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Problemdarstellung 
 
 
 
 

Österreich ist eine Kulturnation, Amerika hat seine Kultur, die Kultur der alten Griechen hat 
Eingang in Lehrbücher gefunden, in China fand eine Kulturrevolution statt - gibt es überhaupt 
ein Land, einen Staat ohne Kultur? Oder sind vielmehr Staaten das Ergebnis von Kultur, 
zumindest einer bestimmten Kultur?  

Kultur scheint uns etwas Vertrautes zu sein. Wir reden von Eß- und Trinkkultur, kennen 
kultivierte Menschen, sehen im Fernsehen das Kultur-Journal, lernen die Geschichte der 
Hochkulturen im sogenannten "Fruchtbaren Halbmond". Institutionen, die sich mit Kultur 
befassen, gibt es in Hülle und Fülle: Kulturvereine, Kulturreferate, Kulturförderungsinstitute, 
Kulturservice. Menschen leben von der Kultur. Als Kulturpreisträger, Kulturschaffende im 
weitesten Sinn, Kulturreferenten, Kulturkritiker (Vgl. Turrini) Großer organisatorischer und 
finanzieller Aufwand ist notwendig, Kultur zu verwalten, zu managen: Kulturgüter werden 
vor dem Verfall gerettet, Kulturausstellungen ans Ausland verliehen, die Wiener Staatsoper 
wird als österreichischer Kulturexport in andere Länder geflogen, Partnerschaften von weit 
auseinanderliegenden Städten werden fast ausschließlich über gegenseitiges Herzeigen von 
Kulturaktivitäten aufrechterhalten.  

Es gibt die Jugendkultur, eine Form der Sub (= Unter)kultur. Gibt es auch Kinder-, 
Erwachsenen-, Greisenkultur? Die Begriffe sind ungewöhnlich - ist womöglich ein Kind noch 
nicht, ein Alter nicht mehr "kulturfähig"? Oder ist Kultur immer schon "erwachsen", gereift, 
fertig?  

Was ist nun diese Kultur? Ist sie ein Sammelbegriff für den Gesamtzustand eines Staates, 
einer Nation, eines Volkes, der Gesellschaft? Warum sprechen wir dann aber auch von 
"Staatskultur", "Nationalkultur", "Volkskultur" und können die Wörter vertauschen: 
Kulturstaat, Kulturnation, Kulturvolk, Kulturgesellschaft?  

Oder ist Kultur nur in Teilbereichen festzustellen: in der Sprachkultur, der Rechtskultur, der 
Wohnkultur? (Vgl. Elias)  

Häufig wird als Gegensatz zu Kultur die Natur genannt - die wilde, rauhe, rohe, ungeordnete, 
bedrohende, nicht (be)greifbare Natur. Ist demnach Kultur die Ordnung, die Zähmung, die 
Pflege (cultura = lat. Pflege, Bebauung) dieser Natur (natura = lat. das Hervorbringen, die 
Geburt, Schöpfung) mit dem Ziel, die Angst vor ihr abzubauen, sich vor ihr zu schützen, sie 
zu begreifen und in den Griff zu bekommen? (Vgl. Freud)  

Beim Ackerbau (lat. agricultura) scheint das klar zu sein. Wie ist es aber mit der Natur des 
Menschen? Muß auch hier Pflege, Kultivierung der wilden, rohen, angstmachenden Natur 
einsetzen, um einen "edlen" Menschen aus ihm zu machen? Ab wann soll diese "Kulturarbeit" 
beginnen? Die Erzieher als die ersten öffentlichen Kulturvermittler wurden manchmal (im 



Sinne der agricultura) als Gärtner bezeichnet, welche die jungen "Pflänzchen" zu ziehen 
hätten und auch methodisch wurde beim Acker- und Gartenbau eine Anleihe gemacht: "Man 
muß das Bäumchen biegen, solange es jung ist." Wie notwendig ist dieses Anpassen an eine 
bestehende Kultur, wo liegen die Schwierigkeiten, die Grenzen dieser Kultivierung? Bedeutet 
Kultivierung immer auch Fortschritt? (Vgl. Nietzsche)  

