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bende Infanterieflinte belegen die Soldaten weiterhin we
gender Form ihres Kolbens mit dem Namen »Kuhfusz«. 

In Berlin heiBt heute ein Abenteuer- und Bauspielplatz 
fur Kinder, die hier den Umgang mit Werkzeugen lernen 
ki:innen, »Kuhfu1k Nicht der beri.ihmte Berliner Maler 
expressionistisch-realistischer Bilder, Pa~l KuhfuB 
(1883-1960), ist der Namenspatron, sondern das »Kuh
fuB« heiBende Nageleisen, ein Werkzeug zum Nagel
ziehen und Hebeln, ahnlich einer herki:immlichen 
Brechstange. Ihr vorderer Teil, die Klaue, ist bis zu neun
zig Grad abgewinkelt und eingekerbt. Im Buchdruck 
i.ibrigens finden kleine Nageleisen, sogenannte Klischee
heber, Verwendung, und das kleine Nageleisen kommt 
auch bei der Restaurierung alter Musikinstrumente und 
alter Bucher zum Einsatz. 
Wozu der KuhfuB also taugt und was ihm mehr oder 
weniger angedichtet worden ist- es geht aufkeine Kuh
haut. Klaus Volker 

Kultur Es gibt Wi:irter- wie »Dreifaltigkeit«, »Selbstre
ferenz« oder »Dirndlbli.itenwanderung<< -, deren Sinn 
sich nur stockend erschlieBt. Sie erscheinen sperrig, 
aber wenn sie einmal bewaltigt sind, dann fiihren sie 
weiter. »Kultur<< stellt sich anders in den Weg. »Kultur<< 
wird sofort verstanden. >> Kultur« sagt: >> Du bist ange
kommen. Da ist nichts weiter dahinter.« >> Kultur<< ver
sperrt, indem es einhiillt. 
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>>Kultur<< , mit den heiden Iangen, dunklen u-Lauten, 
heiBt schon im lateinischen Gebrauch: Hier ist Pflege, 
deshalb Bestiindigkeit, deshalb Zuhause. Cultura unter
scheidet in den oberitalienischen Stadten des 15. Jahr
hunderts die Pflegekultur des Landes von der hofischen 
Kultur der Stadt: Dart, in der Ki.instlichkeit selbst ge
schaffener Formen, ist jetzt das Zuhause. >> Kultur« findet 
seine erfolgreichste Verwendung in der Ethnologie, 
wenn es darum geht, fremde Ansammlungen von Ge
brauchen, Sprachen und Bedeutungen von der eigenen 
abzugrenzen. Der Kultur-Unterschied dringt auch mi.i-
helos in die eigene Kultur ein. Er spaltet sie in Sub-Kul- • 
turen und Myriaden von weiteren Kulturen, denen man l 
sich zeitweilig zugehi:irig fuhlen oder von denen man 
sich unterscheiden kann. Inzwischen ist die Kompetenz 
zur Kultur-Unterscheidung generalisiert worden: In 
>>kulturalistischer<< Perspektive kann ein kultursoziolo
gischer Beobachter zweiter oder hi:iherer Ordnung 
durch das Design seiner Unterscheidung immer neue 
Kulturbeschreibungen liefern. 

Aber i.iber die Beschreibung kommt man mit >> Kultur<< 
nicht hinaus. Die junge Disziplin der cultural studies -
die ihre >> Kultur«-Verwendung bescheiden ins Adjektiv 
verlagert, ohne fiir sich den Beweisapparat einer Kul
tur-Wissenschaft zu reklamieren - kann in ihren Fall
studien die filigranen Wirkungen im menschlichen 
Verhalten und in der gesellschaftlichen Kommunikati
on zeigen, die durch Kulturunterschiede bedingt sind. 
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Aber damit ist die Erkenntnis der Studien an ihr Ziel 
gekommen; sie ist zu Hause. Da bleibt keine weitere 
Vermutung, kein Verdacht, kein Mehr-wissen-Wollen: 
alles »Kultur<<. 

Die wissenschaftliche Karriere des Begriffs wurde beglei
tet von einer zweiten Karriere im offentlichen Raum: 
Aus der Hofkultur wurde die Hochkultur. Kultur wird 
gepflegt in den Qualitatskulturen der einzelnen Kiinste. 
Stiindig sind diejenigen, die sich mit Kunstwerken be
schiiftigen, dabei, deren Wert mithilfe der Unterschei
dung kulturvoll/kulturlos einzuschatzen. Die tatsachliche 
Wortwahl mag variieren, aber es herrscht Einigkeit iiber 
diejenigen Werke, die das Beste einer Kultur anschau
lich, horbar und begreifbar mach en. Da, wo diese Werke 
der Hochkultur auftauchen oder aufgefiihrt werden, 
ist man gut aufgehoben. Diese Kultur ist vertraut, sie 
bietet milde Dberraschungen, sie macht, zumindest fur 
einen Abend, satt und zufrieden. Mehr als Salzburg geht 
nicht. 

Aber was ist dahinter - hinter dem Selbstverstandlichen 
der eigenen Bedeutungskultur und den glatten Qualita
ten der Kunstkultur, was versteckt sich, wenn »Kultur<< 
aufgerufen wird? 

Vermutlich ist das, was sich tiefer drinnen verbirgt, et
was Verletzliches, oder auch etwas, das verletzen konnte. 
Verletzlich sind Gefiihle von Takt und Proportion, fur 
die es keine Worte gibt, auch keine, die mit »-kultur<< 
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enden. Verletzen kann uns das Wilde, das Unbeherrsch
bare, das nicht mehr drauJ)en liegt, sondern in uns, im 

Widerstreit unserer Erinnerungen und Begierden. 

Hier, an der Schnittstelle zwischen mentalen und kom
munikativen Zustanden, tauchen die Spannungen auf, 
iiber die wir mehr wissen konnten - mehr wissen iiber 
das, was in unserer Gesellschaft fiir wertvoll gehalten 
wird, und mehr iiber das, was Menschen zu Verach
tung und Gewalt treibt. Und die Kultur? Sie ~ weiter. 
Michael Hutter \ ..: \ .,. h:. 

Lady A subtle little blade, this word. It can cut or tickle, 
depending on skill and intention. Easily misused, its -
slippery knife-play is best demonstrated by example: 
"Two rand for me, my lady?" cries the beggar on the 
street in Cape Town, holding out a hand - and at once I 
am swathed in colonial petticoats, the drapery of guilt. 
"Lady, you're six months late on this payment;' says the 
official behind the counter - and I'm in serious trouble. 
(The Afrikaans "Dame", used in this way, is respectful, 
but in English it sounds abrupt.) 
"Ladies, you're looking lovely tonight;' our host exclaims -
and I snicker. Ladies, what ladies? Only us women here. 
(Although on our own, we'd really rather be girls.) 
On the phone, though, after half an hour on hold, I say: 
"The lady I spoke to earlier assured me that you would 
resolve my problem ... " - by which I mean, if you were 
any kind oflady too, you'd help me out. 
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