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Abstract
Ökonomisch und im Hinblick auf die Möglichkeiten der digitalen
Kommunikationstechnologie ist sich die Zeitdiagnostik weitgehend einig, was
„Globalisierung“ bedeutet: die zunehmende Internationalisierung des Kapitals, die
enorme ökonomische Interdependenz und die Möglichkeit weltumspannender
Kommunikation in Realzeit. Weit umstrittener ist hingegen die Frage, was
Globalisierung kulturell bedeutet.
In zwei aufsehenerregenden Aufsätzen1 wiesen die Soziologen Pierre Bourdieu und
Loïc Wacquant den amerikanischen Imperialismus in Teilen der Wissenschaft und
der wissenschaftlichen Begrifflichkeit nach. Vorliegender Artikel befasst sich mit der
Frage, ob die These von Bourdieu / Wacquant auch jenseits der Wissenschaft, d. h.
auch in den sonstigen (im weitesten Sinn) kulturellen bzw. soziokulturellen Feldern
bzw. Subsystemen aufrechterhalten werden kann. Von der (nach Anzahl der
Dozenten und Publikationen) dominierenden Globalisierungsforschung wird dies in
der Regel verneint.
Das
Phänomen
der
Angloamerikanisierung2
wird
zwar
von
der
Globalisierungsforschung kaum geleugnet, ihr Status, ihr Ausmaß und ihre
Auswirkungen werden aber tendenziell unterschätzt. Zwar wird konzediert, dass es
nebst der Heterogenität auch Homogenisierung gibt, doch das Hauptaugenmerk gilt
doch vorzugsweise der „Pluralisierung“, „Hyperkultur“, „Hybridität“, dem
„Transnationalismus“, der „Kontingenz“ usw. usf. Die These dieses Artikels ist, dass
weite Teile der Globalisierungsforschung das Verhältnis von Homogenisierung zu
Heterogenisierung falsch einschätzen und dass die Homogenisierung im Sinne der
Angloamerikanisierung
den
etwa
durch
die
Möglichkeiten
der
Kommunikationstechnologien freigesetzten Pluralismus weitgehend überformt und
größtenteils wieder kassiert.
In einem ersten Teil wird der Grad der Angloamerikanisierung in unterschiedlichen
Bereichen des soziokulturellen Lebens erfasst. Der zweite Teil konfrontiert drei
paradigmatische Konzepte von Globalisierung mit den zuvor präsentierten
empirischen Beständen. Die Frage der Sprache wird nur in einer Fußnote behandelt.

Im Original 1998 und 2000. Als Übersetzung: On the Cunning of Imperialist Reason, Theory, Culture &
Society, London 16 / 1999, pp. 41-58; Die neue globale Sprachregelung der Wirtschaft, Schweizer
Monatshefte Zürich 12 / 1 2001, pp. 30-57
2 Es ist erstaunlich, dass die Globalisierungsforschung nach wie vor an der Problematik der
Amerikanisierung festhält und die restliche Anglosphere außer Acht lässt. „Angloamerikanisch“ ist in
vorliegendem Text gleichbedeutend mit „angelsächsisch“ und berücksichtigt das Faktum, dass die
„Globalisierung“ nicht nur den kontinuierlich wachsenden Einfluss der USA, sondern der gesamten
Anglosphere impliziert.
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Erster Teil: Ausmaß der Angloamerikanisierung
Literatur
Während es noch in den achtziger Jahren des 20. Jahrhunderts beispielsweise für
einen deutschsprachigen Germanisten selbstverständlich war, zumindest über
Grundkenntnisse der französischen und italienischen Literatur zu verfügen, steht die
Globalisierung selbst im „E-Bereich“ auch hier für ein Ende der Internationalität. Es
findet eine Evolution statt in Richtung dessen, was sich im Bereich der
kommerziellen bzw. populären Belletristik abspielt, wo angelsächsische Autoren
massiv dominieren.
Es ist zwar möglich, dass die innereuropäische Abnahme des Interesses für
ausländische Literatur bis zu einem gewissen Maß kompensiert wird durch eine
Zunahme der Lektüre (nichtangelsächsischer) außereuropäischer Literatur, doch dies
bleibt eine empirisch unüberprüfte Hypothese.
Bemerkenswert ist jedenfalls die Tatsache, dass immer mehr Autoren etwa aus
Skandinavien oder Israel, aber auch aus Japan nicht mehr in ihrer Muttersprache,
sondern auf „World-Englisch“ schreiben.3 Ebenfalls zu beobachten ist, dass
nichtangelsächsische Schriftsteller ihre Romane an amerikanischen Schauplätzen
spielen lassen, selbst wenn sie diese nicht kennen.
Filmkonsum in den USA
Genaue Zahlen zum derzeitigen Anteil der Besuche nichtamerikanischer oder
nichtangelsächsischer Filme in den US-amerikanischen Kinos sind schwer zu
ermitteln und nicht wirklich reliabel. Eine Schwierigkeit ergibt sich insbesondere
dadurch, dass fremdfinanzierte Filme nicht selten ebenfalls faktisch USamerikanische Produktionen sind. Fest steht einzig, dass dieser Anteil ausländischer
oder allophoner Filme sich seit längerem im infinitesimalen Bereich bewegt und eine
Trendwende kaum vorstellbar ist, was keineswegs immer der Fall war, betrug doch
allein der Anteil französischer Filme in den USA der siebziger Jahre bis zu 8%.4
Hinzuzufügen ist, dass 60% der Eintritte für französische Filme heute in Manhattan
registriert werden. Zieht man hier die frankophonen oder allophonen Zuschauer ab,