Wer setzt die Kriterien für eine bestimmte Kultur fest? Wann und warum wurde die Kultur 
der "Primitiven" entdeckt, bewundert, verachtet, ausgerottet? Warum kam es in den 
vergangenen Jahren in vielen Großstädten zu Kämpfen zwischen Vertretern einer 
Jugendkultur und der Staatsgewalt? Wie rasch oder langsam ändern sich Kulturen? Was sind 
die Ziele höfischer, bürgerlicher, proletarischer Kultur? Gibt es eine zeitungebundene Kultur 
oder ist jede Geschichte letztlich Kulturgeschichte? Geschichte der Kultur oder Kultur der 
Geschichte? Welche Rolle spielt dabei die Philosophie? Ist sie Kulturvermittlerin oder setzt 
sie sich mit Kultur unterscheidend auseinander, ist Kulturphilosophie demnach Kulturkritik? 
Gehört Philosophie überhaupt zur Kultur, zumal wenn sie nicht Sicherheiten schafft, wenn sie 
verunsichert, möglicherweise Angst macht? Gibt es philosophielose Kulturen? (Vgl. 
Gadamer, Dschuang-Dsi) Sind das etwa Kulturen, wo der Kult, die Religion eine 
bedeutendere Rolle spielt als in unserer aufgeklärten, "gottlosen" Kultur?  

Was meinen wir, wenn wir heute von "Männerkult", "Modekult" und "Sexkult" reden? Hat 
das mit Religion zu tun, oder mit Kultur oder womit?  
 

Designvorschläge 
 
 

1. Präsentation und Aufbewahrung von Kultur:  

a) Vorbereitung und Besuch einer Kulturausstellung, eines Museums:  

Reflexion und Diskussion folgender Fragestellungen:  

- welche Kulturobjekte sind ausgestellt?  

- wieweit kann man über solche Objekte Zugänge zu vergangenen Kulturen erhalten, bzw. zu 
geschichtlichen Epochen?  

- wieweit kann man an ihnen Bezüge zur Gegenwart gewinnen, wieweit nicht?  

- wer hat Interesse an einer Präsentation von Kulturgütern, wer zahlt dafür, wer profitiert 
davon?  

- wie hängt der "Wert" eines ausgestellten Gegenstandes mit seinem Alter zusammen?  

- was bezweckt Restaurierung, Renovierung, Konservierung?  
 

b) Interviews oder Diskussion mit Kulturverantwortlichen:  



Museums-, Galeriedirektor, Kulturreferent, Kulturstadtrat, Landeskonservator ,Restaurator, 
Stadtplaner, etc.  
 

c) Lehrausgang: Altstadt:  

- was bezweckt Altstadtsanierung?  

- was wird erhalten, was wird integriert, was wird abgerissen und neugebaut?  

- wo und wie werden "Brüche" sichtbar, lassen sich daraus Schlüssen auf die gegenwärtige 
Kultur ableiten?  
 

Dazu flankierende Interviews mit Passanten: Jugendlichen, Alten, Geschäftsbesitzern, 
Einheimischen, Touristen.  
 

2. Volkskultur versus "Hoch"kultur / Sprachkultur  

a) Gegenüberstellung zweier Gedichte:  
 

PHANTOM Es g'freit mi dos Lebm ...  

Wenn nichts mehr Es gfreit mi dos Lebm,  

übrigbleibt außer so olt wia i bin,  

einer Müdigkeit dos Nehman und Gebm,  

die sich wortlos dos Her und dos Hin.  

allein  

zurückziehen will von allem Dos Liabm und Hoßn,  

a dos gheart dazua,  

dann wäre es vielleicht da Lärm auf da Stroßn  

doch gut manchmal und de hamlane Ruah!  

wenigstens  

einen Namen Und wer i a älta,  

zu wissen den man dos kränkt mi nit viel,  

murmeln könnte und wer i a kälta  



ohne im Geringsten und sig schon dos Ziel:  

eine Erscheinung  

noch zu erwarten. Es deucht mi dos Lebm  

noch olleweil schean -  

dos Nehman und Gebm,  

dos Keman und Geahn ...  
 

