit seinen temporären ethnischen Angeboten
(“Chinawochen”) arbeitet McDonalds sogar gezielt in diese Richtung. Die Einführung
‘Türkischer Wochen’ ist also nur noch eine Frage der Zeit. (Abb. 8, 9 und Foto).
Abb. 8:
Tertiäre Heterogenität oder die Ebene transformierter Objekte.
Paradebeispiel „Hamburger“:
Mit Rindfleisch (traditioneller Inhalt, Oval), Gemüse (Quadrat), Falafel (Rundeck) oder Fisch (Dreieck).

Wie ein Subjekt, das durch das erlernen neuer Codes seinen Aktionsradius vergrößert,
eröffnen heterogene Erscheinungsformen einem kulturellen Element einen
‚Zirkulationsradius’.

erweiterten
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Abb. 9:
Globalisierte (reterritorialisierte) Elemente und ihre Räume.
Das Beispiel im Schema. Die blauen Elemente aus Kultur A verändern am fremden Ort zwar ihre
Form, behalten aber ihre Farbe.

Foto: Sekundäre Form von Homogenisierung des Funktionsraums “Kinderzimmer”, bei gleichzeitiger
(tertiärer/primärer) Heterogenisierung der Erscheinungsform des kulturellen Elementes, der
Barbiepuppe.

An den schematischen Darstellungen und am Beispiel wird deutlich, wie nicht nur der
Kulturraum heterogener wird sondern auch das Objekt selber. Diese neue Vielfalt von Form
oder Inhalt des kulturellen Elementes selber, nenne ich die tertiäre Ebene der
Heterogenisierung. Auch Short und Kim erläutern ihr Konzept der Reterritorialisierung
anhand der ‘Weltsprache’ Englisch. “The language has not merely been distributed by
American economic and cultural forces, but also adopted, promoted and creolized (1999, S.
79)”. Kulturelle Elemente werden also durch den Reterritorialisierungsprozess transformiert
und können sich sogar auflösen, doch dies Geschieht erst dann, wenn die letzte Restgröße
an der sich ihre ursprüngliche kulturelle Identität erkennen lässt, aufgelöst wird. Diesen
unteilbaren “Rest” nenne ich “kulturelles Elementarteilchen”. Dieser ‚Rest’ ist in seiner Form
und seinem Inhalt relativ und stets abhängig von der Perspektive des Rezipienten. Ein mit
den Farben Gelb und Grün geschmückter Festsaal kann zum einen das Zustandekommen
einer politischen Koalition in Deutschland bedeuten, sehr viel wahrscheinlicher ist aber der
Auftritt einer brasilianischen Samba- oder Capoeiragruppe zu erwarten. Die einzelnen
Farben alleine reichen nur in speziellen Zusammenhängen aus um als ein kulturelles
Elementarteilchen gewertet zu werden. Doch schon einfachste Kombinationen, wie die zwei
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Farben im Beispiel, haben schon starke Wirkungen die sich leicht weitertransportieren
lassen. Auch das Dach eines Wolkenkratzers im Stil einer chinesischen Pagode kann ein
solches Elementarteilchen darstellen. Als Vorraussetzung genügt in diesem Fall schon ein
spezieller Winkel an einer bestimmten Stelle. “Kulturelle Elementarteilchen” stellen das letzte
Glied in der folgenden Begriffsformation dar:
“reterritorialisierte Kultur” (Short/Kim), “Dimensionen kultureller Ströme” (Appadurai),
bestehend aus “kulturellen Elementen” und schließlich deren kleinsten Einheiten,
“Elementarteilchen”. Dieser Begriff soll dazu dienen eine Einheit zu schaffen mit der die
Transformationsprozesse kultureller Produkte im Detail beschrieben werden können. Um
Fragen wie diese zu beantworten: Welche Eigenschaften müssen verschwinden und
ausgetauscht werden damit “Fulah” keine Puppe (Produkt/Element) amerikanischer Kultur
mehr ist, sondern nur noch irgendeine Puppe oder gar eine genuin arabische Puppe? Oder
der oben erwähnte hypothetische Fall der Transformation eines Hamburgers zum Döner. In