Vgl. George Steiner, Der Garten des Archimedes, München 1996, p. 152f. An dieser Stelle ein kleiner
Hinweis zur Frage der Anglizismen im Deutschen. Die führende Anglizismenforschung legitimiert
Anglizismen, indem sie ihnen eine semantisch spezifische Funktion zuordnet: Jeder Anglizismus sei
berechtigt, weil er einen semantischen Mehrwert mit sich führt. Doch je länger, desto mehr sind diese
Begründungen als Rationalisierungen post festum anzusehen. Wenn „Bacon“ „Speck“ ersetzt,
„Beach“ „Strand“ oder „Family“ „Familie“, dann bewegen sich die semantischen Differenzen im
homöopathischen Bereich. Die Anglisierung antwortet hier nicht auf ein semantisches Manko,
sondern ist einzig bedingt durch die symbolische und soziale Wirkkraft des Englischen. Dennoch
wird eine kritische Analyse der Anglizismen noch immer vorschnell als „Purismus“ verurteilt. Sehr
ausgeprägt bei Jürgen Spitzmüller, Metasprachdiskurse, Berlin 2005; anders etwa Kurt Gawlitta, Fritz
Vilmar (Hg.), Deutsch nix wichtig?, Paderborn 2002.
4 Vgl. François Lagarde, Français aux Etats-Unis (1990 – 2005), Paris 2007, pp. 167ff.
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bleibt nicht mehr viel übrig: Faktisch ist der nichtamerikanische Film in
amerikanischen Kinos schlicht inexistent.
Filmkonsum im deutschsprachigen Raum
Noch in den achtziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts war es selbst in
provinziellen Gebieten nichts Außergewöhnliches, (nebst den deutschsprachigen
Eigenproduktionen) einen nichtamerikanischen Film schauen zu gehen – ein
Vorgang, dem inzwischen etwas Exotisches anhaftet. Ähnlich wie in den USA selber
ergibt sich in den periurbanen oder provinziellen Gebieten Europas kaum mehr die
Möglichkeit, sich im Kino einen nichtamerikanischen Film anzuschauen.
In der Provinz sind es nur noch kulturell ambitionierte Kleinstädte, die an staatlich
unterstützten Anlässen nichtangelsächsische Filme anbieten. Wo diese Möglichkeit
nicht besteht, werden in den kommerziellen Kinos fast ausschließlich HollywoodFilme (und innerhalb der Hollywoodproduktionen die Blockbuster) gezeigt. Gemäß
der Webseite von Box Office Mojo sind die 100 erfolgreichsten Filme nach
Einspielergebnis ausnahmslos US-amerikanisch. Eine ganze Reihe davon sind
angelsächsische Koproduktionen. Zweimal wird Deutschland als koproduzierendes
Land aufgeführt.
Wie in zahlreichen anderen Gebieten ist es mithin paradoxerweise so, dass die
Provinz im Vergleich zur Metropole „amerikanisierter“ bzw. „glokalisierter“ ist: Die
Pflege lokaler und regionaler Bräuche, die wieder an Bedeutung gewonnen hat,
koexistiert mit einem „global-amerikanischen“ Filmkonsum.5 Dem kann
entgegengesetzt werden, dass mit Netflix und ähnlichen Angeboten das Kino und
das Fernsehen an Bedeutung verlieren und der Filmkonsum gleichsam
„deterritorialisiert“ wird. Es ist sicherlich zu früh, sich in dieser Hinsicht ein
definitives Urteil zu erlauben, aber es könnte hier repliziert werden: umso
schlimmer. Denn bis anhin gibt es kaum Hinweise darauf, dass das Potential des
WWW im Bereich des Films zu einer wirklichen Internationalisierung oder
Reinternationalisierung des Interesses führt.
In den Großstädten bzw. Metropolen sorgen die „Arthouse“-Kinos, subventionierte
Stadtkinos und selbstverwaltete Kinos dafür, dass Filme aus aller Welt noch im
Projektionssaal geschaut werden können. Zu beobachten ist allerdings auch hier eine
Evolution bei den Bewertungskriterien der Filmkritiken, bedingt durch den
Niedergang des Bildungsbürgertums. Für die heutige Generation der Filmkritiker ist
Hollywood praktisch standardsetzend, d. h. Arthouse-Filme werden immer häufiger
wegen der „unhollywoodschen“ Stilmittel (beispielsweise lange Sequenzen), die
ihnen einst zugutegehalten wurden, schlechter bewertet.
Fernsehen