Karin Kiwus, 39 Gedichte, Andreas Dorfer, In: Herzhafter  

Stuttgart (Reclam) 1981 Hauskalender, Wien (Druckerei Floridus) 1970  
 
 
 
 
 

Anhand der Gegenüberstellung zweier Beispiele aus dem Bereich der  

Literatur könnte folgenden Fragestellungen nachgegangen werden:  

- worin liegt der Unterschied der beiden Gedichte?  

- an welchen Leserkreis richten sich die Gedichte?  

- was sind die vermuteten Motive des Verfassers der Gedichte, was die Ziele?  

- was bewirken die Gedichte beim Leser (Schüler, anderen Personen) in Bezug auf 
Verständlichkeit, Emotionalität etc?  
 

b) Untersuchung von Sprachverhalten: Hochsprache / Umgangssprache  

Vorgeschlagene Untersuchungsfelder: Familie, Nachbarschaft, Jugendgruppen, Schule, 
Geschäftswelt, Medien, Kirche, Gericht.  

- Welche Sprache wird in den untersuchten Bereichen bevorzugt gesprochen?  
 

- Untersuchung der Sprache nach: Information,Genauigkeit/Eindeutigkeit, Bildhaftigkeit 
(Doppel- und Mehrdeutigkeit) emotionale Bedeutung, Herkunft der Sprachbenutzer, Problem 
des "Sprachwechsels", Abgrenzung gegen Gruppen mit anderer Sprachkultur, Sprache und 
Identität (Slowenen in Kärnten, Kroaten im Burgenland, Gastarbeiter)  
 

3. Alltagskultur  



Die Schüler untersuchen verschiedene Felder von Alltagskultur  

A. Essen / Trinken: Zuhause, Gasthaus, Restaurant, Kneipe / Beisl, Nobelhotel, Kantine, 
Mensa, Klöster, öffentliche Ausspeisungsbetriebe, Gefängnis, Krankenhaus, Bundesheer  

- Beschreibung der Eß- und Trinkorte  

- worauf wird in den verschiedenen Lokalitäten das Hauptgewicht gelegt  

- welches Verhältnis besteht zwischen Essen/Trinken und Kommunikation (wo wird 
Kommunikation gefördert, wo eingeschränkt, behindert)?  

- welche Menschen treffen sich an den Eß- und Trinkorten, worüber reden sie?  

- wie ist ihr Verhältnis zu Essen/Trinken?  
 

B. Mode:  

a) Untersuchung des Wandels und Wechsels von Mode durch:  

- alte und aktuelle Modezeitschriften  

- Fotos, Filme  

- Bilder  

Folgende Fragestellungen könnte nachgegangen werden:  

- worin zeigt sich die modische Veränderung?  

- was sind die Ursachen dieser Veränderung (historische, soziologische, ökonomische, 
politische)?  

- gibt es einen globalen/regionalen Wandel von Mode?  

- welche Bereiche widerstehen modischer Veränderung, welche Bereiche konservieren, 
historisieren - vermutete Gründe dafür?  
 

b) Mode und Identität:  

- persönliche Beziehung zu Mode und Modetrends  

- Mode und Lebensalter  

- Zugehörigkeit / Ausgeschlossensein durch Kleidung, Mode und Accessoires in 
Jugendgruppen, Subkultur-Gruppen  

- Berufskleidung - Privatkleidung  



Alltagskleidung - Festkleidung  

Uniformierung - Individualisierung durch Mode  

- Mode und deren Vertreter/Träger als Vorbild - Identifikation mit modischen Leitfiguren  
 

C) Werbung:  

a) Untersuchung von Werbung in Zeitschriften, auf Plakatwänden, Rundfunk, Fernsehen, 
Auslagen, Postwurfsendungen.  

- welchen Stellenwert in Verbindung mit Produktion und Konsumtion nimmt Werbung in der 
Kultur von Industrieländern ein?  

- welche über das konkrete Produkt hinausgehenden Bereiche werden häufig durch Werbung 
angesprochen (Wünsche, Sehnsüchte, Hoffnungen Ängste)?  

