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die emotionalen Dimensionen des Handelns, Erlebens
und Interagierens im Protestgeschehen richtet. Seit circa 25 Jahren finden Emotionen eine immer breitere Beachtung innerhalb der Bewegungsforschung. Hier, so
schickt der Autor Gregor J. Betz seiner Untersuchung
voraus, bisher jedoch mit einem deutlichen Fokus auf
„negative“ Emotionen wie Wut, Ärger oder Schuld (9)
oder mit einer verkürzten Betonung der rein instrumentellen, etwa mobilisierenden, Wirkung von Spaß, Freude, Vergnügen oder Humor (4).
Betz will mit seiner Studie über den „Vergnügten Protest“ einen Beitrag leisten, das mögliche Wirkungsspektrum von (positiven) Emotionen für Protestereignisse
aufzufächern und weitere Bedeutungsebenen von Vergnügen und Spaß, etwa für das individuelle oder gruppenbezogene Erleben von Protesten, stärker in den
Mittelpunkt zu stellen. Die Arbeit versteht sich als eine
ethnographische und wissenssoziologische Untersuchung von „hybridisierten Protestereignissen“. Dem
Autor geht es grundsätzlich um eine Auseinandersetzung mit außeralltäglichen Ereignissen im Spektrum
zwischen politischem Protest und erlebnisorientierten
Vergnügungsveranstaltungen und -events (271). Somit
ist das Ziel der Arbeit ein doppeltes: Zum einen trägt
die Studie zur Auseinandersetzung mit einem in der
Emotionsforschung sozialer Bewegungen (noch) unterrepräsentierten Thema bei, nämlich den breiteren Wirkungen von Freude, Vergnügen und Spaß innerhalb von
Protest. Zum anderen geht es dem Autor darum, einen
empirisch gesättigten theoretischen Beitrag zu „hybridisierten Ereignissen“ zu leisten, also zu „Phänomenen des Dazwischen, des Sowohl-Als-Auch und des
Weder-Noch“ (271).
Betz leitet seine Arbeit mit der Darstellung einer Typologie des hybridisierten Protests ein – dabei unterscheidet er schematisch zwischen „eventisiertem Protest“,
„Protesthybrid“ und dem „politisierten Event“ (16). Seine nachfolgend untersuchten Fallbeispiele reihen sich in
diese Dreiteilung ein und illustrieren die verschiedenen
Protesttypen. Für den ersten Typus des „eventisierten
Protests“ blickt die Studie auf „gewerkschaftliche Protestereignisse“, konkretisiert an den Beispielen der vom
Deutschen Gewerkschaftsbund organisierten Dortmunder „Maikundgebung im Westfalenpark“ im Jahr
2014 sowie der Demonstration der bundesweiten Kampagne „UmFAIRteilen – Reichtum besteuern“ 2013 in
Bochum. Hier geht es um Protestveranstaltungen von
institutionalisierten sozialen Bewegungen mit langjährigen Protesttraditionen sowie tradierten Protestformen und -anlässen, die durch Spaß- und Vergnügungselemente angereichert werden (15). Als Beispiel für den
zweiten Idealtypus des „politisierten Events“ untersuchte der Autor die von der Duisburger Kampagne
„DU It Yourself“ organisierte Nachttanzdemo. Bei diesem Typus kommen Akteursgruppen ins Spiel, die relativ unverbindlich miteinander verbunden sind und eher
kurz- oder mittelfristige Ziele verfolgen. Adaptionen
von vertrauten und üblichen Fest- und Feierformen –
und damit Ereignisse, die eher auf ein kurzfristiges Vergnügen angelegt sind – werden hier mit Protestinhalten
und -handlungsformen angereichert (16). Als drittem

Idealtypus widmet sich die Studie dem „Protesthybrid“, innerhalb dessen Protest und Vergnügen genuin miteinander verbunden sind. Betz wählte hierfür das
Fallbeispiel der „Schnippeldisco“, welche er 2013 in Bochum und 2014 in Berlin in den Blick nahm (17).