diesen Fällen ist es noch einfach ein kulturelles Element zu ‚dekonstruieren’, doch wie
ungleich schwieriger ist dies bei Sprache. Vor allem aus der historischen
Sprachwissenschaft oder der Namensforschung wissen wir, über welch riesige historische
und geographische Distanzen sich der Ursprung von Wörtern rekonstruieren lässt. Die
Klassifikation eines „Indogermanischen“ Sprachraumes ist ein Eindrucksvolles Monument
hierfür. Man muss also schon auf der Ebene der Buchstaben, Silben und Laute eingreifen
um den Ursprung eines Wortes unkenntlich zu machen. Der englische Ausdruck „O.K.“ ist
wahrscheinlich das meistbenutzte Wort der Welt. Kaum einer kennt dessen ursprüngliche
Bedeutung und viele derer die es benutzen wissen wahrscheinlich nicht wie es geschrieben
wird. Gleichzeitig ist es aber als Wort so einfach das die Phonetik nur geringe Adaptionen an
fremde Sprachen zulässt. Im deutschen bezieht sich diese Transformation auf die zweite
Silbe. Diese, im englischen „-kay“ ausgesprochen, wird im deutschen Umgang schnell zu
„-keh“. Nun ein hypothetisches Beispiel welches uns ermöglicht die Evolution einer
Anglizisme so weit zu treiben, dass sich deren kulturelle Elementarteilchen auflösen.
Während noch die einfache Kombination von „OK“ ein Element der englischen Sprache und
Kultur darstellt (“O.K.”; Phonetik zu deutsch: “Okeh”), so gilt dies bereits nicht mehr für die
einzelnen Buchstaben „O“ und „K“. Aus dem Bedürfnis heraus, einen simplen, Verneinung
ausdrückenden, Komplementärbegriff zur Verfügung zu haben, der sich an den Klang des
englischen Ausdrucks anlehnt, könnte der umgangssprachliche deutsche Ausdruck “Oh,
neh” als eine Evolution von “Okeh” entstanden sein. Dies geschieht dadurch, dass anstelle
der zweiten Silbe “-keh” eine umgangssprachliche Ausdrucksform des deutschen “Nein”
(“Neh”) eingefügt wird. Das hypothetische Beispiel zeigt also folgendes: Wenn es sich nicht
weiter teilen lässt ohne seine kulturelle Identität einzubüssen, kann ein kulturelles Element
gleichzeitig auch ein kulturelles Elementarteilchen sein. Darüber hinaus zeigt uns das
Beispiel aber auch, dass Sprache ein besonders resistentes kulturelles Element ist, dessen
originäre kulturelle Identität sich nur mit Mühe „Wegtransformieren“ lässt. In der Tat scheint
dies selbst in der Praxis, des in den USA weit verbreiteten „Spanglish“, kaum oder gar nicht
vor zu kommen. Selbst in Worten wie „blofear“ sind die beiden kulturellen Elementarteile
verblüffend leicht zu entziffern. Diese bestehen aus der Spanischen Verbendung („-ear“)
und dem englischen Wortstamm („to bluff“). Doch in der globalen Praxis immer komplexerer
Produktionsprozesse sind derlei „multikulturelle“ Konstruktionen praktischer Alltag. So ist die
Mehrheit der Angestellten der Firma „Motorola“ davon überzeugt, ihre Firma sei originär
Amerikanisch. Dabei handelt es sich, bei dem ursprünglich aus Japan stammenden
Unternehmen, um eine extrem flexibilisierte Unternehmensstruktur, die speziell darauf
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ausgerichtet ist möglichst „globalisiert“ zu sein und auch für die Zukunft nicht ausschließt,
seine Unternehmenszentrale erneut umzusiedeln. Die Firma ist also ein Beispiel für ein
Element der ‚Kultur der Globalisierung’. Einer Kultur mit ebenso spezifischen Merkmalen wie
„normale“, lokale Kulturen auch. Eines dieser Merkmale ist jener Anschein von Lokalität, der
letztlich aber nur deshalb existiert, weil die ursprüngliche Herkunft nicht ohne weiteres
Identifizierbar ist.