- wie ist das Verhältnis von Konsumtion zu Verzicht, wie geht Werbung mit diesem 
Verhältnis um?  
 

b) Anfertigen von Werbeprodukten durch Schüler:  

Video-spots, Hörfunkwerbung, Plakatwerbung  

Die Schüler sollten im Anschluß an diese Herstellung von Werbung die Erfahrungen, die sie 
dabei gemacht haben, reflektieren: Wieweit sind sie von professioneller Werbung beeinflußt, 
gibt es Alternativen dazu, sind möglicherweise die Grenzen der Werbung in den verwendeten 
Medien und deren Präsentation selbst gesetzt?  
 

c) Interviews mit Werbefachleuten, Marktforschern, Werbepsychologen, Agenturen zu 
folgenden Fragestellungen  

- Motive, Hauptinteressen von Werbung  

- Wirkung auf Kauf/Konsumtionsverhalten der "beworbenen" Personen  

- Grenzen des Wachstums / grenzenloses Konsumieren  

- gibt es Produkte, Sachverhalte, für die nicht geworben wird/werden muß?  

- welche Wertigkeit nimmt Information in der Wirtschafts- bzw. Politik-Werbung ein?  

- an welche "Grundmuster" menschlicher Existenz richtet sich Werbung?  
 
 
 

Texte 



 
 

Dschuang-Dsi, Das wahre Buch vom südlichen Blütenland, Düsseldorf/Köln (Eugen 
Diederichsverlag) 1969, Seite 108  
 
 
 

WIDER DIE KULTUR II 
 
 

Solang die Pferde auf den Steppen weilen, fressen sie Gras und saufen Wasser. Haben sie eine 
Freude aneinander, so kreuzen sie die Hälse und treiben sich; sind sie böse aufeinander, so 
drehen sie sich den Rücken und schlagen aus. Darin besteht ihre ganze Kenntnis. Spannt man 
sie aber an die Deichsel und zwingt sie unters Joch, dann lernen die Pferde scheu 
umherblicken, den Hals verdrehen, bocken, dem Zaum ausweichen und die Zügel heimlich 
durchbeißen. So werden die Pferde klug und geschickt in allerhand Kniffen. Das alles ist die 
Schuld des ersten Pferdebändigers.  
 

Im goldenen Zeitalter, da saßen die Leute umher und wußten nicht, was tun; sie gingen und 
wußten nicht, wohin; sie hatten den Mund voll Essen und waren glücklich, klopften sich den 
Leib und gingen spazieren. Darin bestanden die ganzen Fähigkeiten der Leute, bis dann die 
"Heiligen" kamen und Umgangsformen und Musik zurechtzimmerten, um das Benehmen der 
Welt zu regeln, ihnen Moralvorschriften aufhängten und sie darnach springen ließen, um den 
Herzen der Welt Trost zu spenden. Da erst fingen die Leute an zu rennen und zu stolpern in 
ihrer Sucht nach Erkenntnis und begannen sich zu streiten in der Jagd nach Gewinn, bis kein 
Halten mehr war. Das alles ist die Schuld der "Heiligen".  
 
 
 

Friedrich Nietzsche, Aus dem Nachlaß der 80iger - Jahre, Gesamtwerk, Band VI, 
Frankfurt/Main/Berlin/Wien (Ullstein) 1976, Seite 741 - 742  
 

Meine Gesamtansicht. - Erster Satz: der Mensch als Gattung ist nicht im Fortschritt. Höhere 
Typen werden wohl erreicht, aber sie halten sich nicht. Das Niveau der Gattung wird nicht 
gehoben.  

Zweiter Satz: der Mensch als Gattung stellt keinen Fortschritt im Vergleich zu irgendeinem 
andern Tier dar. Die gesamte Tier- und Pflanzenwelt entwickelt sich nicht vom Niederen zum 
Höheren ...  