Die qualitativ angelegte Studie bringt unterschiedliches empirisches Datenmaterial zusammen. Unter anderem werden Artefakte aus dem Feld wie Flyer, Plakate, schriftliche Selbstdarstellung etc. dicht beschrieben
und interpretiert. Des Weiteren stützt sich der Autor
in seiner Analyse auf Feldbeobachtungen sowie Interviews mit Protestteilnehmern, die meist unmittelbar
im Feldgeschehen geführt wurden. Eine Stärke der Arbeit ist die Transparenz, mit welcher Betz den Lesenden sein Datenmaterial präsentiert und seinen Analysevorgang nachvollziehbar macht. Auch die Bandbreite
des empirischen Materials und der besuchten Veranstaltungen bietet ein facettenreiches Bild davon, auf welch
unterschiedliche Art und Weise politischer Protest und
erlebnisorientierte Events durch die Akteure zusammengebracht, verwoben und ausgestaltet werden. Die
einleitend vorgenommene Typisierung hilft dabei, den
Blick für das nuancierte Neben- und Miteinander sowie für Verschränkungen von „klassischen“ politischen
Protestelementen und spaß- und vergnügungsorientierten Eventelementen bei den einzelnen Veranstaltungen
zu schärfen. Leider verliert sich die Arbeit zum Teil in
der Fülle des Datenmaterials – nicht zuletzt, weil Betz
die als Fallbeispiele herangezogenen Protestveranstaltungen nur punktuell besuchen konnte. Eine intensivere und längere Auseinandersetzung mit den einzelnen
Veranstaltungen und ihren Akteuren kommt dabei zu
kurz. Die Studie verbleibt so oft deskriptiv und die Ergebnisse wirken schematisch. Auch wäre eine stärkere
theoretische Verortung der Arbeit in die laufende Forschung zu Emotionen und Vergnügen interessant gewesen. Zwar bietet der Autor einen einleitenden Abriss
über den aktuellen Forschungsstand an, doch bleibt es
bis zuletzt unklar, wie „Spaß“, „Vergnügen“ und „positive Emotionen“ konzeptuell gefasst und in Beziehung
zueinander gesetzt werden können. Die verschiedenen
Typisierungen und die umfangreichen Beschreibungen
des empirischen Materials im „Vergnügten Protest“ geben dennoch gute Einblicke in das Konzept hybridisierter Protestformen, regen zum Weiterdenken an und
bieten nicht zuletzt ein Sprungbrett für eine weiterführende Beschäftigung mit der Wirkung unterschiedlicher
Emotionen in sozialen Bewegungen und Protesten.
Katharina Winkler, Tübingen

Karl-Heinz Erdmann u. Michael H. Faber (Hgg.):
Pützchens Markt. 650 Jahre in Bonn am Rhein. Bonn:
Bouvier, 2017. 295 S. m. zahlr. Abb., z. T. farbig.
Pützchens Markt ist ein fünftägiger Jahrmarkt in dem
Bonner Ortsteil Pützchen-Bechlinghoven. Er findet um
den zweiten Septembersonntag von Freitag bis Dienstag
statt. 2017 besuchten 1,3 Millionen Menschen den Jahrmarkt; zum Vergleich mit bayerischen Volksfesten: Das
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11‑tägige Gäubodenvolksfest in Straubing hatte im gleichen Jahr 1,4 Millionen Besucher. 2017 stand das Alter
des Marktes besonders im Fokus, da, bezogen auf eine
Urkunde aus dem Jahr 1367, der Jahrmarkt 650. Jubiläum feierte. Der vorliegende Band nimmt sich dies zum
Anlass, um unterschiedliche Blicke auf die Geschichte und das heutige Geschehen auf Pützchens Markt zu
werfen und versammelt 14 sehr heterogene Beiträge.
Herausgegeben wurde der Band von dem Geographen
Karl-Heinz Erdmann und dem Volkskundler Michael
H. Faber. Nachdem Faber zunächst die Bedeutung der
„Volksfestkultur“ in Deutschland beleuchtet hat, widmen sich die beiden Herausgeber der Geschichte von
Pützchens Markt. Die Autoren zeigen den Werdegang
der Wallfahrt zum Adelheidis-Brunnen, aus der sich sowohl der Ort Pützchen als auch der Jahrmarkt entwickelt haben, und erläutern kurz deren Hintergründe.
Die erste Quelle, welche die Autoren für die Wallfahrt
bzw. den Jahrmarkt anführen, ist die bereits erwähnte Urkunde aus dem Jahr 1367. Es handelt sich hierbei
um eine Verkaufsurkunde, in welcher „Adelheidispützchen“ Erwähnung findet. Bis ins 18. Jahrhundert fehlen
jedoch Belege für ein Marktgeschehen. Durch die verbesserte Quellenlage nimmt die Entwicklung des Marktes ab dem frühen 19. Jahrhundert eine stärkere Rolle
in den Ausführungen ein, die bis in die Gegenwart verfolgt wird.
