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tierte aneh die 30 Zulmmenknnft in Frankfurt am Ma.n vom 30^ September
2. Oktober 1999 die grobe thematische Spannweite Angewand er Lmguisnk,
wobei das Frankftirter-erSeneralthema
»Sprache und K" kusa klich e™
Mtc-t o • 1
tc nipttp Weite war zweifellos mit ein Orund datur,
weiten Spielraum eröffnete. Diese We

und Teilnehmern

dass diesmal eine besonders große Zahl

Rpiträcrp wurde darm

ku verrechnen war. Die große Zahl

freilich zur Last für den Herausgeber, der
viele wichtige Akzente dieser Tagung

Selbst der gegenüber
erlaubte es dann leider doch

dem Tagungsband von 1998 erweiterte Umfang erlaubte
nicht, alle angebotenen Texte aufzunehmem
Auf etwas problematische Weise wu

Auswahl dadurch ge.

niildert, dass einzelne Themenbereiche un ^ ^

^ ji^g Ergebnisse von vom-

^

Verschulden des

herein andernorts publizieren
"^j^^lungen zum hochaktuellen Thema
Herausgebers, Beiträge etwa aus den
diesem themati»SpracL
und
auswlrtigc
Kulturpolitik.»
Irnmeto
sehen Komplex der wichtige Vortiag zur ag „„ter Stelle gefolgt vom Text
rius wiedergegeben werden. Er steht auch hier

eiues VortriTon Franciszek Grucza zum Th™» »K"'^
gewandten Linguistik«, ein Vortrag,

gicht der An-

^^.„„.en

kureieren konnte, der aber zur

euch auf der Tagung nur i"

-^STmeS^^^^^ sagen hat, dass er

Theorie der Angewandten Linguistik so

hier unbedingt wiederholt werden soll.

Renräsentation von Frauen und

Auch der Themenbereich »Die sprac ic

vertreten. Nicht als

hdännem im internationalen Vergleich«

Forschung zum geschlechts-

*>Ersatz«, sondern als Beleg dafür, wie

sie nicht trivial werden so ,

spezifischen Sprachgebrauch vorge en mu ,
»Phonetik«,
stehe hier der Beitrag von Benno Pemrs au
^
diesen drei Bei, Die Spannweite Angewandter
, ^^55 in Frankfurt sowohl m-

frägen deutlich wird - ebenfalls
omndsä'tzliche Erwägungen angestellt
frnsive Detailarbeit geleistet als auch se'S Hinsicht einen Querschnitt bieten,

»urden. Der Tagungband will

t^glrepcktiven eröffnet als auch Be-

azu gehört, dass sowohl neue

„prden
•■'^hte aus konkreten Projekten geboten wed^

Zu den Versuchen grundsatzlichei
^^hreibung kollektiver Wissenssysteme<

Ansätze zur dBe-

Claudia Fraas ebenso wie Caja
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Medienkultur im Alltag
(Neue) Kommunikationskulturen und ihre sprachliche Konstituierung

Caja Thimm

Einleitung

Ich möchte in diesem Beitrag einige Überlegungen zur theoretischen Konzep-

tionalisierung eines Medienbegriffes diskutieren, die sich einer linguistischen
I^edienforschung veipflichtet sehen und einen handlungstheoretischen Ansatz
verfolgen. Dahinter stehen folgende Grundannahmen und Ausgangspositionen,
die nur kurz skizziert werden sollen:

- Wir erleben augenblicklich durch die Verbreitung des Netzmediums, na
mentlich des Internets, mediale Veränderungen, die sowohl die Frage nac

der Identität der Agenten(Wer produziert die Medieninhalte?) als auch nach

der Mediennutzung (Wer nutzt das Medium zu welchem Zweck.) neu s e -

- Damit in Zusammenhang stehen zwei Annahmen: Der kommunikative All
tag wird sich mehr und mehr durch ein Ineinanderfließen verschiedene
Mediensorten auszeichnen und sich weniger nach Me lentypen

Fernsehen, Radio oder Printmedien noch

zu differenzieren^

terscheiden, sondern nach Nutzungszwecfe«, wie z.B. Unterhaltung,

mation, Datenaustausch, Interaktion. Damit werden sich
dienkulturen herausbilden und wir werden eine strukturelle Veränderung
dessen erleben, was man heute als »Massenmedium« bezeichnet.
'ch will diese Vorannahmen an einigen Pnnkten verdentliehen und versuchen,
daraus erste Ansätze zur Entwicklung eines funkt,onal-pragmat,sehen Kulturbagrifts im Zusammenhang ,nit der medialen Fortschre.tung herauszuarbeiten.
Wichtig dabei erscheint es, die Multidisziphnaritat des Gegenstandes zu beto
nen. Es ist zwar nach wie vor wichtig, disziplinbezogene Starken zu betonen
und diese auch weiter zu entwickeln, aber gerade bei dieser Thematik erschei-

len Disziplingrenzen eher hinderlich.
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Folgende Punkte sollen genauer betrachtet werden:

Lebens angelegt ist, und das der »Organisationsform in Mustern«. Abgegrenzt

1. Kulturbegriff und Medienkommunikation
2. Medienwandel und Sprachkritik

wird der Kulturbegriff dabei von dem, was wir sozusagen als Feuilleton-Kultur
kennen, nämlich die Kultui'pi'oduktion in institutionellen Organisationsformen

3. Ausgewählte Aspekte von Medien und Kultur

wie beispielweise Populärkultur u.a.

3.1 Mündlichkeit und Schriftlichkeit

Bezogen auf die Medien-Kulturkommunikation versteht Saxet den Zusam

3.2 Öffentlicher Sprachgebrauch und das Private

menhang wie folgt:

3.3 Ethnizität

»Medienkommunikation, in modernen Gesellschaften ihrerseits, wird hier als so genann

tes Toialphänonwu konzipiert, d.h. sie reicht gemäß dieser gängigen Auffassung an alle

1. Kulturbegriff und Medienkommunikation

erdenklichen Schichten des individuellen und kollektiven Seins.«

Die Redeweise vom Totalphänomen erscheint auf den ersten Blick unprazise.

defmShfvemtM
der Verstehensweise von Kultur.MedienkulWelches
tur und wie können wir dies aus der's' h?H
in ein Konzept integrieren?

linguistischen Medienforschung

r • ■

Beginnen wir mit einem

innerhalb der Linguistik Für H'

Beobachtungen zu Entwicklungen

Alltages und der Rolle der Snranh
auch wenn man mit Jäger (20001

*"^8^ nach der Mediatisierung des
Prozess auf der Tagesordnung,

Revolution, aber spätestens seit'dier^T'

der digitalen

heit« in der Sprachtheorie sorechenl
gen nach den Konstituierunesverfl

»MedienvergessenZusammenhang stehen Fra-

laler Kommunikation, aber'au:^^^^^^^^^^^

R-eptionsprozessen von me-

konstituiene^Q
™""'''^donspraktiken
""d den
eiche RollePraktiken
spielt in diesem
Fraeenk
Ronimunikationskulturen.
Ich gehe bei meinen Überlegunne"'"''
der Kultur?
senschaft formulierten Kulturbegriff"
in der KommunikationswisMQoi"'" ^"biologischen und kultura tl

I" Übereinstimer

(1998)
,m Sonderheft »Medien-Kulturk
'®^'"'^®"folgende
Konventionen
legtv Kultur zugrunde:
"'^"'^^""tmunikation«
Definition

von

der GeStrukturierung cier

eine Strateeip H

mngsweit und ^
Rultur ist daher i
namentlich als Eilt"
Gesanrtieh
den! ^

'hr Hauptobjekt ici

^erhaltenssteuernden Orientie

der Zural|i„i^^.:, '"^^"'sprcchcnd Sinn, zu verstehen als
^^rhaltensweisen
Vielfalt der EriaK
Maße Komrtf" 'dentifizlerbare, vorbiidhafte Muste •
Populär
--al als Diffusionsprozes ■

materiellen und im
eines K
immatenelleni'®"^I^°rmen
Werte, versSn

Wi'""den iMieser Der V

""

""d lässt sichder
soziologisch
einschließlich
sie tragend^

'0,

XiemlZ"gsmodells«,
"""
»"dem'a™
i ™'®''8"'"'äftigeKoppelung
vonJasKo."'
das auf eine Ord"
Slichworte:
J"
"uttg der verwirrenden Vielfalt

Auf der anderen Seite wird mit dem Stichwort des Totalphanomens genau jene

Perspektive eingenommen, die das Neue der aktuellen Medienentwicklung er-

fasst: Die völlige Durchdringung des Alltags durch die Medien.
Als Sprachwissenschaftlerinnen interessiert uns nun vor a ei^ le

g

welche Rolle die Sprache in diesem komplexen Prozess spielt. Als Grund age

möchte ich von den von Ehlich (1998) und Jäger (1999)
zur Integration des Medialitätscharakters in die

mung von Sprache ausgehen. Ehlich sieht Sprache n^
Medium, die er als etwas »Vermittelndes« versteht^Er

Sprache vor allem drei Funktionsbereiche zu: die Erkenn n

dium Sprache, die Praxisstiftung vermitteis Sprache un i

^

^
, ^„„50

tung durch das Medium Sprache (S. 15). Ich möchte m meinen Überlegungen

genauer von kandlungstheoretischen Grundannahmen
Sprache verwenden, vollziehen wir Elandlungen.