Dies gilt längst nicht mehr nur für den Film. Seit einiger Zeit ist auch zu beobachten, dass auf den
Feuilletonseiten regionaler Zeitungen ohne nationale Ausstrahlung manchmal nur noch
angelsächsische Autoren und Künstler rezipiert werden.
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Im deutschsprachigen Fernsehen ist (wie immer von deutschsprachigen
Produktionen abstrahierend) die quantitative Dominanz angelsächsischer Spielfilme
und Serien ebenfalls frappant, wenn auch weniger deutlich als im Kino. Allerdings
ist zwischen öffentlichen und privaten Sendern zu unterscheiden in dem Sinne, dass
jene auch nichtangelsächsische Filme ausstrahlen, wobei es sich meist um
französische Produktionen handelt. Eine Sonderrolle nimmt der deutschfranzösische Sender Arte ein.
Eine weitere Entwicklung, die erst in jüngerer Vergangenheit stattgefunden hat, ist
die Tatsache, dass thematische Gefäße bzw. spezifische „Features“ fast ausschließlich
angelsächsisch sind. So sind zum Thema Auto „Top Gear“ aus Großbritannien oder
„Pimp my car“ aus den USA zu sehen. Dokumentationen zur Geschichte tragen den
Titel „History“ (was bereits sehr sprechend ist) und sind fast ausnahmslos
angelsächsisch. Es ist als Situation bemerkenswert, wenn Deutsche ihre Kenntnisse
der DDR-Geschichte oder Schweizer ihr Wissen über das Bankgeheimnis dank
Dokumentationen aus den USA oder Produktionen der BBC erweitern. Auch ist der
einzige ausländische Koch des deutschsprachigen Fernsehens der Brite Jamie Oliver.
Es gibt keinen rationalen Grund für diese Entwicklung, die von der Generation
„Globalisierung“ schon gar nicht mehr hinterfragt wird. Auch das finanzielle
Argument sticht nicht, da die Produktionskosten durch die Digitalisierung massiv
gesunken sind – dies gilt auch für die Integration des deutschen Kommentars oder
von
Untertiteln.
Kurz:
Eine
Kochsendung
aus
Argentinien,
eine
Geschichtsdokumentation aus Schweden, eine Autosendung aus Japan sollten in
Zeiten der „Globalisierung“ selbstverständlich geworden sein und muten doch als
etwas vollkommen Exotisches, ja als Ding der Unmöglichkeit an.
U-Musik6
Der immer elastischer werdende Begriff der „U-Musik“ wird hier mangels einer
besseren Alternative verwendet.
Die sechziger und siebziger Jahre des letzten Jahrhunderts bilden wohl die letzte
Phase, in der im deutschsprachigen Raum (abgesehen von den Eigenproduktionen)
die Bereitschaft weit verbreitet war, auch U-Musik zu hören, die nicht auf Englisch
gesungen war. Die seit diesem Zeitraum einsetzende, massive quantitative
Überlegenheit angelsächsischer Musik wird oft mit dem Umstand erklärt, dass mit
Jazz, Blues, Rock’n‘Roll, Beat, Rock in Bezug auf Rhythmik, Harmonik etc. originäre
Musikformen entstanden seien, die in Kontinentaleuropa unbekannt waren.
Spätestens seit dem Zeitpunkt, wo sich nichtangelsächsische Musiker die Eigenheiten
des Rocks (im weitesten Sinn) angeeignet haben (so wie Stile und Tendenzen in der
Um allfälligen Vorwürfen der Anglophobie oder des Antiamerikanismus zuvorzukommen, sei
darauf hingewiesen, dass der Autor vorliegender Zeilen stolzer Besitzer von rund 400 Scheiben (Vinyl
und CDs) im Bereich der „U-Musik“ ist, von denen geschätzte 80% angelsächsischer Provenienz sind.
Dem Vorwurf des Antiamerikanismus ist heute freilich schwer zu entgehen, da er ein Kofferwort
geworden ist, in das alles hineinpasst. Vgl. hierzu Lothar Baier, Totschlagwort Antiamerikanismus,
Wochen-Zeitung des 10. 1. 2002, Zürich; sehr schön auch Régis Debray, Civilisation – Comment nous
sommes devenus américains, Paris 2017, pp. 146ff.
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vorklassischen und klassischen Musik in einem spezifischen Gebiet entstanden, aber
bald „europäisch“ wurden), kann diese Erklärung nicht mehr genügen.
Eklatant wird diese Entwicklung, wenn sie mit der Opernkultur des 19. Jahrhunderts
verglichen wird. Obwohl diese Kultur mit groß- und bildungsbürgerlichen
Distinktionsbestrebungen und dem aufkommenden Nationalismus in Verbindung
gebracht wird, existierten doch mehrere anerkannte Nationalsprachen, in denen
Opern in Europa und Nordamerika zur Aufführung gelangten – es existierte also
eine Vielsprachigkeit der Vokalmusik, die nur von fanatischsten Kultur- und
Sprachchauvinisten bekämpft wurde.
Demgegenüber befindet sich heute unter den zehn weltweit am meisten verkauften
Alben kein einziges Produkt nichtangelsächsischer Künstler. Zu beobachten ist
überdies, dass auch die Produzenten und Regisseure „mittlerer“ Filmnationen wie
Italien, Frankreich oder Spanien sich inzwischen für einen international bekannten,
auf Englisch gesungenen Soundtrack entscheiden. Es kann nicht darum gehen,
solche Entscheidungen zu tadeln, doch sie nehmen den Künstlern oder Gruppen, die
in einer anderen Sprache als Englisch singen, eine weitere Möglichkeit, im Ausland
bekannt zu werden.
Recht7
Im Gegensatz zur Entwicklung in den kulturellen Feldern mit künstlerischem
Anspruch gibt es über das Faktum der Amerikanisierung des Rechts keine
Auseinandersetzungen. Einzig die Werturteile in Bezug auf diese Evolution gehen
auseinander.
In Deutschland wird etwa über die Anlehnung an das amerikanische
Vergütungsrecht der Anwälte gestritten.8 Zur Debatte steht beispielsweise eine
moderate Liberalisierung des Rechts in Ausnahmefällen, bei denen Anwälte für
erfolgreiche Prozesse zusätzlich vergütet würden. Einzelne Stimmen engagieren sich
für eine radikale no win, no fee-Lösung, bei der es im Falle einer Niederlage gar
keine Vergütung für den Anwalt gäbe. Kritiker monieren, dass dies das Ende des
deutschen Vergütungsrechts überhaupt bedeuten würde.
Eskortiert von der EU und Japan setzten die USA international im Rahmen des
TRIPS (Agreement on trade-related aspects of intellectual property rights) ihre
Interessen durch. Pharmazeutische Patente etwa genießen neu einen 20-jährigen
Patentschutz. Stark gegen diesen Beschluss hatten Länder wie Indien oder Brasilien
gekämpft, die zuvor einen liberaleren oder gar keinen Patentschutz bei
pharmazeutischen Produkten hatten.
Deutlich zugenommen hat auch das Ausmaß des exterritorial geltenden
amerikanischen Vertrags- und Handelsrechts. Beispielsweise hat jeder Frachtführer,
der seine Ware in einem amerikanischen Hafen löschen will, 24 Stunden vor dem
Beladen seines Schiffs den amerikanischen Behörden ein ausführliches Protokoll zu
seiner gesamten Fracht zu übermitteln.
7
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Siehe hierzu ausführlich Jens Drolshammer (Hg.), A Timely Turn to the Lawyer?, Zürich 2009.
Vgl. „Es droht eine Amerikanisierung des Rechts“, FAZ vom 13. 3. 2007 (Web).