Sondern alles zugleich, und übereinander und durcheinander und gegeneinander. Die 
reichsten und komplexesten Formen - denn mehr besagt das Wort "höherer Typus" nicht - 
gehen leichter zugrunde: nur die niedrigsten halten eine scheinbare Unvergänglichkeit fest. 
Erstere werden selten erreicht und halten sich mit Not oben: letztere haben eine 
kompromittierende Fruchtbarkeit für sich. - Auch in der Menschheit gehen unter wechselnder 



Gunst und Ungunst die höheren Typen, die Glücksfälle der Entwicklung, am leichtesten 
zugrunde. Sie sind jeder Art von décadence ausgesetzt: sie sind extrem, und damit selbst 
beinahe schon décadents ... Die kurze Dauer der Schönheit, des Genies, des Cäsar ist sui 
generis: dergleichen vererbt sich nicht. Der Typus vererbt sich; ein Typus ist nichts Extremes, 
kein "Glücksfall" ... Das liegt an keinem besonderen Verhängnis und "bösen Willen" der 
Natur, sondern einfach am Begriff "höherer Typus": der höhere Typus stellt eine 
unvergleichlich größere Komplexität - eine größere Summe koordinierter Elemente dar: damit 
wird auch die Disgregation unvergleichlich wahrscheinlicher. Das "Genie" ist die sublimste 
Maschine, die es gibt - folglich die zerbrechlichste.  

Dritter Satz: die Domestikation (die "Kultur") des Menschen geht nicht tief ... Wo sie tief 
geht, ist sie sofort die Degenereszenz (Typus: der Christ). Der "wilde" Mensch (oder, 
moralisch ausgedrückt: der böse Mensch) ist eine Rückkehr zur Natur - und , in gewissem 
Sinne, seine Wiederherstellung, seine Heilung von der "Kultur" ...  
 
 
 

Sigmund Freud, Die Zukunft einer Illusion, Studienausgabe Band IX, Frankfurt/Main 
(Fischer) 1974, Seite 149 - 150  
 

Es ist ja die Hauptaufgabe der Kultur, ihr eigentlicher Daseinsgrund, uns gegen die Natur zu 
verteidigen.  

Es ist bekannt, daß sie es in manchen Stücken schon jetzt leidlich gut trifft, sie wird es 
offenbar später einmal viel besser machen. Aber kein Mensch gibt sich der Täuschung hin zu 
glauben, daß die Natur jetzt schon bezwungen ist; wenige wagen zu hoffen, daß sie einmal 
dem Menschen ganz unterworfen sein wird.  

Da sind die Elemente, die jedem menschlichen Zwang zu spotten scheinen, die Erde, die bebt, 
zerreißt, alles Menschliche und Menschenwerk begräbt, das Wasser, das im Aufruhr alles 
überflutet und ersäuft, der Sturm, der es wegbläst, da sind die Krankheiten, die wir erst seit 
kurzem als die Angriffe anderer Lebewesen erkennen, endlich das schmerzliche Rätsel des 
Todes, gegen den bisher kein Kräutlein gefunden wurde und wahrscheinlich keines gefunden 
werden wird. Mit diesen Gewalten steht die Natur wider uns auf, großartig, grausam, 
unerbittlich, rückt uns wieder unsere Schwäche und Hilflosigkeit vor Augen, der wir uns 
durch die Kulturarbeit zu entziehen gedachten. Es ist einer der wenigen erfreulichen und 
erhebenden Eindrücke, die man von der Menschheit haben kann, wenn sie angesichts einer 
Elementarkatastrophe ihrer Kulturzerfahrenheit, aller inneren Schwierigkeiten und 
Feindseligkeiten vergißt und sich der großen gemeinsamen Aufgabe, ihrer Erhaltung gegen 
die Übermacht der Natur, erinnert.  
 

Wie für die Menschheit im ganzen, so ist für den Einzelnen das Leben schwer zu ertragen. 
Ein Stück Entbehrung legt ihm die Kultur auf, an der er teilhat, ein Maß Leiden bereiten ihm 
die anderen Menschen, entweder trotz der Kulturvorschriften oder infolge der 
Unvollkommenheit dieser Kultur. Dazu kommt, was ihm die unbezwungene Natur - er nennt 
es Schicksal - an Schädigung zufügt. Ein ständiger ängstlicher Erwartungszustand und eine 
schwere Kränkung des natürlichen Narzißmus sollte die Folge dieses Zustandes sein. Wie der 
Einzelne gegen die Schädigung durch die Kultur und die andern reagiert, wissen wir bereits, 



er entwickelt ein entsprechendes Maß von Widerstand gegen die Einrichtungen dieser Kultur, 
von Kulturfeindschaft. Aber wie setzt er sich gegen die Übermächte der Natur, des 
Schicksals, zur Wehr, die ihm wie allen anderen drohen?  