2.4

Das Zentrum und die Peripherie der Globalisierung

Um die Wechselwirkungen von Homogenisierung und Heterogenisierung und die
damit verbundenen Mechanismen von Integration, Verdrängung, Adaption oder Assimilation
vollständig erklären zu können, bedarf es jedoch noch eines weiteren Parameters, einer
Hierarchie. Denn die Frage ist doch, was passiert mit den denjenigen Elementen lokaler
Kultur die traditionell den Raum besetzten in dem sich fremde Elemente reterritorialisieren?
Sie werden marginalisiert und in andere Räume verdrängt. Diese Räume sind demnach
Räume mit geringerem Verdrängungsdruck durch kulturfremde Elemente. Dies ist die
Peripherie der Globalisierung, also jene Räume die von der Globalisierung lediglich indirekt
oder gar nicht erreicht werden.
Abb.10:
„Modell der global integrierten Stadtfragmente (Scholz 2000)“

Virtuelle „Bruchstücke“ des global
integrierten Stadtfragments

A = PseudoKommandozentrale
B = Gehobene
Wohnviertel
C = Niedere
Wohngebiete (Hütten)

Im „Zentrum der Globalisierung“ ist der Verdrängungsdruck also höher, dadurch können sich
hier langfristig nur solche lokalen Elemente behaupten die Eigenschaften besitzen die den
fremden, sich reterritorialisierenden Elementen überlegen oder zumindest Gleichwertig sind.
Doch welche Eigenschaften sind dies? In einem Raum, in dem wirtschaftliche Interessen
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dominieren, werden dies natürlich Eigenschaften von wirtschaftlicher Potenz sein. Das heißt,
nur Elemente mit großer finanzieller Liquidität können sich in einem, von der Globalisierung
erfasstem, wirtschaftlichen Zentrum behaupten. Weniger potente entterritorialisierte oder
lokale Elemente sind gezwungen in die Peripherie auszuweichen, oder sich so anzupassen,
dass sie dem Liquiditätsdruck gerecht werden können. Ein Beispiel für diese erfolgreiche
Strategie der Adaption ist die Transformation der blonden Barbie zur schwarzhaarigen Fulah.
Die leichte Adaption ihrer äußeren Erscheinung hat es ihr ermöglicht, im arabischen Raum
den gleichen zentralen Platz im Kinderzimmer einzunehmen wie bislang in westlichen
Kulturen. Doch auch hier ist wieder einmal McDonalds Vorzeigebeispiel. Während es sich
dieser Konzern leisten kann, ein lange defizitäres Lokal an einem zentralen Platz,
meinetwegen in Paris, zu betreiben, so müssen sich weniger liquide Restaurants,
beispielsweise von afrikanischen Immigranten, in der Peripherie ansiedeln. An dieser Stelle
greift nun noch ein weiteres wichtiges Moment. Der Zwang zur Adaption im Gegensatz zu
Dominanz und Verdrängung. Das afrikanische Restaurant ist gezwungen seine Erscheinung
und sein Essen den französischen Sitten anzupassen, zu scharfe Gewürze werden entfernt,
es wird am Tisch und mit Besteck gespeist. Andersherum kann es sich die Fastfood Kette
leisten, den Bedarf für seine Produkte künstlich durch Marketing zu wecken und kann eigene
Sitten, wie eben mit Fingern zu Essen, beibehalten. Dieses Element verhält sich aber nicht
nur weitestgehend resistent gegenüber Adaptionsversuchen (abgesehen von den erwähnten
Beispielen), es verhält sich zugleich auch dominant gegenüber traditionell in seiner
Marklücke ansässigen einheimischen Elementen. So kann zum Beispiel die traditionell
ansässige französische Creperie das Mietangebot der internationalen Konkurrenz nicht
überbieten und muss, trotz rentablem Geschäft, zum Beispiel im Falle einer
Quartiersaufwertung, nach Ablauf der Mietfrist oder einer Sanierung, umziehen. Doch soll
hier nicht der Eindruck erweckt werden, dass finanzielle Potenz alleine die Eigenschaft ist die
ein fremdes Element benötigt, um sich an einem zentralen Ort in der Fremde anzusiedeln.
Es gibt auch stabile kulturelle Zusammenhänge die auf ihre Originalität bedacht sind und es
sich gleichzeitig auch finanziell leisten können sich gegenüber unerwünschten fremden
Einflüssen zu verwehren. Doch in Zeiten globaler wirtschaftlicher Deregulierung und
zunehmender Machtferne der Bevölkerung durch politische Zentralisierung, werden diese
Zusammenhänge nachhaltig und vor allem strukturell unterwandert. Fred Scholz These,
dass durch die Globalisierung vor allem die oberen, finanziell potenten, bildungsnahen und
mit hohem sozialem Kapital ausgestatteten Bevölkerungsschichten übermäßig bevorzugt
werden, wird dadurch erhärtet. Dies wird vor allem auch dadurch ermöglicht, dass diese
Schichten global am besten Integriert und angepasst sind. Egal also, wo sich Mitglieder
dieser Schicht ansiedeln, in Bezug auf Sprache, Bildung, Habitus, Lebensstil oder Glaube,
sie finden fast überall vertraute Verhältnisse vor. Dadurch sind sie strukturell im Vorteil, weil
sie nicht nur mobiler sind, sondern auch agiler. Am fremden Ort sind sie fast umgehend
integriert und müssen sich mühseligen Adaptionsprozessen weniger stark aussetzen als
Mitglieder anderer Bevölkerungsschichten mit starker lokal partikularer Prägung, wie zum
Beispiel Dia- oder Soziolekten.
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Abb. 11: „Sunkels Modell der nationalen Desintegration“ (Sunkel 1972, nach Scholz 2000)