Frankophobie
Frankophobie ist in den angelsächsischen Ländern ein altes Phänomen, das
insbesondere mit dem weltweiten Erfolg der Murdoch-Medien neue Nahrung
erhält.9 „Arroganz“, „Nationalismus“, „Chauvinismus“, „Hinterhältigkeit“,
„Feigheit“, „Protektionismus“ gehören zur frankophob-völkerpsychologischen
Vorurteilsstruktur. Auch diese „Spezialität“ scheint sich zu „globalisieren“, wie ein
Artikel der Tageszeitung vom 29. 10. 2013 mit dem Titel „Ein exklusiver Klub“
belegt. Der Artikel geißelt die deutsche Kritik an den Methoden des Geheimdienstes
NSA mit der Begründung, der Dienst stamme aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs
und sei legitimiert durch die Tatsache, dass er fünf angelsächsische Partner vereint.
Dem wird Frankreich entgegengesetzt, das eine ausgeprägte Kultur unkontrollierter
Geheimdienste pflege und sich in Richtung „Abschottung“ bewege. Kritik an der
NSA könne „unversehens in zwielichtige Gesellschaft führen“.
Man könnte diesen Text von der humoristischen Seite nehmen und den Autor
fragen, woher er denn wisse, dass der französische Geheimdienst sich „abschotten“
möchte. Hat er dort angerufen?
Noch in den achtziger Jahren des 20. Jahrhunderts wäre der Autor eines solchen
Manichäismus, bei dem die NSA mit dem Hauptargument unterstützt wird, dass sie
angelsächsisch ist, Frankreich als protektionistisch-intrigierende Macht dargestellt
wird, und Kritiker der NSA als potentielle Faschisten denunziert werden, eine Rüge
erhalten. Im Zeitalter der „Globalisierung“ ist der Autor des Beitrags, der keinerlei
Reaktionen mehr hervorruft, Auslandschef einer sich als links verstehenden
deutschen Zeitung.
Gastronomie
Die Gastronomie ist möglicherweise der einzige Sektor, für den die
Pluralisierungstheorien der den Diskurs dominierenden Globalisierungsforscher
zutrifft. Wer könnte die weltweite Öffnung für die chinesische, italienische,
japanische, türkische, griechische etc. Küche negieren? Doch auch dieses
unbestreitbare Faktum muss relativiert werden.
Einerseits gibt es eine weiterhin ungebremste globale Verbreitung von USamerikanischen Gastro-Unternehmen, die so gut wie keine nichtangelsächsische
Entsprechung haben. Zum anderen hat sich global die angelsächsische Struktur des
Arbeitstages durchgesetzt, so dass an die Stelle eines Mittagessens in der Kantine
oder in der Gaststube die rasche Einnahme von Fast Food getreten ist.
In der Barkultur ist spätestens seit dem Beginn des 21. Jahrhunderts die für einen
„Trend“ schon sehr lang anhaltende Fokussierung auf eine große Auswahl von

In Bezug auf die Murdoch-Medien: Their Master’s Voice, The Guardian vom 17. 2. 2003; generell: JeanPhilippe Mathy, The System of Francophobia, French Politics, Culture & Society, New York 1. 6. 2003;
Justin Vaïsse, Anonymous Sources: The Media Campaign against France, Brookings, Washington D. C. 1. 7.
2003. Für den deutschsprachigen Raum vgl. Stefan Zenklusen, Frankophober Globalismus in: Im Archipel
Coolag, Berlin 2006, pp. 83ff.
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Whiskys festzustellen. In einer durchschnittlichen mittel- oder westeuropäischen Bar
nehmen Whiskys inzwischen nicht selten ein Drittel der Auswahl an
Hochprozentigem ein, was nicht zwangsläufig, aber sehr oft zu einer Verdrängung
von regionalen, nationalen und internationalen Spezialitäten führt.
Wein
Im Bereich des Weins scheint sich auf den ersten Blick eine Erfolgsgeschichte der
Globalisierung im Sinne einer Pluralisierung abzuspielen. Die in den achtziger
Jahren noch herrschende Ausrichtung deutschsprachiger Weinliebhaber auf
Frankreich und Italien wurde mit der Dynamisierung des Freihandels aufgebrochen:
Nicht nur weitere europäische Provenienzen drängten in den Markt, sondern auch
die Angebote aus den USA, Südamerika, Südafrika, Australien und Neuseeland
proliferierten. In der oberflächlichen Betrachtung scheint hier ein paradigmatischer
Fall
von
Globalisierung
im
Sinne
des
„Pluralismus“
oder
der
„Transnationalisierung“ vorzuliegen.
Eine minimale Kenntnis der Materie fördert jedoch auch hier etwas ganz anderes
zutage. Bereits in den achtziger Jahren begann die Zeitschrift Wine Advocate des
Weinkritikers und Herausgebers Robert Parker maßgeblichen Einfluss auf die Preise
und die Verkäufe im Bordelais zu nehmen. Inzwischen ist es nicht übertrieben zu
sagen, dass Gedeih und Verderb von Weingütern weltweit in hohem Maße von den
Bewertungen des Wine Advocate abhängen.
Hierbei ist hervorzuheben, dass der Einfluss dieser Zeitschrift über Jahrzehnte zu
einer Homogenisierung des Weinstils beigetragen hat. Parker und seine Mitstreiter
bevorzugten dickliche, alkoholreiche Weine mit einem ausgeprägten
Eichengeschmack – ein Stil, der der Finesse und Komplexität entgegensteht. Dies
führte dazu, dass nicht nur Massenweine, sondern auch renommierteste Gewächse
in Bordeaux, Piemont, der Toskana etc. sich nach diesem Stil ausrichteten, um gute
Noten zu erhalten. Überdies dominiert inzwischen Parkers höchst diskutabler
Bewertungsschlüssel mit 100 Punkten, der den pragmatischen Modus nach 20
Punkten abgelöst hat.
Inzwischen ist die Dominanz bewussten Weinstils abgeflaut. Doch mehr denn je ist
die Bewertung von Weinen durch einheimische oder nichtangelsächsische Medien
irrelevant geworden. Weinproduzenten und -verkäufer preisen ihre Weine mit den
Noten des Wine Advocate oder des Wine Spectator, die beide in den USA verlegt
werden, an. Es sind angelsächsische „Multiplikatoren“, die über die Zukunft der
Weinwelt bestimmen.