Die Aufgabe, die Wallfahrt zur hl. Adelheid zu beleuchten, übernimmt der Volkskundler Alois Döring. Er lässt
die unterschiedlichen Quellen mit Beschreibungen etwa
zu Heilpraktiken, zur Wahrnehmung der Wallfahrt
oder auch zur Heiligenvita sehr ausführlich sprechen,
was ein spannendes Gesamtbild der Geschichte der
Wallfahrt und der Hintergründe ergibt.
Marco Heinz, wissenschaftlicher Mitarbeiter und Vorstandsmitglied bei dem Sinti und Roma Verein „Latscho
Drom“, widmet sich dem Begriff der „Zigeuner“ im Zusammenhang mit Pützchens Markt, wobei er versucht,
das Narrativ des „Fahrenden Zigeuners“ zu dekonstruieren. Hierzu geht er der Darstellung von „Zigeunern“
auf Pützchens Markt in Zeitungsartikeln nach.
Michael H. Faber widmet sich Ansichtskarten und Fotografien von Pützchens Markt. Jahrmarktspostkarten
stellen, bei allen quellenkritischen Bedenken, eine bedeutende bildliche Quelle zur Analyse von öffentlichen
Festen für die Zeit um 1900 dar. An mehreren Beispielen
zeigt der Autor die Mehrfachverwendung der Postkartenmotive für verschiedene Feste, so auch am Beispiel
einer Postkarte aus dem Jahr 1898 (Abb. 8): „Blauweiße Fahnen […] hätten die Rheinländer gewiss nicht geduldet. Und auch ‚Schichtl’s Theater‘, damals eine Größe auf dem Münchener Oktoberfest, ist nie in Pützchen
aufgetaucht.“ (108) Der Autor hat insgesamt 18 Postkarten aus der Zeit um 1900 abgedruckt und nimmt
diese als Quelle, schaustellerische Angebote oder auch
Kleidungsweisen abzulesen. Ergänzt werden diese
durch vier Postkarten aus den Jahren 1964 bis 1968.
Die Fotografien von Jens Unglaube, die Ute Herborg
in ihrem Beitrag präsentiert, zeigen Pützchens Markt
aus eher ungewöhnlichen Perspektiven. Es sind Bilder
von Buden und Fahrgeschäften am frühen Morgen, die

auf die Besucher warten, oder von Schaustellern in ihren
Kassenhäuschen. „Es sind Momentaufnahmen des Wartens, der Routine, vielleicht der Langeweile oder der Erschöpfung. Man versteht, dass das Vergnügungsgewerbe der Schausteller verdammt harte Arbeit ist.“ (132)
Der Bonner Heimatforscher Heribert Faber (geboren
1926) schildert in seinen „Erinnerungen“ den Ablauf
eines Tages auf Pützchens Markt. Diese Erinnerungen
datiert er nicht genauer; illustriert sind sie mit Fotografien der 1960er und 1970er Jahre. Die Schilderungen
zeigen den Tagesablauf als ritualisiertes Handeln und
binden zentrale Elemente des Jahrmarkts wie „Adelheidis-Brünnchen“, den Gottesdienst im „Bayernzelt“, den
„Plutenmarkt“ sowie Fahrgeschäfte und Buden mit ein.
Michael H. Faber widmet sich in den folgenden beiden Aufsätzen zwei zentralen Elementen des heutigen
Jahrmarktgeschehens, den Speisen und Getränken sowie den Spielbuden auf Pützchens Markt. Aufgrund
der Quellenlage beginnt der Autor mit der Darstellung
von Essen und Trinken in den 1820er Jahren. Zunächst
geht er auf die Entwicklung des Getränkekonsums, insbesondere auf die Bedeutung von Wein und Bier, ein.
Er beleuchtet die Geschichte der Hauswirtschaften, die
um den Markt entstanden sind, und deren Speiseangebot, das er als „Rheinische Kost“ (143) umschreibt, im
Gegensatz zur „Bayerischen Kost“ (146), die es im großen Bayernzelt, welches seit Mitte der 1960er Jahren am
Pützchens Markt steht, gebe.
Beispielhaft für die verschiedenen Schaustellungen, die
ein Fest wie Pützchens Markt heute prägen, beleuchtet Faber Geschicklichkeits-, Kraft-, und Glücksspiele.