Integrierte Sektoren

2.5

Nicht Integrierte Sektoren

Das Modell im Überblick

Wie in Abbildung Nr.12 dargestellt wird, ermöglicht erst diese, Hierarchie der globalen
Integration eine differenzierte Gliederung der einzelnen Räume bezogen auf deren Grad an
Hetero- oder Homogenität.
Abb. 12:
Alle Ebenen von Homo- und Heterogenisierung in einer Darstellung.
(Anpassungseffekte wie die oben beschriebenen oder in der Art Indigenisierung oder Kreolisierung
sind hier schon berücksichtigt.)
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Anhand Abbildung Nr. 12 lassen sich alle Faktoren auf einen Blick beschreiben. Die beinahe
konzentrischen Kreise symbolisieren Zentrum und Peripherie der globalisierten Räume.
Außerhalb greift die Globalisierung nicht. Bereits anhand des Zentrums lassen sich die
verschiedenen Ebenen von Homo- und Heterogenisierung beschreiben. Der Fall des
Zentrums A (blau) zeigt eine Primärform (vgl. Abb.1) von Heterogenisierung, in diesem Fall
ausschließlich durch Elemente, der ebenfalls ‚starken’, Kultur B (rot).
Zentrum B zeigt die sekundäre Stufe von Heterogenität. Hier entsteht Heterogenität bereits
innerhalb der Sphäre reterritorialisierter Kultur da es sich um zwei oder mehrere Kulturen
handelt, auch hier ist das Verhältnis gegenüber der lokalen Kultur ausgeglichen (Vgl. Abb.
2). Also auch innerhalb dieses Raumes herrscht Heterogenität da sich Lokales und Fremdes
mischt und ergänzt. Im Fall des Zentrums D (grün) handelt es sich zwar auch um einen Fall
von Heterogenisierung doch existiert diese hier nur noch innerhalb der Sphäre der
reterritorialisierten kulturellen Elemente, da diese aus verschiedenen fremden Kulturen
stammen. Der gesamte Kulturraum D zeigt den Fall einer Kultur die innerhalb des Zentrums
der Globalisierung gar nicht vertreten ist, dies gilt für den eigenen als auch für den Raum der
anderen Kulturen. Das Zentrum dieses Kulturraumes (D) teilt also mehr gleiche
Komponenten mit Zentren anderer Kulturräume denn mit der Peripherie des eigenen.
Dadurch wird der Homogenisierende Charakter der Globalisierung deutlich, denn innerhalb
des Zentrums der von der Globalisierung erfassten Räume können sich nur bestimmte
Elemente bestimmter Kulturen behaupten, dadurch erhalten die Zentren der Globalisierung
einen homogenen Charakter. Diese Zentren der Globalisierung sind somit auch vorrangig
der Ort der globalen Ebene der Homogenisierung, bzw. der Ort an dem am ehesten eine
globale Einheitskultur entstehen könnte. Der Fall des Zentrums C (gelb) zeigt den gleichen
Sachverhalt an wie bei D, nur das hier die Homogenisierung dadurch verschärft wird das nur
eine bestimmte fremde Kultur (A) das Zentrum dominiert. Diese Marginalisierung indigener
Kultur innerhalb des eigenen globalisierten Zentrums geht hier aber nicht, wie bei Fall D,
einher mit der Unfähigkeit sich selber zu reterritorialisieren. Wie die Darstellung zeigt, finden
sich reterritorialisierte Elemente aus C auch in allen anderen Kulturen und Räumen,
abgesehen vom besonders ‚starken’ Raum des Zentrum A.
Die Tatsache, dass sich nicht alle Kulturen und Elemente gleichermaßen Reterritorialisieren
impliziert eine Hierarchie, innerhalb der Kulturen als auch der Elemente, bezogen auf diese
Fähigkeit. In den Abbildungen wird sie durch die alphabetische Nummerierung der
Kulturräume angedeutet. In diesem Fall führt Kultur A die Hierarchie an. Sie ist aber nicht nur
dominierend im Bezug auf ihre Fähigkeit sich zu reterritorialisieren, sie verhält sich auch
resistenter gegenüber Reterritorialisierungsversuchen fremder Elemente. Diese Resistenz ist
zwar hier im Beispiel gegeben, muss aber nicht in jedem Fall auftreten und bezieht sich auch
nicht auf alle Bereiche dieses Kulturraumes. So befinden sich beispielsweise in der
Peripherie des Kulturraumes A auch Elemente aus dem ‚schwächeren' Kulturraum C.
Bezogen auf den Ausgangspunkt der Debatte, hoffe ich ist deutlich geworden, dass
homogenisierende und heterogenisierende Effekte stets untrennbar miteinander verwoben
sind und sich je nach Blickwinkel verschieben. Ihre Struktur entspricht aber nicht einfach
dem klassischen Zwiebelschema sondern ist chaotisch. Die Ebenen überschneiden oder
berühren sich, können aber auch völlig voneinander Getrennt sein. Ebenso muss darauf
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hingewiesen werden, dass es sich bei den Darstellungen nur um Typisierungen handelt, die
in dieser Reinform nie die gesamte Realität sondern nur Tendenzen reflektieren.