„Verwestlichung“
Es ist hervorzuheben, dass der Ausdruck der „Verwestlichung“ asiatischer oder
afrikanischer Länder zunehmend synonym mit „angloamerikanisiert“ verwendet
wird. Tatsächlich führt die starke Relativierung der Buchkultur durch die
audiovisuellen Medien und die Digitalisierung oder die partielle Ersetzung von E-

durch U-Musik in dem Sinne, als Popgruppen oder -künstler von ihrer Position der
Marginalität zu einem höheren Status im kulturellen Feld aufgestiegen sind, zu einer
klaren Dominanz angelsächsischer Kulturerzeugnisse. Es ist außerhalb einer
kulturellen Elite, die jedoch häufig ökonomisch „dominiert“ wird und in
zunehmendem Maße als Gruppe von „Nerds“ gilt, kaum mehr üblich, westliche
Kultur in ihrer Vielfalt zu studieren oder zu konsumieren. Anschaulicher
ausgedrückt: Der nigerianische Ingenieur wird kaum italienische Literatur oder
spanische Musik konsumieren; die thailändische Anwältin wird kaum dazu
kommen, tschechische oder österreichische Filme zu schauen.

Zweiter
Teil:
Globalisierungskonzepte10

Problematisierung

prominenter

Die Cultural Studies und der ubiquitäre Pluralismus
Unter den kulturtheoretischen Schulen, die am wenigsten mit der These der
Anlgoamerikanisierung anfangen können, befinden sich zweifelsohne die Cultural
Studies. Dies hat nicht zuletzt mit dem stark gramscianisch geprägten theoretischen
Überbau zusammen. Gramsci versucht in seinen Schriften über den Fordismus,
„americanismo“ und „conformismo“ aus ihrer negativen Konnotation, die sie durch
angeblich konservative Kritiker gewonnen haben, zu lösen.11 Bewusst gegen die
„alteuropäische“ Kritik der Vermassung gerichtet, öffnet sich der Begriff des
conformismo bei Gramsci „auch nach der Seite komplexer und widersprüchlicher
kultureller Prozesse der Auseinandersetzung, Abgrenzung und Vereinheitlichung“12.
Texte über die Kulturindustrie, die von Theoretikern der Cultural Studies stammen,
lesen sich, als sei die Amerikanisierung gleichbedeutend mit der Entfaltung
unkontrollierbarer Differenzen und Pluralisierungen. In einem Konvolut mit dem
Titel „Globales Amerika?“ betont Rainer Winter nachdrücklich die Hybridität und
Komplexität des Konsums unterhaltungsindustrieller Produkte: Der Hiphop diene
der Identitätsarbeit, da er die Abgrenzung vom Mainstream-Geschmack
dokumentiere;13 unterdrückte Minderheiten würden die „Mainstream-Musik kreativ
nutzen und gleichzeitig genießen“;14 die Jugend-Subkultur sei nur scheinbar trivial
und eröffne bewusst „postkoloniale Räume“;15 die Globalisierung von Kultur führe
Um konzis zu bleiben, beschränken wir uns hier auf drei paradigmatische Theorien der
Globalisierung und Amerikanisierung. Es sei aber darauf hingewiesen, dass der
Pluralitätsapriorismus Ulrich Becks oder der Cultural Studies zumindest in der deutschsprachigen
Globalisierungsforschung auf breite Zustimmung stößt. Siehe etwa beispielhaft Ute Bechdolf,
Reinhard Johler, Horst Tonn (Hg.), Amerikanisierung – Globalisierung, Trier 2007.
11 Vgl. Thomas Barfuss, Konformität und bizarres Bewusstsein, Hamburg 2002, pp. 25ff.
12 A. a. O., p. 33
13 Rainer Winter, Globale Medien und die Transformation des Lokalen, in: Ulrich Beck, Natan Sznaider,
Rainer Winter (Hg.), Globales Amerika?, Bielefeld 2003, p. 271
14 A. a. O., p. 273
15 A. a. O., p. 274
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zur Bildung neuer Identitäten, die auf Ambivalenz und Hybridität beruhen und das
Ende von essentialistischen Identitäten herbeiführen würden;16 MassenmedienKonsum würde mehr Widerstand, Ironie und aktives Handeln fördern;17 HollywoodFilme, Soaps, die Werbung für Coca-Cola seien globale und kosmopolitische
Alternativen zu den lokal verfügbaren Identitäten;18 die globalen Ströme von Zeichen
und Bildern seien von Differenz und Pluralität bestimmt und würden ein Reich der
Ungewissheit schaffen19.
Bei aller Rücksicht vor der „hauseigenen“ Diversität der Cultural Studies sind
folgende Probleme dieser Denkrichtung zu extrahieren:
-