Er zeichnet die Entwicklung solcher Angebote seit Mitte des 19. Jahrhunderts nach, wobei ihm für die Zeit ab
dem endenden 19. Jahrhundert Anzeigen in der Schausteller-Zeitschrift „Der Komet“ als zentrale Quelle
dienen.
Dagmar Hänel, Leiterin der Abteilung Volkskunde im
LVR-Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte in Bonn, nimmt verschiedene Brauchformen in den
Blick, die rund um Pützchens Markt entstanden sind.
Hierbei beleuchtet sie zum einen die einzelnen Akteure – Schausteller, Anwohner, Besucher – und zeigt, wie
die unterschiedlichen Brauchformen und Handlungen
zur Vernetzung dieser Akteursgruppen dienen und so
integrativ wirken. Zum anderen führt sie an den Beispielen des Fassanstichs und des, seit 2011 stattfindenden,
Festumzugs aus, wie auf regional tradierte Formen des
Karnevals – Festumzug – oder auf Muster des Münchener Oktoberfestes – Fassanstich, Trachtenmode – zurückgegriffen wird. Wobei die Autorin bei der Zunahme der Trachtenmode festhält, dass „diese symbolische
Kleidung im Rheinland eher ein eskapistisch-karnevaleskes Statement“ (178) sei.
Die Diplom-Geographin Pia Baumert, die sich in ihrer Diplomarbeit bereits mit Pützchens Markt aus Sicht
des Stadtmarketings beschäftigt hat, weitet zusammen
mit Karl-Heinz Erdmann den Blick auf den Jahrmarkt
und zeigt diesen nicht nur als fünftägiges Fest, sondern
als Ganzjahresveranstaltung. Die Autoren geben einen
Einblick in die verschiedenen organisatorischen Aufgaben, die vor, während und nach dem Jahrmarkt durch-
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geführt werden müssen. Hierfür wurden unterschiedliche Akteure des Pützchens Marktes befragt, wie die
Stadtverwaltung, Polizei, Feuerwehr, Stadtwerke, Pfarrei, Vereine und Schausteller.
Gabriele Dafft, wissenschaftliche Referentin bei der
Abteilung Volkskunde im LVR-Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte in Bonn, nimmt Pützchens Markt als Erinnerungsort und Erlebnisraum in
den Blick. Die Beobachtungen wurden im Rahmen
einer Filmdokumentation über Pützchens Markt durch
den LVR 2016 gesammelt und zeigen die Bedeutung
des Festes für die unterschiedlichen Akteure des Marktes. Die Autorin geht der Frage nach, was den Markt
zum Erinnerungsort für die befragten Akteure macht
und wie erinnert wird. „Die subjektiven Erzählungen
transformieren sich so zum Bestandteil einer kollektiven Erinnerungskultur, die gemeinschaftsbildende und
identitätsstiftende Kraft für die Menschen in und um
Pützchen und ganz Bonn entfaltet.“ (199)
Michael H. Faber überlässt den Beschickern des Pützchens Marktes das Wort. Diese berichten jeweils knapp
davon, welche Bedeutung der Markt für sie selbst hat
oder wie sie Veränderungen wahrnehmen.
Abgeschlossen wird der Band durch eine umfangreiche Fotosammlung mit Impressionen vom Markt. Die
einzelnen Bilder sind chronologisch nach Jahrzehnten geordnet und beginnen in den 1960er Jahren. Jedes
Jahrzehnt wird begleitet von einem knappen Erläuterungstext zu den gezeigten Fotografien.
Der gelungene und schön bebilderte Band gibt mehr als
nur einen Überblick über Geschichte und Gegenwart
des Jahrmarktes. Die Collage aus überblickshaften Zusammenstellungen, volkskundlichen Darstellungen sowie Erinnerungen und Meinungen der unterschiedlichen Akteure bilden die Entwicklung von Pützchens
Markt, zumindest seit Mitte des 19. Jahrhunderts, und
dessen heutige Ausgestaltung umfassend ab. Der titelgebende Hinweis auf das vermeintliche Alter des Jahrmarktes ist sicherlich ein gutes Verkaufsargument, wie
aber bei vielen vergleichbaren Festen suggeriert dies
eine Kontinuität, die so selbstverständlich nicht aufrechterhalten werden kann. Erfreulicherweise wird dies
im Großteil der Texte auch nicht versucht.