2.6

Das Beispiel der Stadt Tallinn

Am Beispiel der estnischen Hauptstadt Tallinn möchte ich daher ein paar der hier erwähnten
Fälle noch einmal verdeutlichen. Tallinn ist eine typische Primatstadt mit 379.000
Einwohnern (2003), das entspricht rund einem Fünftel der estnischen Gesamtbevölkerung
(1,4 Millionen, 2003). Hinzu kommt ein mittelmäßig ausgeprägtes Wohlstandsgefälle
gegenüber der Peripherie (Marenbach 2005). In Europa ist Tallinn bekannt für seine gut
erhaltene und frisch renovierte mittelalterliche Altstadt. Diese ist durch eine historische
Stadtmauer und einen Burghügel geographisch deutlich vom Rest der Stadt getrennt.
Autoverkehr ist kaum zugelassen und auch die Straßenbahn bildet einen Ring um den
Bereich. Damit ist dieser Raum prädestiniert für ein touristisches Eldorado, an dem sich auch
die örtliche Wirtschaft orientiert. Neben unzähligen Restaurants und Hotels finden sich
Galerien, Mode-, Designer- und Kunsthandwerksläden. Das Preisniveau entspricht
westeuropäischen Verhältnissen. Alles erscheint homogen hochkarätig und, wenn schon
nicht typisch Estnisch, so zumindest doch sehr Europäisch (bzw. Schwedisch). Die Altstadt
als städtischer Funktionsraum scheint relativ resistent gegenüber sichtbaren oder
äußerlichen Einflüssen fremder kultureller Elemente. Der nächste McDonalds befindet sich
erst am historischen Stadttor der Altstadt.
Foto1, linke Seite: Hauptstrasse der Tallinner Altstadt mit Restaurants, Boutiquen und Cafes.

Foto 2, rechte Seite: Eingang zur historischen Tallinner Altstadt mit Historischem Stadttor und gegenüberliegendem McDonalds. Im Hintergrund Hochhäuser des CBD.

Einen weiteren Exportschlager angloamerikanischer Konsumkultur finden wir aber nur ein
paar hundert Meter weiter im eigentlichen ‚Central Business District’ der Stadt die Mall. Im
Stil einer weitläufigen Passage mit Straßenübertunnelungen und Außenterrassen beherbergt
sie viele funktionale Bereiche einer herkömmlichen kleinstädtischen Fußgängerzone.
Restaurants, Läden, Cafes, eine Disko und ein Hochhaushotel, das noch an sowjetische
Bautraditionen erinnert. Vereint unter der Vorherrschaft dieses amerikanischen Innen- oder
Vorstadtmodells, findet sich hier der übliche Mix fremder kultureller Elemente in Form von
Handels-, Kaffee- oder Fast-Food-Ketten. Während in Brasilien die Mall vor allem wegen
ihrer vermeintlich hohen Sicherheit weite Akzeptanz und Verbreitung findet, so ist dieses
Konzept in Estland wahrscheinlich Nutznießer des nordischen Klimas. Doch auch jenseits
der Mall finden wir Merkmale dafür unter welcher Vorherrschaft sich dieser Funktionsraum
entwickelt hat. Während breite Straßen noch Relikte aus Sowjetzeiten sein könnten, so gilt
dies bestimmt nicht für die postmodernen Spiegelfassaden der Wolkenkratzer, die ringsum
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wie Pilze aus dem Boden schießen. Erst wenn man auf der Spitze eines dieser Gebäude
steht, entdeckt man jene kulturellen Elemente von denen man tief in Osteuropa mehr
erwartet hätte, Plattenbauten.