'm luftleeren, ungeregelten Raum, sondern wir an

handeln wt'nicht

...

lurspezifisch und situational definiert sind. Um ein e™

f^ugtem, die kul-

Beispiel zu nenj

nen: Ich kann nicht mit dem Fuß grüßen,

das Begrüßungsmuster heißt: Mit-der-Han - ru " _

^ davon ausgehen,

das Handeln im Medienkontext, so kann man ""^J^fXCezifisch^ Mu-

dass man auch bei der Medienkommunikation nie
stein folgt. Gehen wir davon aus, dass as me 1 ^
■Littels Sprache realisiert wird, so hei t as
solcher Muster Bedeutung konstituiert u
echten ist. Wir müssen dann nach Zie un

großen Teilen
Zusammenhang

differenziert zu beHandlung in Abhängig^er Handelnden und

Eeit vom medialen Umfeld fragen, nac
Kateeorien aus der Handlungs"ach den Folgen der Handlung, um nur einige Kategorien
theorie anzuführen.
„;L.<,tion allerdings vor große methodiDies stellt uns bei der Netzkommu
izo,T(irnunikation, insbesondere bei
^he Probleme. Während bei '"terpeison

^-e-to-/ace-Situationen, Interaktion in

beschrieben werden kann, so ist die Herausarbeitung v
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Sprachgebrauch, insbesondere in der Internetkommunikation, ungleich schwie

kritische Sichtweisen beschert, man denke nur an Postmans Diktum »Wii amü

riger.

sieren uns zu Tode« (Postman 1998).

Um das Totalphänotnen Medien-Kulturkommunikation aus linguistischer
Perspektive ansatzweise beschreiben zu können, müssen wir zunächst einige

und Vorsicht. Rationale und irrationale Ängste vermischen sich besonders dann,

Rahmenbedingungen beachten, die Formen des Sprachgebrauchs eingrenzen
können und Kultur in den Medien bestimmen. Dazu gehören z.B. die ge
schichtlichen wirtschaftlichen und politischen Bedingtheiten, die Elemente der

wenn es um Bedrohungsszenarien geht, in deren Mittelpunkt soziale und kultu
relle Werte stehen. So gehört die »Technologisieiung des Wortes«( ng )
zu denjenigen medial bedingten Veränderungen, die seit der Erfindung des le-

ermittlung (z.B. Produzenten), intermediale oder medienspezifische Kultur-

.

.

Die meisten Menschen begegnen neuer Technologie zunächst mit Distanz

legrafen besonders misstrauisch beobachtet wurden. Ausschlaggebend für diese
medienskeptische Einstellung ist der Zusammenhang zwisc en er esci

digkeit technologischer Entwicklung und der sozialkominunikativen gesell
o/Xr hi
dialen Umwälzungen für das Individuum und die GesellschaR So zeU ^er h -

Religionskommunikation, WisslThaLlSuni^^^^

schaftspolitischen und psychischen Verarbeitungszeit er

Sportkommunikation. All diese ReHinr,fn.-f

storische Rückblick, dass die Technik den Fähigkeiten der Menschen^

■ ^,

umzugehen, nicht selten voraus ist und so

sen die Diskussion üb^erne^/°M^^r^^
stark:

beeinflus-

Medienkommunikation augenblicklich besonders

SprachSltw^ Konsequenzen der Globalisierung für die mediale Kultur und
keit, bzw. zwilcliCT
zwischen Mündlichkeit und SchriftHchProblematisierung durch du"^^

^ohriftlichkeit und deren

trifft u.a. die Frage der sr.r«r^i,i-1 ' Kommunikationskritik. Dies be- die Frage nach der Rolle
Medienkommunikation;
brauch in der Entwicklune dp M
'ohkeit und öffentlichem Sprachge*

vidueller Partizipation,

^^^®""^odien bzw. die Möglichkeiten indi-

- die Funktion des Sozi'alisie

dysfunktionalen Rolle bei
von Sprache im sozialen Kontevt'^'^""^

und damit der funktionalen und
Personalität, wie z.B. die Rollo

von Kulturkommunikation.