-

-

-

-

-

Kulturdiagnose ist, wie Denken überhaupt, nicht nur Differenzieren, sondern
auch Generalisieren. Wo nur geschieden und unterschieden wird, entsteht
eine Tyrannis des Einzelphänomens und -faktums. Die Cultural Studies
können nicht plausibel machen, weshalb die globalisierte Zivilisation wirklich
pluraler sein soll als eine nicht globalisierte oder vormoderne Gesellschaft, da
letztere sich mühelos ebenfalls in unabzählbare Differenzen aufspalten ließe.
Wenn gewisse Passagen in den Texten der Cultural Studies ähnlich tönen wie
die Botschaften der Public Relation-Abteilungen von Walt Disney oder 20th
Goldwyn Mayer, dann stellt sich die grundsätzliche Frage nach der
wissenschaftlichen und reflexiven Distanz zu den Produkten der
Unterhaltungsindustrie.
Trotz anderslautender Beteuerungen vertreten die Cultural Studies eine
Illusion der individuellen Freiheit, die stark an die klassische Theorie des
Liberalismus erinnert. Statt den Wirtschaftsliberalismus oder den
Neoliberalismus kritisch zu analysieren, wird ihre Problematik affirmativ
reproduziert.
Jeder
Befund,
der
die
vermassenden,
entindividualisierenden,
homogenisierenden Folgen der Angloamerikanisierung aufzeigt, wird von
den Cultural Studies von vornherein abgelehnt und als undifferenziert
verworfen.
Der Neoliberalismus, der in den neunziger Jahren hegemonial wurde, wurde
von den kontinentaleuropäischen Cultural Studies kaum analysiert. Dies liegt
daran, dass so gut wie jede immanente, d. h. spezifisch ökonomische
Problematisierung
der
herrschenden
Kapitalismusformation
als
„Metadiskurs“ abgelehnt wird.
Bereits in den frühen neunziger Jahren wurde klar, dass die Globalisierung
trotz des ungeahnten Potentials der Kommunikationstechnologien gerade
nicht zu einer Vermischung der Kulturen, sondern fast in allen Bereichen zu
Angloamerikanisierung führt. Die Möglichkeiten des Pluralismus, der

A. a. O., p. 275
A. a. O., p. 276
18 Ibd.
19 A. a. O., p. 278
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-

-

Hybridität etc. sind dadurch extrem geschwächt, und es ist in gewissen
Subsystemen bereits eine Form der Monokultur zu beobachten. Da die
Cultural Studies an diese Erscheinungen mit einem durchgängigen, fast
mythischen Pluralismusapriori herangehen, sind sie gerade an Phänomenen,
die ihr Hoheitsgebiet sein sollten, vorbei gegangen.
Die Cultural Studies zeichnen sich durch eine starke Tendenz aus, zur
Befestigung
des
eigenen
Standpunkts
einigermaßen
wild
poststrukturalistische Autoren zu zitieren. Hier geht jeweils vergessen, dass
weder Foucault, noch Deleuze, noch Lyotard sich für ein derart affirmatives
Unternehmen eingesetzt hätten.
Es trifft nicht nur zu, dass die Generalthese, wonach der Konsum von
kommerziellen Kulturgütern amerikanischer Provenienz subversive
Strategien der Pluralisierung, der Hybridität usf. hervorbringt, eine höchst
dürftige empirische Basis besitzt. Vielmehr scheint die Grundtendenz im
deutschsprachigen Raum (sieht man ab von den neuen Bundesländern, die
einen Spezialfall darstellen) eine ganz andere zu sein: Es ist zu beobachten,
dass gerade in denjenigen meist provinziellen Gebieten, wo nur wenige
kinematographische Alternativen zu Hollywood existieren, wo die Auswahl
an Fremdsprachenkursen (abgesehen vom Englischunterricht) klein ist und
die größte Anzahl von Musikliebhabern zu verzeichnen ist, die ausschließlich
angelsächsische Chart-Hits hören, ideologisch der Sozialdarwinismus,
Rassismus und Rechtspopulismus große Erfolge feiern. Selbstverständlich
kann die Amerikanisierung hier von anderen Prozessen überformt werden.
Dennoch bringt diese Korrelation die Position der Cultural Studies in eine
bedenkliche Schieflage.