Foto 6, linke Seite: „Kulturelle Elementarteilchen“, Symbole von Zentren schmücken die Peripherie.
Foto 7, rechte Seite: Einst Vorzeigeprodukte aus dem Zentrum der Macht, heute Symbole für Peripherie,
Plattenbauten aus Sowjetzeiten. Wandel eines kulturellen Elementes: der “Trolleybus” ist für viele das öffentliche
Verkehrsmittel was untrennbar zu Russland gehört. Dabei stammt nicht nur die Erfindung, sondern auch der
immer noch aktuelle Name vom einstigen Klassenfeind, England.
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Wir haben bislang also drei städtische Funktionsräume kennen gelernt die allesamt unter der
Vorherrschaft einer bestimmten Kultur entwickelt wurden. Die Altstadt, traditionell ‚Estnisch’
bzw. Schwedisch/Europäisch, das Zentrum (CBD), postmodern „Amerikanisch“ (allerdings
überwiegend mit finnischem und schwedischem Kapital errichtet) und die ausgedehnten
Wohngebiete der finanzschwachen Bevölkerung die noch unter kommunistisch-russischer
Maxime entstanden.
All das sollte jedoch vor dem Hintergrund der estnischen Geschichte als gemäßigtem
Vielvölkerstaat betrachtet werden. Seit dem 13. Jahrhundert erst Dänisch, dann Deutsch,
Schwedisch und Russisch beherrscht, war die estnische Kultur traditionell nur in der
Peripherie von Bedeutung. Hier verblieb sie auch weitestgehend im 20. Jahrhundert während
die russisch geprägte Sowjetdiktatur das ‘Zentrum’ definierte und dominierte (russ.
Bevölkerungsanteil 2003: 28%). Während dieser Zeit kamen in Form von Arbeitern auch
Ströme anderer osteuropäischer Kulturen ins Land. Nach der Wende wurde der zentrale
externe Einfluss vom sprachverwandten finnischen Nachbarvolk und von den traditionell
wichtigen Schweden übernommen, nicht zu vergessen der Beitritt zur EU und den damit
verbundenen Einflüssen (Marenbach 2005). Traditionell ist also der Sektor Tallinns, der von
fremden kulturellen Einflüssen erfasst wurde, relativ groß (Vgl. Abb. Nr. 10 und 11), selbst
die Gründung und Namensgebung der Stadt erfolgte nicht durch die Esten (Tallinn =
Dänenstadt). Das Beispiel zeigt uns also nicht nur wie, homogen, von einer bestimmten
Kultur dominierte Funktionsräume, ein heterogenes Nebeneinander von Funktionsräumen
ergeben, die Stadt ist vielmehr ein Lehrstück dafür, wie lokale Machtverhältnisse die
Rahmenbedingungen für die Reterritorialisierung von bestimmten Kulturen und Elementen
herstellen. Als Mitglied der Europäischen Union ist Tallinn heute, wahrscheinlich viel offener
und durchlässiger für Reterritorialisierungsversuche vielfältiger fremder kultureller Elemente,
als zur Zeit der Sowjetunion. Doch droht, unter der Maxime weit geöffneter Grenzen und
freier Marktwirtschaft, die traditionelle lokale Kultur zur ritualisierten Touristenattraktion zu
verkommen. Hier liegt auch die besondere Gefahr für die Stadt ‘homogenisiert' zu werden.
Denn die Funktionsräume ‚Altstadt’, ‚CBD’ und ‚Wohnen’ entsprechen bereits weitgehend
homogenen und global verbreiteten Modellen solcher Funktionsräume. Werden nun auch die
anderen Sektoren der Stadt, wie die Industrieproduktion, der Hafen, ‚Freizeit’ und
‚gehobenes Wohnen’ ähnlich homogenisierenden Einflüssen ausgesetzt, so verkommt das
eigentliche, authentische (traditionelle) der Kultur zur räumlich (und habituriell) eng
umgrenzten Touristenoase in der Altstadt (Vgl. Short & Kim 1999). Die Stadt als solche wird
zur Agglomeration vorgefertigter global identischer Bausteine degradiert, deren einzelne
Teile (historisch versetzt) jeweils unter der Vorherrschaft einer anderen Kultur und deren
herrschenden Prämissen entwickelt wurden und die nun durch deren Elemente mehr oder
minder homogen okkupiert sind.
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Abb. 13:
Drei Bausteine einer homogenisierten, desintegrierten und globalisierten Stadt.
Drei Funktionsräume des Tallinner Stadtraumes mit jeweils anderer kultureller Prägung und
unterschiedlich homogenem oder heterogenem Charakter.