Die Kultur nimmt ihm diese Leistung ab, sie besorgt sie für alle in gleicher Weise, es ist auch 
bemerkenswert, daß so ziemlich alle Kulturen hierin das gleiche tun.  
 
 
 

Hans-Georg Gadamer, Das Erbe Europas. Beiträge, Frankfurt/Main (Suhrkamp) 1989, Seite 
13 - 14  
 

In der Tat ist Philosophie in unserer abendländischen Kultur von Anbeginn an mit dem 
Auftreten von Wissenschaft verknüpft. Das ist das Neue, das Europa zu seiner Einheit 
gebracht hat und das heute der in Europa geschaffenen wissenschaftlichen Kultur aus die 
gefährliche Lage der Weltzivilisation in allseitiger Ausstrahlung mitbestimmt.  

Gewiß ist auch damals der Weg des Denkens und des Wissenwollens nicht auf den kleinen 
Erdzipfel Europa beschränkt gewesen. Wir wissen von den großen Leistungen der 
Hochkulturen des Vorderen Orients, wir wissen von Lateinamerika, von Südasien und von 
Ostasien. Wir wissen somit, daß Kultur nicht notwendig - und überall sonst nicht - den Weg 
über die Wissenschaft und ihre Potenz genommen hat. Das ist vielmehr eben Europa, daß es 
diesen Weg gegangen ist. Nur in Europa hat es eine solche Differenzierung unserer geistigen 
Tätigkeiten gegeben, wie wir sie in der Unterscheidung von Wissenschaft, Kunst und 
Religion von der Philosophie kennen. Wer könnte schon sagen, daß Tschuang-tse oder ein 
anderer der chinesischen Weisen mehr ein Religiöser. mehr ein Wissender, mehr ein Denker, 
mehr ein Dichter war? In Europa hat unser geistiges Schicksal dadurch Gestalt gewonnen, daß 
zwischen diesen vielfachen Ausformungen geistiger Schöpferkraft die schärfsten Spannungen 
ausgetragen wurden. Insbesondere ist das Verhältnis von Philosophie und Wissenschaft für 
die Lage Europas in der Gegenwart von bestimmender Bedeutung geworden.  
 
 
 

Norbert Elias, Über den Prozeß der Zivilisation. Soziogenetische und psychogenetische 
Untersuchungen, Bd. I, Wandlungen des Verhaltens in den weltlichen Oberschichten, 
Frankfurt/Main (Suhrkamp) 1976, Seite 222 - 223  
 

Das Schlafzimmer ist zu einem der "privatesten" und "intimsten" Bezirke des menschlichen 
Lebens geworden. Wie die meisten körperlichen Verrichtungen hat sich auch das "Schlafen" 
mehr und mehr "hinter die Kulissen" des gesellschaftlichen Verkehrs verlagert. Die 
Kleinfamilie ist, als einzige legitime, gesellschaftlich-sanktionierte Enklave für diese, wie für 
viele andere Funktionen des Menschen übriggeblieben. Ihre sichtbaren und unsichtbaren 
Mauern entziehen das "Privateste", "Intimste", das ununterdrückbar "Tierische" im Dasein des 
einen Menschen den Blicken der anderen.  

In der mittelalterlichen Gesellschaft war auch diese Funktion nicht in solcher Weise 
privatisiert und aus dem gesellschaftlichen Leben ausgesondert. Es war durchaus üblich in 



den Räumen, in denen Betten standen, Besuch zu empfangen, und die Betten selbst hatten 
daher je nach ihrer Ausstattung einen Prestigewert. Es war gewöhnlich, daß viele Menschen 
in einem Raum übernachteten, in der Oberschicht der Herr mit seinem Diener, die Frau mit 
ihrer Magd oder ihren Mägden, in anderen Schichten häufig selbst Männer und Frauen in dem 
gleichen Raum, oft auch Gäste, die über Nacht blieben.  

