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Ebenso wie an Einführungen zur Literaturtheorie kann auch an Einführungen in die Kulturwissenschaft und die Cultural Studies (die keineswegs
schlechthin identisch sind) eine hohe Zahl an Neuerscheinungen diagnostiziert werden. Dies ist an sich sehr begrüßenswert, weil damit die vielfältigen
Möglichkeiten und Schwerpunktsetzungen, Fragestellungen und ideologischen Prägungen, methodischen Optionen und theoretischen Grundlagen
so in den Blick kommen, wie es einer auf Selbstreflexivität Wert legenden
Wissenschaft gebührt. Cultural Studies werden nicht einfach irgendwie betrieben, sondern bedürfen immer auch der kritischen Reflexion des eigenen
Anspruchs, etwas Bedeutsames an der Wirklichkeit gerade mit dieser oder
jener Methode erfassen zu können. Indem nun zahlreiche Autoren völlig unterschiedlich strukturierte und in unterschiedlichen Traditionszusammenhängen stehende Konzeptionen von Cultural Studies entwickeln, ist am
ehesten gewährleistet, daß sich eher ideologisch motivierte Konzeptionen
nicht allein auf dem Feld behaupten können, sondern gezwungen sind, sich
auch mit Anregungen aus anderen theoretischen Traditionen auseinanderzusetzen. Daraus mag eine undogmatische, ergebnisoffene Forschungsperspektive erwachsen, für die reichlich Forschungsobjekte vorhanden sind.
Da Kulturwissenschaften und Cultural Studies zudem als eine Art methodische Grundorientierung anschlußfähig für zahlreiche Wissenschaften sind,
bringt auch die gemeinsame kulturwissenschaftliche Orientierung von
Fachwissenschaftlern unterschiedlicher Fächer Synergieeffekte durch die
gegenseitige Anregung. So auch in dem vorliegenden Sammelband, der die
Schlüsselwerke der Cultural Studies aus der Sicht der Kommunikationswissenschaft analysiert und also einen Schwerpunkt auf die medienanalytische
Dimension der vorgestellten Werke legt. Das ist ein legitimes Vorgehen,
welches den Band gerade auch an allen Fragen der Medialität Interessierten aus anderen Fächern interessant machen dürfte. Der Anspruch, mit der
hier getroffenen Auswahl auch die „interdisziplinäre Breite des Ansatzes“ zu
wahren, ist zweifellos erfüllt (S. 14).
Das Buch gliedert sich in zwei Teile,1 deren erster Theoretische Bezugsfelder erörtert, und zwar anhand von zentralen Theoretikern wie Roland Bar1

Es unterscheidet sich dadurch von anderen, in IFB bereits besprochenen Bänden aus demselben Verlag mit den Begriff „Schlüsselwerke“ im Titel, bei denen es
sich um reine Werklexika handelt, also ohne den ersten Teil des vorliegenden
Bandes: Schlüsselwerke der Soziologie / Sven Papcke ; Georg W. Oesterdiek-

thes, Pierre Bourdieu, Michel de Certeau, Michel Foucault, Antonio Gramsci, Jacques Lacan, Raymond Williams – fast alles Namen, die auch in Einführungen in die Literaturwissenschaft als Kulturwissenschaft regelmäßig
auftauchen und die hier in alphabetischer Reihenfolge erörtert werden, also
ohne direkten systematischen oder chronologischen Zusammenhang. Der
zweite Teil, überschrieben Werke der Cultural Studies soll Werke im engeren Sinne zum Gegenstand haben. Daß die Titel der behandelten Werke
nicht in den Aufsatztiteln erwähnt werden, ist für den Nutzer des Bandes
allerdings etwas irritierend, wenn man etwa einen Konkurrenzband wie Culture Club konsultiert.2 Dieser bietet nämlich Aufsätze zu „Klassikern der
Kulturtheorie“, die den jeweiligen Autor nennen, nicht aber konkrete Werke.
Die Liste der behandelten Autoren ist im zweiten Teil des Buches deutlich
länger und soll hier angeführt werden, um zu zeigen, daß die wesentlichen
Autoren aus dem Bereich der angelsächsischen Cultural Studies3 hier vertreten sind. Es handelt sich um Ien Ang, David Buckingham, John Clarke,
Toni Jefferson, Paul Willis und Dick Hebdige, John Fiske, Néstor García
Canclini, Paul Gilroy, Henry A. Giroux, Lawrence Grossberg, Stuart Hall,
John Hartley, Henry Jenkins, Richard Johnson, James Lull, Angela McRobbie, David Morley, Janice Radway, Roger Silverstone und Valerie Walkerdine. Von einem Buch, das sich ausdrücklich auf Schlüsselwerke bezieht,
würde man daher – wie z.B. in dem auf kulturwissenschaftliche Klassiker
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zielenden Band Jahrhundertbücher4 – auch gerne auf Anhieb wissen, welche Werke hier vorgestellt bzw. verhandelt werden. Allerdings erfährt man
dann in der Einleitung (S. 15), daß die Beiträge in ihrem Ansatz zu sehr divergieren, um dies praktikabel zu machen – einige behandeln „teils eher
einzelne relevante Publikationen bzw. Studien“, andere „teils stärker das
Gesamtwerk“ (S. 15). Die angeführten Autoren kristallisieren sich bei einem
Durchgang durch die einschlägige Literatur als eine Art „Referenznetzwerk“
(S. 12) heraus, das für die gemeinsame Verständigung von großer Bedeutung ist, und zwar insbesondere für die Entwicklung eines inter- und transdisziplinären Ansatzes, wie er für die Cultural Studies unabdingbar ist (S.
13). Da die entscheidenden Positionen der Cultural Studies immer wieder in
Auseinandersetzung mit bestimmten Texten erfolge, läßt sich das Vorgehen
dieses Sammelbandes rechtfertigen. Doch gilt es – um auf die weiter oben
geäußerte Irritation zurückzukommen – den Begriff des Schlüsselwerkes zu
modifizieren. Denn die Cultural Studies könnten auf diesem Wege nur dann
angemessen verstanden werden, „wenn man einen offenen Begriff von
Schlüsselwerk hat“ (S. 13). Es widerspräche dem spezifischen Ansatz der
Cultural Studies, wenn man unter einem „Schlüsselwerk“ nur eine einzelne
wissenschaftliche Monographie verstünde, zumal eine Reihe von Schlüsselwerken ohnehin kooperativen Charakter tragen oder ihre konkrete Form
in einem oder mehreren Aufsätzen finden.
Unabhängig davon folgen alle Aufsätze einer gleichen Struktur. Zuerst wird
der jeweils behandelte Autor in seinem akademischen Werdegang dargestellt, dann geht es um das entsprechende Schlüsselwerk in bezug auf die
Kernbegriff der Cultural Studies, worauf eine Einordnung des Werkes und
seiner Kernbegriffe in die Gesamtentwicklung vor allem der medienanalytischen Ansätze der Cultural Studies erfolgt (S. 15). Jeder Beitrag enthält eine ausführliche Bibliographie; Informationen zu den Verfassern der Beiträge
finden sich am Ende des Buches, ebenso wie ein gutes Sachregister, das
den Nachschlage- und Arbeitswert des Buches deutlich erhöht. Empfohlen
sei das Buch all denjenigen, die an kultur- und medienwissenschaftlichen
Fragestellungen arbeiten, die zweifellos von den zahlreichen Informationen
und Anregungen des gelungen Bandes profitieren werden.
Till Kinzel
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