Zuerst zur Frage nach der Gloh r •

einige Überlegungen zu den Folgen

^on Medienkommunikation und

Entwicklung des Internets die Manipulation urc

Zensur und demokratischer Kontrolle sc^ ne ju

kommunikativen AlRuS

^"^^ivalente Einstellungen gO'
ond Zukunftseuphorie

zu massenmedialer Nutzung Lt den Medie"

^

standen auch bei der
Fragen von

medienkritischer

Unbehagen an den

Analysen. In letzter Zeit kristallisiert sich beson ®
durch die Nutzung des Netzmediums bedingten o e

„

sich zudem der Kontrolle der üblichen sozia ™

Eliten Kontrolle über

kultureller Traditfonen heraus. Viele der

Jontäten. Neben dem Unbehagen der 8^®®

Veränderungen
j j^gj^en entziehen

etflussreichen Au

f^g^ Individualisierung von Öf-

nlormationstlüsse zu verlieren und verm

Nutzung der Netze als

Pontlichkeit ausgesetzt zu sein, ist es aber
bewirkt. Damit werden
^ommunikationsraum, der kritische Distanz e , , gj^ entstehende Formen
also vor allem das Miteinander von Mensc " Bewertungen und Befürch"^on Kommunikationskultur mit widersp
Alltag bestimmt und Wert
tungen gekoppelt, da Kultur unseren m ivi ^gEEert. Damit wird die Frage
^on mit sich bringt bzw. mit

°'^p- gif^n hinaus auch gesamtgesell-

sich bringen kann, über den individuellen rt

or allem die Entwicklung hin zu mn ^""P'^dung des Telegrafen begleito^-

g

sondern ihre Rolle auf die der Konsumentinnen
Ähnlich wie bei anderen medialen Eriungensc

fach den Veränderungen, die die

der Gesellschaft(en) ist durch ausnesn^^'^u^'^'^

kennzeichnet: das Schwanken zwischen
fest alle medialen Umwälzungen seit d

duktion der Technik als ein Entfremdungsproz^s wa^ r^
Entwicklung von
potentiellen Nutzerinnen und Nutzer keine ak
Femsehen spielten,
Schreibmaschine, Diktafon, Telefon, Tcl=6«fi=.Kad.o od . Fernsehen sp

Vorstellungen sowie gesellschaftliche

2. Medienwandel und Sprachkritik
Die Geschichte der Medien und 'h

Einzelnen notwendig sind. Dies beruht u.a.

schaftlich und somit politisch

tion am »Netz-Medium« (Nerveria

n^edien« (Esposito 1995)

individualisierte Partizipa-

j^e »Personalisierung der Massen

^litiqphe Umwälzung von der »Zu-

',^^:e?;ew;e/Maar 1998)?

schauer- zur Beteiligungsdemokratie« t öö Netzkommunikation als potenti-

Der Blickwinkel auf das Interne z ^ ngHEk setzt eine Konzeption der

cller Veränderungsfaktor von Kul ui
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Netze als einen durch digitale Kommunikation konstituierten Raum voraus, in

dem und durch den Kommunikationskultur (neu) geschaffen wird. Die Beurteiung und Bewertung der(möglichen) Folgen der Nutzung der Netze als »Daten-

durch die Netzkommunikation zu ihrem Nachteil verändern, gehören bereits

heute zu den beliebtesten Aspekten modernen Medienkritik (Thimm 1999, Rie
der 1999).

w,VWl!
H

durchaus ambivalent betrachtet. Kaum eine mediale Ent^ ^ ^"f^merksamkeit und wird aktuell polarisierter diskutiert

bei tramt sttir
Jmis ische^ unf

Positionen lassen sich da™ Widerstreit liegen: die »kulturpes-

si~
b™iht
rtsr
Sprach- und Knmmi, "u
^
X
Wird L
dabeiSpraSr>
fast ausschließlich^'"?'"''

Individuums, einen Verlust von

»ear »eine ernsthafte
BedroVergleichsfolie

im Abgleich mit dieser wird me'LirKr"^''''^^
herangezogen,
defizitären Perspektiven l-Qt ■ • Kommunikation von den Kritikern unter
Fehlen interpeZnaJIr
thematisiert werden dabei das
ten, der Verlust von non-ve'rbaT "r' ®P®"^^"on Austauschmöglichkei-

Im Gegensatz zu den medienkritischen Sichtweisen vertreten nicht wenige
oine ganz andere, eine explizit medienenthusiastische Position. Sie sehen im
Computer ein Medium, mit dem frühere Mündlichkeitskulturen technisch wie
derherstellbar sind. Elektronische Gemeinschaften werden in dieser Konzeption

als Substrate längst verloren gegangener öffentlicher Orte der Kontaktaufnahme
und Kommunikation gewertet, als öffentliche Kommunikationsfoirnen in die
Tradition der Salons und Kaffeehäuser des 18. Jahrhunderts eingeordnet und als