Wer nicht in den Kleidern schlief, zog sich völlig aus. Im allgemeinen schlief man in der 
Laiengesellschaft nackt, in den Mönchsorden je nach der Strenge der Regel völlig angezogen 
oder völlig ausgezogen. Die Regel des heiligen Benedikt - wenigstens z.T. schon aus dem 6. 
Jahrhundert - schrieb den Ordensmitgliedern vor, in ihren Kleidern zu schlafen und sogar den 
Gürtel anzubehalten. Die Regel der Cluniazenser erlaubte im 12. Jahrhundert, als der Orden 
wohlhabender, mächtiger und die asketischen Zwänge lockerer wurden, unbekleidetes 
Schlafen. Die Zisterzienser, in ihren Reformbestrebungen, kehrten wieder zu der alten 
benediktinischen Regel zurück. Von einer spezialisierten Nachtbekleidung ist in den 
Ordensregeln dieser Zeit nie die Rede, erst recht nicht in den Zeugnissen, den Epen oder 
Illustrationen, die uns die weltliche Gesellschaft hinterlassen hat. Das gilt auch für Frauen. Es 
war eher auffallend, wenn jemand sein Taghemd beim Schlafengehen anbehielt. Es erweckt 
den Verdacht, daß der oder die Betreffende mit einem körperlichen Schaden behaftet sei - aus 
welchem anderen Grunde sollte man seinen Körper verstecken?  
 
 
 

Wolfgang Schivelbusch, Das Paradies, der Geschmack und die Vernunft. Eine  

Geschichte der Genußmittel, Frankfurt/Main / Berlin / Wien, (Ullstein) 1983,  

Seite 180 - 181  
 

Trinken und Essen sind für die archaisch-magische Vorstellung zunächst gleichermaßen 
zwiespältige Vorgänge. Der Mensch, der sich die Dinge einverleibt, beherrscht sie einerseits. 
Andererseits jedoch liefert er sich ihnen damit aus. Denn die Dinge haben ihr Eigenleben. Die 
Pflanze und das Tier, die der Mensch ißt (vom Kannibalismus nicht zu sprechen), wirken in 
ihm fort, und zwar entweder mit ihm oder gegen ihn, je nachdem, ob sie ihm freundlich oder 
feindlich gesinnt sind.  

Was das Trinken bedeutsamer macht als das Essen, ist die Tatsache, daß hier das Eigenleben 
oder die Seele einer Sache unmittelbar aufgenommen wird. In der magischen Vorstellung 
symbolisiert jede Flüssigkeit das Blut, und das Blut oder der Saft eines Tieres oder einer 
Pflanze ist deren Seele. Von daher erklärt sich die Tabuisierung des Bluts im Speiseplan der 
meisten Kulturen, einschließlich der unsrigen. Noch im christlichen Abendmahl findet sich 
ein Nachklang dieser Gleichung von Blut/Seele.  

Aufgrund dieser Unmittelbarkeit hat das Trinken für den primitiven Menschen etwas 
Bedrohliches. In dem Maße, in dem er mit dem Getränk die Seele von etwas anderem in sich 
aufnimmt, verliert er seine eigene Seele. Das klassische Beispiel ist der Wein. Der vom Wein 
berauschte Mensch besitzt nicht mehr die eigene Seele, sondern ist erfüllt von derjenigen des 
Weins bzw. des Wein-Gottes.  



Wie die meisten magischen Vorstellungen hat auch diese vom Trinken einen realen 
physiologischen Kern. Getrunkene Flüssigkeit gelangt schneller in die Blutzirkulation als 
feste Speise. Die Wirkung ist schneller, unmittelbar ersichtlich als Folge des Getränks. Hier 
hat übrigens auch die Sitte ihre sowohl magische wie real-physiologische Begründung, Gift in 
Getränken zu servieren. Das vergiftete Getränk ist so alt wie die Trinkkultur und -magie der 
Menschheit. Für die magische Vorstellung ist jedes Getränk potentiell vergiftet oder 
allgemeiner gesagt, bedrohlich, indem es eine dem Trinker feindliche Seele verkörpern 
könnte.  
 