3.0

Schlussfolgerungen

Ich hoffe, dass sich am Beispiel der funktionalen und sozialräumlichen Differenzierung der
Stadt Tallinn, als auch durch die schematischen Darstellungen nachvollziehen lässt, wie sich
die Ebenen homogenisierender und heterogenisierender Effekte der Globalisierung, in der
Realität berühren, überlagern, kreuzen und letztlich gegenseitig Bedingen. Die Art und
Weise, beziehungsweise die Reihen- oder Abfolge wie dies geschieht, eröffnet ein weites
Feld welches hier nur skizziert wurde. Dies ist die Frage nach den hierarchischen Ordnungen
welche die De- und Reterritorialisierung global zirkulierender kultureller Elemente
strukturieren. Es sollte deutlich werden, dass die Reterritorialisierung kultureller Elemente
ungleichmäßig verläuft. Dadurch öffnen sich verschiedene Ebenen mit einem ZentrumsPeripherie Gefälle. Dieses Merkmal führt zu einigen Aussagen über die strukturelle
Beschaffenheit globalisierter Kultur.
Die Ebene der Integration. Mit am auffälligsten ist dieses Zentrum - Peripherie Gefälle
bezogen auf das Verhältnis global integrierter Räume und solchen Räumen die von diesen
Effekten nur peripher betroffen oder gar ausgeschlossen sind (s. Abb. 11, Vgl. Scholz 2002).
Die Ebene der Mobilität bezieht sich auf die Tatsache, dass man „die Idee einer globalen
Kultur so verstehen kann,
dass sie ihre Entstehung einem zunehmenden
Miteinanderverbundensein verbreiteter und weniger verbreiteter, lokaler Kulturen verdankt
(Hannerz 1987)“.
Es gibt also Kulturen und Elemente die, die Fähigkeit zur
Reterritorialisation, vorrangig ausgebildet haben, während Andere in Lokalität verharren.
Die Ebene der Dominanz. Dies ist die Frage nach einer Hierarchie der Dominanz, die
regelt, welche lokalen Elemente, von fremden, sich reterritorialisierenden Elementen, in die
Peripherie verdrängt werden und welche sich stabil verhalten, bzw. welche Eigenschaften
diese Stabilität fördern.
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Die Ebene der Stabilität. Wie die erwähnten Konzepte von Indigenisierung und
Kreolisierung bereits implizieren, transformieren sich kulturelle Elemente durch ihre
Reterritorialisierung. Auch hier muss es eine Hierarchie der Stabilität geben, die Regelt,
welche Elemente und Kulturen in welchem Ausmaß betroffen sind. Unter welchen
Bedingungen verhalten sich welche Kulturen und Elemente, Resistent, Integrativ oder
Adaptiv gegenüber diesen transformativen Zwängen.
Ebenfalls am Beispiel von Tallinn lässt sich leicht erkennen was die zentralen ordnenden
Kräfte hinter diesen regulierenden Einflüssen sein können. Ideologische und wirtschaftliche
Macht scheinen letzten Endes den Rhythmus und die Geschwindigkeit zu bestimmen in dem
sich das Spiel der homogenisierenden und heterogenisierenden Kräfte entfaltet, wer also
das Zentrum dominiert und definiert.
Doch trotz aller Versuche die Parallelität der beiden Tendenzen plausibel zu machen scheint
die Sphäre der homogenisierenden Kräfte strukturell immer mehr ins Vorteil zu geraten, da
die technischen Fortschritte, die wirtschaftliche Liberalisierung und die politische und
religiöse Zentralisierung, den von der aktuell herrschenden Macht jeweils bevorzugten,
dadurch also besonders mobilen und agilen Elementen und Kulturen, eine extrem schnelle,
intensive, extensive und starke Verbreitung ermöglicht (Held, McGrew, Goldblatt, Perratton
1999). Vor diesem Hintergrund gilt es zu untersuchen inwieweit Konzepte wie das der
Kreolisierung, der Indigenisierung oder das hier beschriebene Parallelitätsmodell, tatsächlich
ein ebenbürtiger Gegenpol zu diesem strukturellen Vorteil, der vom Zentrum ausgehenden,
homogenisierenden Kräfte sind. Hier kommt eine weitere Dimension hinzu, die Historische.
Denn in Zeiten immer schneller werdenden Wandels, eröffnet sich auf der historischen
Achse eine weitere Dimension in der sich Heterogenität entfalten kann, je nachdem welche
Impulse vom Zentrum ausgehen und wer oder was dessen Rhythmus steuert. Tatsächlich
werden die Zyklen in denen die Marketingbranche gesellschaftliche und kulturelle
Strömungen aufgreift und vermarktet immer kürzer. Verbunden mit neuen Technologien führt
dies zu einer immerwährenden Beschleunigung und schließlich zur immer schnelleren
Verbreiterung der einen, globalen Gegenwart (Kreye 2006).