Ulrich Becks Kosmopolitismus
Dank
einer
semantischen
Verschiebung
gelingt
es
Ulrich
Beck,
Angloamerikanisierung als integralen Bestandteil des „Kosmopolitismus“
darzustellen. Nationalität und Internationalität gehören als Begriffe in Becks Sicht
der Vergangenheit an und stehen der Transnationalität20 und dem Kosmopolitismus
gegenüber. Die „erste Moderne“ sei geprägt gewesen vom nationalen Ausschluss des
„Anderen“, währenddessen die gegenwärtige zweite Moderne von Transnationalität
und Glokalisierung geprägt seien. Bemerkenswert ist hierbei, dass die These der
Amerikanisierung als zugehörig zum nationalen Denken gesehen wird und
Der Begriff der Transnationalität spielt bei mehreren Globalisierungsforschern eine prominente
Rolle. Er ist aber höchst opak. Soll damit gemeint sein, dass mit der digitalen
Kommunikationstechnologie Sprachen und Kulturen sich nicht mehr über den „nationalen“ Landweg
verbreiten, ist er richtig, widerspricht aber in keiner Weise dem Befund der Angloamerikanisierung.
Sollte er aber insinuieren, dass die nationalstaatliche Herkunft in der kulturellen Globalisierung keine
Rolle mehr spielt, also eine wilde „Hybridität“ herrscht, dann ist er schlichtweg falsch, weil sämtliche
Entwicklungen seit Beginn der Globalisierung eine andere Sprache sprechen und die Länder der
Anglosphere nicht nur nach wie vor Nationalstaaten sind, sondern in höherem Maße nationalstaatlich
funktionieren als etwa die Länder der EU.
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Amerikanisierung faktisch als Teil des Kosmopolitismus gesehen wird: „Hat sich die
Amerikanisierung als Strategie nicht in eine unkoordinierte, unbewusste
Serlbstkosmopolitisierung der Welt verwandelt?“21 Das heißt paradoxerweise: Eine
Angloamerikanisierung findet nicht statt, und wer dies behauptet, ist dem Denken
des Nationalismus verhaftet; die Amerikanisierung findet gleichwohl statt, hat aber
mit dem Nationalstaat USA nichts zu tun, sondern ist durchwegs ein „Sowohl-alsauch“, ist „pluralistisch“ und „multiethnisch“, „hybrid“ usw. usf. Beck vollzieht
mithin eine Flucht nach vorne: Es wird nicht nur behauptet, Globalisierung sei nicht
Amerikanisierung, sondern darüber hinaus wird postuliert: Jede Amerikanisierung
ist eo ipso „Globalisierung“. Folgende Punkte sind an den Thesen Becks letztlich
problematisch oder gar kontrafaktisch:
-

-

-

-

-

Beck vermischt, wie schon in seinen Texten zur Individualisierung, je nach
Intention des Arguments permanent normative mit deskriptiven Elementen.
Es ist bis zuletzt nicht klar, ob Kosmopolitismus wirklich stattfindet oder nur
gewünscht wird.
Beck negiert de facto, dass die USA ein Nationalstaat sind – aus seiner Sicht
handelt es sich um eine Art supranationales Gebilde. Amerikanisierung ist a
priori hybrid und transnational. Diese Sichtweise widerspricht den
empirischen Beständen und der Entwicklung seit den frühen neunziger
Jahren.
Statt die Angloamerikanisierung zu untersuchen und zu denken, denkt er aus
der Sicht der apologetischen Angloamerikanisierung selber und stellt somit
etwas Partikulares als global und pluralistisch dar. Somit tendiert Beck
entgegen eigener Beteuerungen zu einer Anpreisung des Imperialismus im
begriffsübergreifenden Sinne der Universalisierung des Partikularen.22
Beck zelebriert vollkommen kritiklos das Phänomen der Glokalisierung. Er
vergisst, dass beim Glokalismus ein Zusammen von lokal-regionalem
Identitätsdenken und global-angelsächsischen Patterns vorliegen kann, das
keineswegs a priori fortschrittlich ist, sondern das tribalistische Denken
fördern kann.
Aus den Ausführungen Becks folgt, dass beispielsweise ein Filmklub, der auf
unterschiedliche Herkunftsländer der Filme pocht, dem nationalen Denken

Ulrich Beck, Verwurzelter Kosmopolitismus, in: Ulrich Beck, Natan Sznaider, Rainer Winter (Hg.),
Globales Amerika?, Bielefeld 2003, p. 31
22 Es wäre interessant zu wissen, wie die von Beck geprägte Forschung die Tatsache beurteilt, dass die
moderne bzw. avantgardistische Kunst der USA bis weit in die vierziger Jahre des 20. Jahrhunderts
kaum Anerkennung gefunden hat, weil sie von den meist aus Paris operierenden Kunsthändlern als
unauthentisch klassifiziert wurde. (Vgl. hierzu Serge Guilbaut, Wie New York die Idee der modernen
Kunst gestohlen hat, Chicago 1983, pp. 65ff.) Ist dies für Beck ein Beispiel für französischen
Kulturimperialismus? Wenn ja, würde das bedeuten, dass Beck selber nationalistisch und ethnizistisch
ist, da er offensichtlich postuliert, dass es keinen amerikanischen, durchaus aber nicht-amerikanischen
Kulturimperialismus gibt. Würde er dies aber nicht als Imperialismus sehen, würde das bedeuten,
dass so etwas wie kultureller Imperialismus für Beck schlicht inexistent ist.
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zuzuordnen ist. Kommerzielle, monokulturell-monolinguale Kinos gehören
demgegenüber der kosmopolitischen Sphäre an, was, vorsichtig ausgedrückt,
abenteuerlich ist.

Hyperkulturalität bei Byung-Chul Han
Der Philosoph Byung-Chul Han publiziert 2005 seinen Band über
„Hyperkulturalität“, wie er die heutige kulturelle Konstellation nennt. 23 Die
Publikation wird gebildet von 20 relativ kurzen Essays. Mit dem Begriff der
Hyperkulturalität dreht Han die Schraube nochmals um eine Drehung tiefer, indem
er sich vom „Transnationalismus“ bzw. von der „Transkulturalität“ oder von der
„Multikulturalität“ verabschiedet.
Von der Multikulturalität unterscheidet die Hyperkultur, dass sie fast ohne
Erinnerung an geographische oder ethnische Abstammung auskommt, also ortlos ist.
Im Gegensatz zur Transkulturalität findet das Hyperkulturelle im Hier und Jetzt
statt: „Hyperkultur ist das abstandslose Nebeneinander unterschiedlicher kultureller
Formen. (…) Die Kulturen, zwischen denen ein Inter oder ein Trans stattfände,
werden ent-grenzt, ent-ortet, ent-fernt zur Hyperkultur.“24
Han teilt die Sicht Ted Nelsons, wonach die Welt hypertextuell ist: „Alles ist mit
allem verknotet und vernetzt.“ Der Hypertext verspricht eine „Freiheit von
Zwängen“25. Ähnlich wie Beck oder die Cultural Studies fokussiert Han auf den
heterogenen Aspekt der Globalisierung: „Der Globalisierungsprozess wirkt
akkumulierend und verdichtend. Heterogene kulturelle Inhalte drängen sich in
einem Nebeneinander. Kulturelle Räume überlagern und durchdringen sich.“26
Das Konzept Hans wirft folgende Probleme auf:
-