Hermann Wellner, München

Roman Deutinger u. Christof Paulus: Das Reich zu
Gast in Landshut. Die erzählenden Texte zur Fürstenhochzeit des Jahres 1475. Ostfildern: Thorbecke, 2017. 270 S. u. 8 unpag. S. m. Farbabb.,
1 Kartenbeilage.
Die Fürstenhochzeit zwischen Herzog Georg dem Reichen von Bayern-Landshut und der polnischen Königstocher Hedwig im November des Jahres 1475 zählt
zu den Großereignissen des Spätmittelalters. Seine Bekanntheit in der Gegenwart geht dabei nicht zuletzt auf
das alle vier Jahre aufgeführte Historienspektakel in der
Stadt Landshut zurück. Für die Veranstalter wie auch
für die Forschung ist dabei die Kenntnis über die histo-

rischen Sachverhalte zentral für eine nähere Beschäftigung. Gerade ein guter Zugang zu Editionen der Originalquellen ist unabdingbar. Dennoch ist die Herausgabe
von Editionen abseits eigener Forschungsarbeiten selten geworden. Umso erfreulicher ist es, wenn mit dem
hier zu besprechenden Band nicht nur eine neue Edition
bisher unbekannter Quellen, sondern gerade auch eine
Aktualisierung veralteter und verstreuter Texte vorliegt.
Die Publikation präsentiert erstmals alle erzählenden
Quellen der „Landshuter Hochzeit“ in einem Band.
Neben den bekannten Texten wurden auch drei erst
kürzlich entdeckte Beschreibungen aufgenommen. Es
handelt sich um die Berichte des Katzenelnbogener
Kanzleischreibers Johann Gensbein, des Elsässer Ritters Hans von Hungerstein und des aus Rostock stammenden Universitätslehrers Johannes Weise. Diese Texte erlauben neue Perspektiven auf die Hochzeit von
1475.
Daneben wurden bisher auch die bekannten Berichte nur in vereinzelten, nicht immer zuverlässigen Ausgaben publiziert. Beispielsweise war gerade der zentrale und umfangreiche Bericht Hans Seibolts nur in einer
unkommentierten Edition von 1789 vorhanden. Hinzukommen in der vorliegenden Arbeit die Berichte von
Veit Arnpeck, Johannes Aventinus, Jan Długosz, Matthias von Kemnath, Hans Oringen sowie der entsprechende Auszug aus den Nürnberger Jahrbüchern.
Das Ziel der Herausgeber war es, möglichst zuverlässige Texte gemäß moderner Editionskriterien vorzulegen
und zu erschließen. Die Edition folgt dabei vorwiegend
den Regeln der Bayerischen Archivschule. Hierdurch
entsteht eine weitgehend graphiegetreue Wiedergabe mit geringfügigen Anpassungen an eine bessere
Lesbarkeit.
Das Buch stellt den Quelleneditionen ein knappes Kapitel mit einleitenden Überlegungen voran. Hier werden
die Sachverhalte zur Landshuter Hochzeit überblicksartig zusammengefasst. Diese Einleitung ermöglicht
eine Verortung des Großereignisses in der spätmittelalterlichen Gesellschaft sowie Einblicke in bisherige Forschungstendenzen. Ergänzend wird auf die bisher weniger beachteten Dimensionen der Fürstenhochzeit
verwiesen. Hierbei handelt es sich um Fragen nach dem
akustischen Erlebnis, der symbolischen Kommunikation, der Luxuskritik in den Quellen, dem Umgang mit
Fremdartigem im Sinne von Kulturdiffusion und nicht
zuletzt der bisher vernachlässigten religiösen Bedeutung der Feier. Das Buch vermag diese Aspekte jedoch
nur kurz begrifflich anzureißen, gibt jedoch dankenswerterweise zahlreiche Literaturhinweise für weitere
Informationen.
Den einzelnen Quellentexten wurden editorische Hinweise, eine würdigende Einordnung sowie Überlieferungshinweise der Handschriften vorangestellt. Diese
Einführungen beantworten Fragen nach der Entstehung
und dem Autor, geben knapp den Inhalt wieder und bewerten die Quelle. Außerdem werden frühere Editionen aufgelistet und die Schrift und Lesbarkeit des Originals angesprochen. Vor der eigentlichen Quelle findet
sich eine knappe Zusammenstellung der Überlieferung,
der bisherigen Editionen sowie vorhandener Litera-
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