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Mirko Uhlig: Schamanische Sinnentwürfe? Empirische
Annäherungen an eine alternative Kulturtechnik in
der Eifel der Gegenwart. Münster/New York: Waxmann, 2016. 559 S. m. 6 Abb. (Mainzer Beiträge zur
Kulturanthropologie/Volkskunde, Bd. 13).
Forschungen, insbesondere Feldforschungen, im Bereich Schamanismus waren lange ein klassisches Feld
der außereuropäischen Ethnologie. Im Umdenken und
dem Wechsel des Faches Volkskunde hin zu einer modernen europäischen Ethnologie sind neue Forschungsfelder in den Fokus gerückt – so auch die Erforschung
des Schamanismus und die Hinwendung zu alternativen Heilmethoden in Europa. Ethnographische Erhebungen im Bereich der Ethnologie sind hier die Grundlage zur Erforschung alternativer Glaubensformen und
Kulturtechniken. Nicht nur, dass in der westlich-urbanen Gesellschaft eine Abkehr von der klassischen
„Schulmedizin“ zu beobachten ist, wir erkennen zudem
eine Hinwendung zu alternativen Heilmethoden, deren
Techniken und Methoden. Menschen in prekären Lebenssituationen begeben sich auf die Suche nach neuen
Wegen, um Hilfe oder gar Heilung zu erlangen.
Diesem Thema widmet sich die hier vorliegende Arbeit – eine an der Universität Mainz eingereichte Dissertationsschrift – von Mirko Uhlig und gibt einen vertieften Einblick in alternative Kulturtechniken des
Schamanismus. Die Eingrenzung des Themas ist geographisch gefasst: Die Untersuchung bezieht sich auf
die Eifel.
Der Autor begreift das Fach Volkskunde als „Erfahrungswissenschaft von Alltagserfahrungen […] gleich
einem unbeschriebenen Blatt und ohne selbst Impulse
zu geben in den zwischenmenschlichen Austausch“ (9).
Die Störungen des Alltags, die er wahrnahm, das „Stolpern“ (9), führte ihn in oder besser gesagt zu seinem
Forschungsfeld: zuerst ein witziger Rat einer Kollegin,
sich dem Schamanismus in der Eifel zuzuwenden, dann
eine Kontaktperson, die erzählte, dass sich die Mutter
die Zukunft lesen ließe, eben von einem Schamanen in
der Eifel, und letztlich ein ehemaliger Lehrer und Verwandter, der einen systematischen Erklärungsansatz für
angeblich irrationale Überbauten aufstellte.
Die Arbeit teilt sich in vier große Bereiche auf. Im ersten Teil widmet sich Mirko Uhlig, neben der Einführung und Erläuterung seines Erkenntnisinteresses, dem
Schamanismus sowie der Eifel. Er führt den Leser sozusagen durch die Geschichte und Rezeption des Schamanismus und schamanistischer Erfahrungen, indem er
einen Überblick vom 17. bis ins 19. Jahrhundert gibt, um
sich dann der Frage der „Eliadisierung der Schamanenfigur“ zu widmen (31 ff.). Er bearbeitet den problematischen Ansatz von Mircea Eliade, der sibirische Schamanismus stehe in Verbindung mit den unterschiedlichen
Glaubensformen der nordischen Mythologie. Dabei be-