»elektronische Agora« beschrieben. Einher geht damit die Vorstellung, dass

sine kommunikative Kultur, wie sie vor der Einführung der c n m tra i 10
nellen Mündlichkeitskulturen existierte, technisch wie er erste
Wird das Netz als Ort der technischen Verwirklichung er 0

,

Aber nicht nur interpersonale iz'" "" P^^^^orbalen Kommunikationsformen.

als eine Form idealisierter Kommunikationskulturen
^ ^ ^ widerspieuelt
als Gesellschaft das Abbild idealisierter vortechnischer Kulturen widei spiegelt

sondern auch die Entwicklima

(vgl. Müncker/Roesler 1997).

sehen die Kritiker als bedroht an,
und Lesekompetenzen. Explizit

formuliert dies Böhme(I999, 51)""

daher in seinen EifenheilCn zt mlklie "''c

zur Interpretation eines Textes Paranh
„Schreiben
,
■
, das hieß eine Id

™

erfassen, um ihn von

dagegen geben heute, aufgefordert

Parani,»o

uagegen geben heute, autgei

einer Reihe
Reihe hervorgehobener
hervorgehobener StichP sen ^"tlang
entlang einer

Flkf'?"''' ^"'"'"CrarbehersclCeibfr ""Wählend entfalten. Studenten heute, die
geben eine Art Patchwork ab, einen
ari Fn?"
Man spe
chert aX
^'''^degungen.
Resultat
der
am
Ende wird
wird ein
ein Tev,
Text zusamm
engel^^itrenT""
am?,!""
speichert
ab was man
^"''^rtegungen.
Resultai und
am
Ende
liest „ik, Auch hier: das „mßillt.
AArno-,

■ V,

^aaien und anhnriot.-o u

Böhme sieht die geschild rt

®

sme Art FatctiworK au, -

••

Pnrm Her Kulturkom-

Diese Vorstellung von Netzkultur als eigenständige
Prtunikation stellt sich besonders dann als relevant ar, ^

sine Modernisierung im Sinne einer Technologisierung,

r

anderung der Kommunikationskultur mit gedacht wii ^

ggigche Philo-

Zeitalter der

soph Pierre Levy hat dies besonders euphorisch fonnuliert. Im Zeita
slsktronischen Medien, so Levy (1996: 69)

»verwirklicht sich die Gleichheit durch <1'®

alle zu werden. Die Freiheit objektiviert sich in ver
nationalen Grenzen überschreitenden Zugang zu

P^^^^

""'l ™

virtuellen Gemeinschaften,
Zusammenhang zur Gel-

Die Brüderlichkeit kommt schließlich durch den weltweiten z.

tung.«

• -lo

dil^?dem"r ''Kompetenzverluste« an und
»ch
„eLltt
h"'
™„ »S:L):lXi,XrXiXi<
tl?/?
Schreibe ^^^"'^rtPve.iaii« stilisiert. 1— .

Computer
alsdereinKommunikation zu^^
auch
Botential zu, neue
Formen■VS.irrXireiner
/[bedien
ermögX™-,'
äurc,
äi
e
Ueäi
e
n
u™oggesellschaftspolitische Veränderungen im
wichtigen Aspekt,

^dsr, durch den Gebrauch des ?"

namlich auf die Folgen der Mediennutzung
ji^^tionskultur entstehen
durch ihr individuelles Handeln Muster in der Kommunix
'assen bzw. ihre Veränderungen mit b^dmgem
medialen Präsenz Damit stellt sich nunmehr die Frage, wi
Einflussfaktor auf die je-

Elbens und Vpra,ori
. _„u.r„phrach'
stattfind
en
ble
N
Veränderungen
von
althergebrach'
D inter ,eser kritischen Pos^n" f?'" Betrachtungen unberücksi
chUgF

Befürchtung spiegelt die Sorge

und Lese' ^'""""^^ende Fundamentel^T^

Kommunikationskulturen b

turier
~
^ildungspoP^^eller Identität darstellen. Schre.bert
nisses anu" 1
gesellscha?
Rahmengrenzen ' ^ ,
sensibel f t II
Wandelproze^' " ■kulturellen Selbstversta
on Sc r r uT und Veränderung '
l^ereichen werden ho j;
Ch?ngen, die
u Sprache
werdenalsalseitief
S
r Gebrauchsmust^^^^
nes ^nsel" ^"'wälzung«^lewahrgenommen®rer wichtigsten Kulturgüter könne s>

fe'.'oo Ku„l zu bewirken. Damit

= /."Iiirelnzelnen Akteure, die

--WeilsSchri
ft im Zusammenspiei -j'»j^J^^XLcXen aind,
mediumspezifisch entwickelte K
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3. Ausgewählte Aspekte von Medien und Kultur