-

-

Das Fundament, auf dem Hans Sichtweise basiert, ist die Illusion eines
Kommunismus der kulturellen Inhalte. Eine empirisch fundierte Sicht auf die
Globalisierung widerspricht dieser Auffassung eindeutig. Die Tatsache, dass
die Chance eines kulturellen Werks, das nicht aus der Anglosphere stammt,
international bekannt zu werden, in vielen Sektoren gegen null tendiert,
konterkariert vollkommen die Auffassung Hans.
Aus diesem Grund kann auch in keiner Weise von einer „Entortung“ und
Herkunftslosigkeit der kulturellen Signifikate gesprochen werden. Ebenso
wenig funktioniert die kulturelle Globalisierung nach dem Schema des wilden
„und…und…und“.27
Insofern ist es sehr sprechend, dass Han in seinem äußerst impressionistisch
geschriebenen Essayband einzig die Gastronomie als empirischen Beleg für

Hyperkulturalität, Berlin 2005
A. a. O., p. 59
25 A. a. O., p. 15
26 A. a. O., p. 17
27 A. a. O., p. 35
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-

seine Thesen anführt. Denn die Gastronomie ist ein völlig atypischer Bereich
der Globalisierung, in der vielerorts tatsächlich Transnationalisierung und
Hyperkulturalität entsteht. Welche weiteren Sektoren gibt es, die den Befund
Hans belegen würden?
Das Bild des Rhizoms von Deuleuze / Gattari und der Deterritorialisierung
scheint das erste Vierteljahrhundert der kulturellen Globalisierung nicht
richtig zu beschreiben.28 Es müsste ganz im Gegenteil von Reterritorialisierung
die Rede sein, einem Vorgang, der, obwohl bei Deleuze / Gattari beschrieben,
von Han nicht zur Kenntnis genommen wird.

Zusammenfassung und Ausblick
Die empiriegeleitete Betrachtung der im weitesten Sinne soziokulturellen Sektoren
im Rahmen der Globalisierung im deutschen Sprachraum und darüber hinaus für
Europa
hat
ergeben,
dass
die
dominierende
und
prominente
Globalisierungsforschung das Faktum der zunehmenden Angloamerikanisierung
euphemisiert oder sogar negiert. Angesichts der erdrückenden empirischen
Faktenlage stellt sich die Frage, weshalb die Pluralisierungsthesen auf derart
eklatante Weise medial und wissenschaftlich vorherrschen. Sie kann im Rahmen
vorliegenden Textes nicht abschließend beantwortet werden.
Die These der kulturellen Pluralisierung ist sicherlich nicht isoliert zu betrachten,
sondern als ein Teil eines ganzen rhetorischen Fortifikationssystems, das von
weiteren Schlagwörtern wie „Freie Welt“, „Individualisierung“, „offene
Gesellschaft“ etc. gebildet wird. Der Nachweis, dass sich die Kultur keineswegs
pluralistisch entwickelt, sondern sich gerade angesichts der explodierenden
Produktivkräfte, die immense Möglichkeiten der kulturellen Diversifizierung
ermöglichen könnten, in bestimmten Bereichen auf eine Form des
Monokulturalismus zubewegt, würde den Okzident in seinen Grundfesten
erschüttern. Der Westen versichert sich seiner Überlegenheit, indem er unablässig
Pluralismus und Ereignishaftigkeit von sich prädiziert.
An den strategischen Stellen, die in der „Großen Erzählung“ bzw. in der Metaphysik
die arché, der eidos, die Substanz, das Cogito, die sich in der Geschichte realisierende
Vernunft besetzen, stehen nun die Mannigfaltigkeit und Vielheit, die Kontingenz, die
Ereignishaftigkeit – es liegt eine Form der umgedrehten Metaphysik vor. Eine
Metaphysik, die ebenfalls ein „Außen“ kennt, das verdrängt wird, nämlich die
Gleichförmigkeit, Homogenisierung, die Formatierung, der Mehrwertabwurfzwang,
die Einsprachigkeit.
Wenn das Plurale, wie es heute der Fall ist, banal geworden ist und das Gleiche sich
als andersartig ausgibt, muss sich darauf auch das Denken einstellen, will es nicht
zum Resonanzkasten konformistischer Terminologie werden. Will dem Anderen,
dem Nichtidentischen Genüge getan werden, dann nur, indem zu Bewusstsein
gebracht wird, wie gleich wir gemacht worden sind. Der Pluralisierungsdiskurs aber
endet im „schlechten Unendlichen“ der Aufzählung von Oberflächendifferenzen, die
28

Vgl. Han, a. a. O., pp. 32ff.

als realer Pluralismus ausgegeben werden; oder aber es gibt sich der Illusion hin,
„des Vielen unmittelbar habhaft zu werden“29, was, wie Adorno wusste, in
Mythologie umschlägt.
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