leuchtet Uhlig den daraus entstandenen wissenschaftlichen Diskurs, zum Beispiel zwischen Ioan Myrddin Lewis, Terry Alliband und Klaus E. Müller (32). In diesem
Zusammenhang führt der Autor auch an, dass Clifford
Geertz „scharfe Kritik am ‑ismus-Gebrauch“ übte (33).
Die Ethnologie habe laut Uhlig den Schamanismus bisher eher stiefmütterlich behandelt. Es folgt eine ausführliche Definition des Terminus „Gegenwartsschamanismus“, die dem Leser einen fundierten Einblick in
die wissenschaftliche Debatte und den Forschungsstand
eröffnet.
Bevor sich Uhlig dem Forschungsfeld Eifel widmet, das
er präzise erläutert, beschreibt er noch sein methodisches Vorgehen. Die Auswahl der Interviewpersonen erfolgte „eher minimalistisch“ (42), was bei einem solchen
Untersuchungsfeld durchaus erlaubt, sogar sinnvoll ist,
wie Uhlig richtig vermerkt: „Durch einen zunächst partikulären Blick eröffnen sich also etliche weitere unterschiedliche Dimensionen im thematischen – und vor allem empirisch registrierbaren – Nahbereich.“ (43)
Das Einführungskapitel schließt mit einer näheren Beleuchtung der Fragen nach der Präsentation der erhobenen Daten, dem Umgang mit der Rolle im Feld, den Erfahrungen und den Grenzen ab. Sehr schön umschreibt
der Autor dies wie folgt: „Die Möglichkeiten (oder Gefahr, je nach Sichtweise), als Ethnograph getäuscht und/
oder vorgeführt zu werden, besteht immer.“ (67)
Das besonders umfangreiche zweite Kapitel „Ausführungen I – Ratgeber“ umfasst 18 Fallbeispiele unterschiedlichster Couleur. Die Interviews wurden alle in
einem Zeitraum von 2011 bis 2015 erhoben, der Hauptteil davon im Jahr 2012. Eine kleine Einführung, wie mit
dem Material umgegangen wird, eröffnet das Kapitel.
Akribisch und sehr dicht werden die Daten im Fließtext dargestellt. Kleine Kapitelüberschriften, oftmals als
Interrogativsatz formuliert, unterteilen die dichte Beschreibung. Über einen biographischen Einstieg und
die Definitionserhebung, was Schamanismus sei, nähert
Mirko Uhlig sich den Heilverfahren und -techniken.
Durch die breite Streuung von Vorstellungen und Kulturtechniken des sogenannten westlichen Schamanismus ergibt sich aus den Interviews eine extreme Bandbreite, die es dem Leser teilweise erschwert, das Thema
für sich noch fassbar zu machen. Vielleicht hätten weniger Interviewbeispiele mehr Stringenz und Klarheit gebracht. Eine kurze Zusammenfassung am Ende des großen Kapitels wäre für die Lesbarkeit und ein tieferes
Verständnis des Lesers sicher hilfreich gewesen.
Das dritte Kapitel „Ausführungen II – Ratsuchende,
Hilfesuchende & Interessierte“ umfasst drei Fallbeispiele und zwei gesonderte Interviewteile, die aus dem
dritten Fallbeispiel stammen. Das Kapitel endet mit
einem Bericht über ein gemeinsames Schwitzhüttenwochenende (466 ff.), in dem Mirko Uhlig mit viel Humor
und Selbstironie einen gelungenen Einblick in eine der
Kulturtechniken des Heilens gibt.
Im vierten Kapitel „Zusammenführung“ problematisiert der Autor knapp, aber treffend die Fragen nach
Deutungssinn und Deutungsgrenzen (478 ff.). Er führt
folgerichtig an, dass es sich lohnt im Kopf zu behalten,
welchen Deutungssinn die Ethnographie eröffnet und

318

wie damit umzugehen ist. Das Problem der emischen
Perspektive kann auch ein Trugschluss sein, der sich
durch die erst im „ethnographischen Dialog geschaffene emische Perspektive“ entwickelt (479). Demnach sei
die in vorliegender Arbeit abgebildete Binnenperspektive kein Original in Susan Sontags Sinn, sondern ein
„mehrperspektivisches Konstrukt“ (479). Folglich widmet er sich auch der Frage, wo sich die Deutungsgrenzen in der Ethnologie eröffnen. Deutungsgrenzen seien
bewusst gezogene Grenzen, „um sich von unvertretbar
erscheinenden Interpretationen anderer abzusetzen“
(479). Diese Unverbindlichkeit der Ethnologen und die
Gefahr der tiefenpsychologischen Deutungen des Feldes will Uhlig aus der wissenschaftlichen Betrachtung
einer Ethnographie ausgeschlossen wissen. Insbesondere seine Ausführungen in diesen beiden Unterkapiteln
sind die Essenz der vorliegenden Arbeit.
Mirko Uhlig wagt es, sich der klassischen Herangehensweise der Ethnologie im Feld zu widersetzen, und
denkt neue, andere Wege, die er wissenschaftlich fundiert mit einer reichen Kenntnis des Fachdiskurses
untermauert. Solche Abschlussarbeiten sind für eine
Weiterentwicklung des Faches und eine lebendige Diskussion, wie die Ethnologie mit dem Feld, den Menschen und der Wissenschaft weiter verfahren möchte, unabdingbare Grundlage. In seinem Ausblick sucht
Uhlig neue Möglichkeiten, das Feld zu vertiefen und
auch von differenten Seiten zu beleuchten. Eine ausführliche Bibliographie mit den wichtigen und auch
kritischen Werken des Faches und der Nachbarfächer
ermöglicht dem Leser, sich weiter in das Thema einzulesen und einzudenken.
Mit der vorliegenden Arbeit ist Mirko Uhlig ein wichtiger Beitrag zum Fach gelungen. Nicht nur die akribische Erhebung von Daten im Feld, der grundsolide
Umgang mit den interviewten Personen und der Ethnographie, sondern auch besonders das In-Frage-Stellen des Faches und der eigenen Person, gekoppelt mit
Lösungsvorschlägen, gibt dieser Arbeit eine besondere
Note.
Kathrin Fischer, Freiburg im Breisgau