Wir können hier m.E. feststellen, dass die Sprachkultur an dieser Schnitt

stelle eine Medienkultur bedingt und wiederum in Rückwirkung: die Medienkultur eine sprachliche Prägung zur Folge hat. Selten haben sich in er e len

3.1 Mündlichkeit und Schriftlichkeit

läuTyTLT
vereleichbar^siml

vertritt, dass im Internet Kommunikationsvermündlicher Kommunikation

geschichte damit so enge Verzahnungen zwischen Sprachgestaltung und Me

»

Fiktionen
müMe,Ko„mu"'"""'ken, flmen
u.a.) au
ermöglichen,
d.c

der Entwicklung neuer Medienkultur ein, so wäre das mediale Geschehen im

dial-schriftlich K ^

Möglichkeit eröffnet würde, mit me-

f^e

neu. D^ieet
1997)-bisher erstaiinliVK

es lediglich konstatiert

Telefonkon,ah. „ich. öenkLr erschie"'^^migen Ausnahmen (Wehner 1997, Bolter

"fmerksamkeit zugekommen, bislang wurde

Kontexten beschäftieen^'sn kt"

kulturellen Aspekten in multimedialen

heutigen Stand der Technik _ ™
dass wir es - zumindest beim
«er
Sprac/ie
zu tunso haben
D'^^-'^1 '"sofern
^
^"'^"lunikationalsmit
weist,
dass selten
viele und^^
bemerkenswert,
es gesc/iWeftedarauf hmnaoen
Wie
habpn
-.---o-'■c^.io.uiicii
su viel
vici geschrieben
gto.-."*-habenKonstitution
wie heute. Wir
haben oo r • j""ge
Menschen
so
der
Fo"™
■ von
m/W / "
•'o'™ ""d
""d neuer
"euer Intensität
Intensität

zu tun. Das Medium Internet

ü'WM. (bisher) ha

o'fektorische Kommunikations-

chkeitscharakter der visuell vp n*" "'■^'"'8^h"''men beruht auf dem Schrih
o-.TO
vjcsiaiiungsmodus
«^pUrifti- , . .
wie reievani
c--lehung
dessich
Gestaltungsmodus
relevant
diedeutlich,
Embe
wenn
man
einige Besonderh.
^ann
besondersu.t,
enn^man
Besonderhe't
'^i
deutlic
j

halt So ist die Möglichkeit zur Tr ^'^''^^'^'scher Schriftlichkeit vor Auge"
QSchnfthchen zum
^®^''^'®"J"gsmediiim"^'^T'^'°"
'^ußerungsformen
in dasvo."^
je
Mündlich^rbp
a
°
transferabiUtv
iviundlichpn
k„,
medium
transferabuny
sc ran t gegeben. Beispielsweise
BeispielsweiJp p Lm i^' ^^l^kommunikation nicht uneii
uneinge

onders bei Akronymen und ZT V" Priesen einiger Tex.s.elleni ((be

dienkultur nachweisen lassen.

,

,

, ,r

Nimmt man den Blickwinkel auf den Schriftlichke.tscharakter als Trager

Imernet aus dieser Sicht einer digitalisierten Schriftkultur

;

Damit kämen dem Schriftlichen neue Funktionen zu, le nici mei

PU"ktmäßig distanzbezogene, sondern auch nähebezogene
"eität, Identitätsarbeit, Emotionalität beinhalten. Wenn man auc

äußerten Handlungsmustern den Funktionscharakter nicht ^bsprec

_

,

stellt sich z.B. die Frage, ob in der Chat- oder E-Mad-Konn™nika o^^ vollzo
gene Schreibhandlungen dem Mündlichen vergleichbare Akte darstelle .
3-2 Öffentlicher Sprachgebrauch und das Private
Neben den Ve.„de,-„„ge„ von

keppel(?sl1r)^IITbrfindWT iie

"of-

öffentlicher Kommunikation, also das ^®.''b^
oder soziales Konf^ntlichkeit. Kultur ist - sei es als künstlerisc e , p
nesellschaft bezogen,
zept verstanden - immer auf die
jj^^^ltur zu verstehen ist. Kultur
, 3 "ur die Gruppe entscheidet, was letzthc
'st dabei auch mit Norm Verletzungen und lenzg

Jer findet man auch in der Netzkommunikation

verbunden. Diese Mubesonders im Bereich

einerseits private und

uessen, was als private Kommunikation gutTeilnehmenden, anderseits
•■omantische Kommunikationsformen zwischen e
ggispiel dafür seien
äuch verletzenden Formen des Umgangs mit an e

unter

*^'0 vielen »Hassseiten« im Internet

' i^g^erden kann, ob man

trotz
betriebsinterner E ^ ""^^""^ber/Thimm
(2000) zur
Nutzung
sich
S
'/''t^'-geschäftsm
Schweizer
Großbanken
fanden
s.ch
'hren Schnftlichkeitscharakter wirk " ^chreibstils Sprachformen, die durch