Zunächst gilt es jedoch, die hier angerissenen Felder zu bearbeiten, in empirischen Arbeiten
zu verifizieren oder existierende Arbeiten vor diesem Hintergrund zu analysieren. Wie
manifestieren sich Integrations-, Adaptions- und Assimilationsprozesse kultureller Elemente
im Einzelfall und vor lokalen Hintergründen? Nach welchem Muster verlaufen die
Transformations- und Transpositionierungsprozesse kultureller Elemente? Was sind die
Konditionen für eine erfolgreiche Reterritorialisierung? Welche Elemente, Elementarteilchen
oder Kulturen sind besonders Mobil und gleichzeitig Stabil? Welche sind besonders
Resistent, Dominant oder Integrativ? Kurz, wer oder was reterritorialisiert sich am
erfolgreichsten und vor allem, warum?
Aus diesen Fragen ergibt sich wiederum die nächste, größere Fragestellung. Was sind die
Parameter für eine Hierarchie globalisierter Elemente oder Kulturen und was ist demnach
überhaupt globalisierte oder globale Kultur? Ist sie das Ergebnis der Dominanz einer oder
mehrerer bestimmten Kulturen? Oder ist sie das Ergebnis einer erfolgreichen, sich in stets
neuer Edition reterritorialisierenden, Gruppe bestimmter kultureller Elementarteilchen? Oder
ist globalisierte Kultur nur eine weitere partikulare Kulturform die bestimmte lokale
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Bedingungen braucht um sich zu entfalten? Geht es bei globaler Kultur um das Finden
wahrer Universalismen oder um den viel beschworenen „Kampf der Kulturen“?
Neben denen in dieser Arbeit bereits vorgestellten Begriffen möchte ich noch zwei weitere
Begriffe einführen, mit denen ich auf einige weiterführende Bedingungen einer globalisierten
Kultur eingehen möchte. Dies ist der Begriff der ‚kulturellen Postmoderne’ und damit
verbunden,
der Begriff des ‚kulturellen Darwinismus’. Das Konzept des kulturellen
Darwinismus möchte ich jedoch abgrenzen von allgemeinen zeitgenössischen Diskussionen
um die Beschaffenheit des „Kampfes des Kulturen“. Vor allem im Hinblick auf die
„Terrorismusdebatte“ wird Huntingtons Konzept (1993), oft und zu allgemein, als eine Art
Krieg interpretiert, bei dem es darum geht die andere Kultur zu besiegen und sie als ganzes
existenziell zu bedrohen. Dabei wird die Bedrohung durch den Amerikanismus oft mit der
Ausbreitung einer allgemeinen, durch die Globalisierung zusätzlich akzentuierten, Modernität
verwechselt. Doch bei diesem „Kampf der Kulturen“, handelt es sich lediglich um einen
Schlagabtausch zwischen modernen und traditionelleren Gesellschaften, der, wegen der
strukturellen Überlegenheit der Moderne, über kurz oder lang zugunsten der modernen
Gesellschaften ausgehen wird. In diesem Sinne ist die Globalisierung ein Wegbereiter der
Modernisierung, da sie ihr neue Technologien zu ihrer Verbreitung anbietet. Globalität,
verstanden als die wechselseitige Durchdringung unterschiedlicher Kulturen, „ist die
allgemeine Bedingung die, die Verbreitung ‚allgemeiner Modernität’ erleichtert (Robertson
1998, S. 196).“ Es geht hier also nicht um die Frage nach dem Gesicht allgemeiner
Modernität, diese kann ja nur ahistorisch sein, sondern um die strukturelle Beschaffenheit
einer „kulturellen Postmoderne“ auf globaler Ebene. Der ‚kulturelle Darwinismus’ ist das
Nadelöhr auf dem Weg zu dieser ‚kulturellen Postmoderne’, sie ist ein Zustand der sich, wie
die Moderne, immer weiter ausbreitet. Die Frage die sich traditionelle Gesellschaften heute
stellen müssen ist nicht, wie man Modernität aufhalten, sondern wie man sie Gestalten und
wohlbehalten erreichen kann. Jedes Sandkorn bzw. Elementarteilchen einer Kultur muss
dazu einzeln aufgelesen, begutachtet und für Wertvoll befunden werden, bevor es mit auf die
Reise darf und auf die andere Seite hinübergerettet wird. Ähnlich verhält es sich mit der
kulturellen Postmoderne, sie ist nicht das Ende genuin traditioneller Kultur per se. Aber sie
ist das Ende genuin traditioneller Kultur, die sich in einem Raum globaler Gleichzeitigkeit,
nicht behaupten kann. Die von Scholz eingeführte Trennung global integrierter und
redundanter Bereiche wird sich, unter den Prämissen eines anhaltenden Kapitalismus,
immer weiter in die Peripherie verlagern und schließlich in eine historische Grenze
transformieren. Genauso wie sich vormoderne Verhältnisse in moderne Verhältnisse
integrieren müssen (Bräuche, Produktionsverfahren aber auch ganze Lebensformen wie
beispielsweise die „Amish“ in den USA oder die japanischen „Geishas“), oder von diesen
abgelöst werden, müssen sich kulturelle Elemente, unter den Bedingungen allgemeiner
Modernität und Globalität, in die Landschaft der kulturellen Postmoderne integrieren oder
werden von aktuellen Entwicklungen überrannt und werden vergessen. In diesem weltweiten
„glokalen“ Raum werden sich genuin lokale Räume nur noch als subventionierte Inseln
behaupten können. Ebenso wie die Amish, die in Form von Grundbesitz, aber auch in Form
verfassungsmäßiger Rechte großzügig über Kapital verfügen das die ‚Autarkie’ ihrer
Lebensart garantiert, benötigt jede Kulturform „Globalisierungskapital“, um durch das, vom
Kapitalismus künstlich verengte, Nadelöhr des ‚kulturellen Darwinismus’ transportiert zu
werden und im Kanon einer globalen ‚kulturellen Postmoderne’ weiter zu existieren.
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