Bernd Wedemeyer-Kolwe: Aufbruch! Die Lebensreform in Deutschland. Darmstadt: Philipp von
Zabern, 2017. 208 S. m. Abb.
Seit den 1990er Jahren steht die „Lebensreform“ im
Zentrum kultur- und gesellschaftshistorischer Forschungsanstrengungen in Deutschland, ohne dass genau definiert wäre, was darunter zu verstehen sei. Hier
setzt das Buch des in Göttingen lehrenden Volkskundlers und Sporthistorikers Bernd Wedemeyer-Kolwe an.
In fünf Kapiteln, denen eine Einleitung, ein Fazit und
ein rund 40 Seiten umfassender bibliographischer Apparat beigeordnet sind, stellt der Autor Forschungsstand, Definitionsprobleme und die vier seiner Ansicht
nach zentralen Betätigungsfelder vor, die Lebensreform
ausmachten: Ernährung, Naturheilkunde, Körperkultur und Siedlung.

Wedemeyer-Kolwe schildert zunächst den schwierigen
Weg der historiographischen Aufarbeitung. Den Startschuss gab 1974 Wolfgang Krabbe mit seiner Studie zur
Lebensreform.1 Es folgten zahlreiche weitere Publikationen, die ihren vorläufigen Höhepunkt in dem zweibändigen Katalog zur Ausstellung „Die Lebensreform“
(2001) auf der Mathildenhöhe in Darmstadt fanden.2
Die meisten Autoren erkannten zwar, dass die Lebensreform eine individuelle beziehungsweise kleine Gruppen umfassende Anstrengung zur Perfektionierung des
eigenen Selbsts war, die auf eine Erzwingung des Glücks
mittels einer Revolution verzichtete. Jedoch blieb lange
ungeklärt, was die Kernpunkte einer solchen Hinwendung zur persönlichen Vervollkommnung sein könnten.
In Abgrenzung zur Großstadt spielte stets die Besinnung auf „natürliche“ Lebensweisen eine große Rolle.
Doch hier begann schon ein Problem, sowohl für Zeitgenossen als auch spätere Historiker, wie der Autor herausarbeitet. Die „Natur“ an sich war undefiniert und es
war unklar, wer überhaupt berechtigt sein konnte, sich
von der vorgeblich ungesund lebenden Masse abzuheben. Alsbald mischten sich völkische Gedanken in das
vage Konzept der Reform von Körper und Geist hinein.
Die Idee einer elitären Führungselite, welche die übrigen Angehörigen eines Volkes auf einen „natürlichen“
Weg lenkte, funktionierte auch deshalb so gut, weil tatsächlich eine kleine Zahl von Stichwortgebern auf Ernährungsreformer, Naturheilkundige, Gegner der Stadt
oder Muskeltrainer einwirkte: der Maler Fidus mit seinen wirkmächtigen Bildern, der Gymnastiklehrer Rudolf Bode oder der Kreis vom „Monte Verita“. So entstand früh der Eindruck, Lebensreform sei der Nukleus
eines Konzepts von „Führer und Gefolgschaft“.
Wedemeyer-Kolwe macht deutlich, dass selbst ein
scheinbar geschlossenes Konstrukt wie „Ernährung“
nach vielen Seiten offen war. Es wirkten nicht nur
„Kohlrabiapostel“ mit, sondern Wissenschaftler, die
mit der naturwissenschaftlichen Ernährungslehre nicht
einverstanden waren, aber auch religiöse Freigeister, die
im Vegetarismus den Schlüssel für eine neue Welt sahen.
Es gab Enthusiasten, die die Versorgung mit Vegetabilien selbst in die Hand nahmen, wie die Mitglieder der
„Obstbausiedlung Eden“ bei Oranienburg, aber ebenso viele andere Reformprojekte, in deren Tätigkeit die
gesunde Ernährung zwanglos einfloss. Bereits um 1910
hatte sich eine Dienstleistungskultur von Reformhäusern und vegetarischen Gaststätten entwickelt, deren
Gedeihen erahnen lässt, wie interessiert Teile der Öffentlichkeit Konzepte der gesunden Ernährung aufnahmen. Eng verbunden mit der Selbstoptimierung durch
fleischlose Ernährung war die Idee der Krankheitsvorbeugung durch Anwendung von Heilmitteln, die direkt
aus der Natur kamen: kaltes Wasser, Sonnenlicht oder
Massage durch den kundigen Heiler. Ziel war stets die
Stärkung von Selbstheilungskräften und implizit war
die Kritik an der ungesunden Lebensweise in den Städten. Krankheitsvorbeugung bedeutete auch sportliche
Aktivitäten und hier kreuzten sich Ertüchtigungstraditionen von „Turnvater Jahn“ und Naturentdeckungsphantasien großstadtmüder Lebensreformer. Insofern
war hier der Zuspruch besonders groß, aber auch die
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