'ch Uber die Kolleginnen und Kollege .
r"en selbst auslässt (unter Firmennamen©

^ysucks.com), oder ob man
stellt: auch für solche For-

- »Alles Oster Ei F' a

■PPP des Mi.eina„ders s.eil. das Ne.z (b.«
®
'ichkeiken zur Verftigung.
. , gpzufiihren. Wurden Rachefeld-

1-Text aufdie Rezeption durch Ip'^"^'

und

1996) keine Wirkung,

Idntersuchung von Klelnk'^
"'cht
..sKleinbTrlwr^".'
?! durch Hören ausgelegt
'"'®' '®Nutzu"S

-

^^"den, wie z.B.;
eeknessi. (Rcpiy, »Toll - digitale kO»'

www.exfreunde.de seine Wut auf den Verflossenen los^^
Klatsch und Tratsch über Einzelpersonen ms
Dabei ist jedoch ein wichtiger Untersc ii

'bo abstrackt Ihat ye sehreihsl.

(bisher normalerweise

^"ge verlassener Liebhaber oder ge euei ö*" bekannt, so kann das Private
höchstens einer kleinen Gruppe von
öffentlich gemacht werden, häuheute in einer bisher nicht da gewesenen o
f'g noch dazu, ohne dass die Betiof enen a'

so ich envarta eurl masslischN"^"

uneingeschränkte Mög-

,

sichtlich wird an den erwähnten Beispielen, dass

verwahren könnten. ErQxadi Rolle und Kontrolle
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von Öffentlichkeit auch in Relation zu personalen Kategorien wie Privatheit
und Intimität in einem grundlegenden Umbruch befinden.

Bedingt ist dies durch die Funktion des Netzes als öffentliches Massenme
dium. Intemetkommunikation ist öffentliche Kommunikation^ auch wenn die

private Schreibsituation am heimischen Rechner darüber hinwegtäuschen mag.

So entsteht sogar eine paradoxe Situation: Zwar ist den »Datenreisenden«

(Wetzstein et al 1995) in den Netzen wohl bewusst, wie wenig ihre Daten und
geschützt sind. Andererseits wird in den Netiketten

snruch auf die W

Daten der Teilnehmenden gelegt und der An

explizite Veröffentr^h^ von Anonymität immer wieder bestätigt. Spätestens die

Prang
^^Kodex
S ist
Mischung von Anonvmitä^t

«der das erwähnte vLelle »An-denEinzelpersonen, bricht jedoch mit die""geklärte und z.T. undurchschaubare

scheinen lässt, ihre Liebes-und H
es für Menschen reizvoll ervate und das Öffentliche c v, • ^ssgeschichten im Netz mitzuteilen. Das Pf'
gefunden zu haben, die für diTk
eme neue gemeinsame Dimension
sozialen und kulturellen Mit ■ «"^"^«tiikation medienspezifische Formen des
oder nicht. Die freiwillige
® ermöglicht, mag man sie nun gutheiße"
Mediatisierung des Privaten"
wenigen als problematisch empfunden^e
keit darf insofern als ein
anonym wahrgenommenen ÖftentHe

angesehen werden. Dies - <=
^'«ht'ßes Charakteristikum der Netzkultur
Netzmedium, das mit neuer Fi^u"^ These - ist ein Aspekt des Handelns n^
sehenAuch
privaten
undTextbeisni
öffentlicheni a
^«Eoppelt ist und die Grenzen zw'
hier ein
verändert.
•erung dieser Funktion spiel
die Sprache in der Konst.tU'

Moghchkeiten zur Gestaltune m
tet eine Psychologie-StudenL

Döring schildert verschiede"«
^«^'«hungen im Netz. So verarbe

Net^
'hrem Online-Tagebuch
ihre romanisch«
eb hateziehungmitMcAt"?;;^^^^
und auf einer sepamtin wT""
Nickname Priscilla
im Netz^

(Pn cina 1999). fe^^r Wied h

cTgeh

^dr die Netzöffentlichkeit anb.e^^

f

^ie Leserschaft ein, auf ihre o«

treue«rpPnscilla
^'^'^'^«"tare,
publiziert
teilweise
schreibt ;onso dass" n-^f ^"^^^«hen
(z.B. zum
Thema
nehme^? "«d verabschiedet s h
täglich in ihj

"«hmend
als zu vergeistigt etteint ""
»14- Dezember 1998

Internet-Welt, die .hr

mehr, und laut loszulachen. Wir spielten mit Worten, erfanden gemeinsame Traumwel
ten. verschrobene Unmöulichkeiten. wir teilten uns in mehrere Personen au un sprac len

zu viert miteinander, wir waren Pferde. Elefanten. Nasenbären, fuhren auf einem Wikmgerschiff übers Meer - es war eine unglaublich fantastische Spielwiese, die wir gemem-

sam mit Leben ertüllten, eine Welt, wie es sie vorher noch nie gegeben hatte, weder für
ihn noch für mich. Und mit dieser Zauberwelt wuchsen auch die Getuh e.« [...]