 
 

Peter Turrini, Es ist ein gutes Land, Wien, (Europaverlag) 1986, Seite 28 - 30  
 
 
 

Kulturkritik 
 
 

Über mich und meine Stücke wurden insgesamt 1074 Kritiken geschrieben. Legt man diese 
Kritiken aufeinander, so ergibt das eine Höhe von 821 Millimetern. Stellt man diesen Stoß auf 
eine Waage, so wiegt er 612 Gramm. Zündet man ihn an, so brennt er 1411 Sekunden. 
Verpackt man die Kritiken und schickt das Paket expreß an einen beliebigen Ort in der 
Äußeren Mongolei, so beträgt das Porto 412 Schilling oder 38 DM. Verwendet man einige 
dieser Kritiken als Klopapier, so verstopft sich der Abfluß nach drei Tagen und acht Stunden. 
Die Reparatur durch den Installateur kostet in diesem Falle 250 Schilling oder 34 DM und 25 
Pfennig. Natürlich kann man die Kritiken auch lesen.  

Dabei ergibt sich folgendes Bild: Mein Stück "Rozznjogd" besteht aus 2318 Wörtern. Über 
dieses Stück haben die Kritiker 5841 Wörter geschrieben, also fast die dreifache Menge. Ein 
anderes Stück von mir, "Sauschlachten", schneidet im Verhältnis 1:1 ab. "Rozznjogd" ist also 
dreimal so stark auf dem Markt vertreten wie "Sauschlachten". Da nicht die öffentliche, 
sondern die veröffentlichte Meinung gilt, ist "Rozznjogd" dreimal so gut wie "Sauschlachten". 
"Sauschlachten" ist aber sicherlich achtmal so schlecht wie "Change" von Wolfgang Bauer. 
Vergleicht man wiederum Bauer mit Handke, so dürfte Handke vierzehneinhalbmal so gut 
sein. Gegen Goethe ist jedoch auch Handke ein Armutschkerl. Die Sekundärliteratur über 
Goethe dürfte die Höhe von fünf mittleren Domen übersteigen, was als Maßeinheit für 
"genial" oder einfach "marktführend" gelten kann.  

Vergleicht man jedoch Goethe mit Coca-Cola, Handke mit Margarine und beispielsweise 
Walser mit Groschenheften, so sieht das Bild schon wieder ganz anders aus. In Österreich 
essen 4,312.000 Menschen Margarine, und nur etwa ein Tausendstel von ihnen kennt Handke. 
Im deutschen Sprachraum werden jährlich 215 Millionen Groschenhefte gelesen, wie viele 
dieser Leser kennen ein Stück von Walser? Warum die Coca-Cola-Trinker so viel Margarine 
fressen und so wenig Handke lesen, kann man nur ergründen, wenn man sich fragt, für wen 
die Margarine und für wen Handke gemacht wird. Margarine wird für die Margarinefresser 
gemacht. Sie soll wohlschmeckend sein, streichfähig und gut verdaulich. Ebenso die 
Groschenhefte, die Weißwurst, die Unterhaltungssendungen, die bunten Illustrierten und so 



weiter. Weil die Mehrheit der Menschen diese Waren konsumiert, spricht man von 
Massenkonsum und Massenkultur.  

Dann gibt es ein paar Menschen, die möchten mit dieser Masse nichts zu tun haben. Sie 
fressen weniger Margarine, lesen kaum Groschenhefte, und über bunte Illustrierte machen sie 
sich lustig. Diese, wie man sieht, schon etwas feineren Menschen lesen Handke und 
konsumieren, ganz allgemein gesagt, Theaterstücke. In Österreich sind das ungefähr 5 Prozent 
der Menschen, in der Bundesrepublik wird es wohl so ähnlich sein. Welche Theaterstücke 
diese 5 Prozent konsumieren sollen, bestimmen nicht sie, sondern ihr Vorbeter, der Kritiker. 
Er ist der Zerberus des Marktes, er bestimmt, was gut und was schlecht ist, was auf den Markt 
kommt und was nicht.  
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Mittelalters und Angehörige "primitiver" Kulturen ihre Triebe und Gefühle weniger unter 
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