Diese Ausschnitte zeigen nicht nur eine intensive Auseinandersetzung mit
der Sprache, sondern auch, wie stark es die Veröffentlichung des Intimen is
die den Reiz der Kommunikation von Intimität ausmacht. Ich denke die Frage
nach der Personalisierung der Massenmedien gewinnt an j^s^^
a,.f nie
Seno Brisanz und verwaist auf die Rolle des Indiv.duums ,m

Senieinsame Konstituierung von Öffentlichkeit duic 1 in ivi ue
ß'3 Ethnizität
innizitat

Einen dritten Punkt von Kultur bzw.

Sen, der bisher kaum eine Rolle spielte, den

.o..noen

fer ethnischen Kulturunterschiede. Dazu nur

""®,i„,elsprachlich

Es darf als sicher angesehen werden, das es "'«^^^nur^ vielvölkergemeinde

bedingten 1Unterschiede
Info.-Rrhlpdp sind, die die im Netz versam
vers
.^ ^j^g^jgj^yrigen auf die

äuszeichnen, sondern dass die Frage hegemonia ei

AuswirBeziehungen Auswir-

notwendigerweise internationalen und multikulturellen Beziehung

iz- (r9n00IJa der
eine Selbstidentifikation
Netzbefragung zur
Darauf verweist vor allem.
Zurawski
n,,rpile

Problematik von Ethnizität als Kategorie Edr 1'= "ur 'e Sdb

kon Netzusern vorgelegt hat. Die nächste en
'
erhielt, beschreibt schwarzen Untersuchungsteilnehmerin von
welches mit seiner Entste4uf den Punkt gebracht - ein Dilemma es n
'. ^ Dynamik entfaltet hat,
""g in den USA zusammenhängt mzwisc en
zurückzufuhren ist:
nicht nur auf diese historische Gegebenhe
„orvctiv fnr African-Americans

ZU-

snd 1 am not American«.

Dabei geht es um die Darstellung,

Nultur und kultureller Identität, welche zu ei^^^

,
Wie sehr
einen'Wörter' n

MrNonh „a,j.so wei, w«i^C»

punkte meiner TTage, IchAbende,
wir
weiss garwonS

absurd es mir vorkam, nachts in dem Büro zu sitzen, weit und breit keine Menschenseele

»Resources for Black people on the Net are

\\r

«i«

weiss nur nocii, dass ich stundenlang dasass. mit leerem Magen häufig, weil mir die Zeit

zu schade war, um noch etwas zu essen zu kaufen, und lachte. Es war unglaublich. Wie

Nachricht
von ihm anzeigte,
Chatten verabredeten,
warenwch«j;j^gbc
jch

"'^ht mehr, worüber wir immer gesprochen habe"

pr weniger Medienkonzerne liegt, aber auc
Eeeinflusst werden kann. Oftmals entsc ei

Öegriffes über den Kontext der Wahrnehm^

scn eine Gruppe (dieser Mechanismus ist n

Großteil in den Händen eini-

ethnischer Gruppen mit

Definition eines

Diskurs, innerhalb des-
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schrankt) si^ äußern kann. Ein Verlassen vorbestimmter und nach Begriffen
geordneter Diskurse kann durch eine Öffentlichkeit, aber auch durch die

S bewusste Nichtbeachtung oder mit Feindseligkeiten beant-

rhStlin?"; der Durchbrechung des Prinzips der Kategorisierung ereLs der H t K,
und somit gefährlich,
lung Ion Kultur'uK
adäquate Darstei
der ManoeUnl '^;hmz.tat einer Gruppe im Internet ist die Sprache, bzw.
anderen, meist europTischen^ko'^^k?^^"'^^^''^'^'^®"
^"§''sch und einigen
dass viele Maoris das WWW

wiederzugeben. So stellte Zurawski fest,

dergabe ihrer Sprache fiir

seiner Schwierigkeiten bezüglich der Wie-

ren. Die Darstellung von sTSe'iL T'
was, was uns in der Regel nicht bewusst wtd.
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