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Fazit: Das Buch rezipiert die Quellen und den Forschungsstand zum Thema (aus der Sicht der Lebensreformforschung) nur unzureichend, trennt nur unscharf
zwischen Protagonisten und Rezeption und zwischen
Stichwortgeber und reiner Assoziation und dehnt angebliche Bezüge zwischen Wagner und der Lebensreform so weit aus, dass das Thema selbst vage und bemüht bleibt: Hauptsache Wagner. Diesen Eindruck
kann man haben.
Bernd Wedemeyer-Kolwe, Hannover

Peter Michalzik: 1900. Vegetarier, Künstler und Visionäre suchen nach dem neuen Paradies. Köln: DuMont, 2018. 414 S.
Dass dieses Buch im Rezensionsteil eines wissenschaftlichen Jahrbuchs besprochen wird, ist auf ein kommunikatives – der Rezensent nennt es mal: – „Missverständnis“ zurückzuführen; ausgelöst vom herausgebenden
DuMont-Verlag, dessen mehrdeutig formulierter Werbe(‑Klappen)text einen wissenschaftlichen Anteil des
unter der Rubrik „Sachbuch“ beworbenen Werkes suggeriert, den es jedoch nicht hat: „Peter Michalzik zeichnet in ‚1900‘ ein bilderreiches, vielstimmiges Panorama
vom Beginn des vergangenen Jahrhunderts. Eindrücklich und höchst anschaulich bringt er uns das aufregende Denken und Leben bekannter Persönlichkeiten nahe.
Ob die faszinierenden Richthofen-Schwestern oder der
halluzinierende Friedrich Nietzsche, ob der einsiedlerische Hermann Hesse oder der schlaflose Max Weber –
sie alle dachten das Leben neu und kreierten eine Gegenkultur, die bis heute wirksam ist. Reformpädagogik
und Körperkult, Psychologie und freie Liebe, Pazifismus, Wellness und Vegetarismus – all dies entdeckten
zivilisationskritische Künstler, Intellektuelle und Visionäre vor über hundert Jahren. So ist es die inspirierende Geschichte vom Glanz, Niedergang und Fortleben
einer großen Glückssuche auf einem Berg im Süden, die
der Autor uns hier erzählt.“ (Klappentext bzw. Werbetext auf www.buchhandel.de)
Anhand der – zugegebenermaßen etwas blumigen –
Beschreibung sowie der Einordnung des Verlages als
„Sachbuch“ ging der Rezensent (naiverweise) davon
aus, dass es sich bei dem vorliegenden Werk, verfasst
von dem studierten Germanisten und wissenschaftlichen Dozenten Peter Michalzik, um einen weiteren historisch-wissenschaftlichen Beitrag zu dem gegenwärtig
boomenden Thema „Lebensreform“ handelt. Er musste allerdings feststellen, dass es sich bei dem Buch nicht
um ein faktenbezogenes wissenschaftsorientiertes – ja
noch nicht einmal populärwissenschaftliches – Sachbuch, sondern vielmehr um eine romanhaft-semifiktive
Erzählung handelt, die vor der Folie eines realen historischen Hintergrunds positioniert ist. Das Buch ist daher hinsichtlich Aussagewert und Erkenntnisgewinn
von keinerlei Relevanz für die Forschung. Die Besprechung des Buches für den Rezensionsteil dieser Zeitschrift hat deshalb nur die Funktion zu veranschaulichen, dass es nicht hierher gehört.

Dass es sich bei diesem Buch, dessen Werbetext sich
in allerlei raunenden Andeutungen um die angeblichen Eigenschaften von (auch damals) mehr oder weniger bekannten historischen Persönlichkeiten um 1900
erschöpft, um eine weitere Geschichte um den Monte
Verità bei Ascona am Lago Maggiore, einen zentralen
beziehungsweise sich als zentral gerierenden Schnittpunkt der Untergrundkultur um 1900, handelt, können
darüber hinaus nur diejenigen erahnen, die mit dem internen Hinweis auf die „Glückssuche auf einem Berg im
Süden“ etwas anfangen können. Nun gibt es mittlerweile zur Untergrundkultur der Zeit um 1900 und besonders zum Monte Verità eine unüberschaubare Anzahl
an Literatur: Fach- und Sachbücher, Erzählungen, Dramen und Romane, biografisches Material und Reisebeschreibungen sowie nicht zuletzt Spezialarchive und
Fachbibliotheken. Die Bewohner und Besucher dieser
frühen alternativen Aussteigersiedlung – männliche und
weibliche Vegetarier, Nacktkulturler, Theosophen, Okkultisten und Lebenskünstler aller Art, Ausdruckstänzer, Literaten, Maler et cetera – selbst haben unzähliges
(auto)biografisches Material hinterlassen, die zeitgenössische Werbung hat die Bedeutung des Berges weiter
aufgepumpt, und seit den spektakulären Ausstellungen
von Harald Szeemann ab 1978 gibt es bis heute eine ungeheure Fülle an wissenschaftlichen Studien zum Monte Verità und seinem kulturellen Umfeld.
Zu all diesem Material ist nun – fast zeitgleich mit den
Publikationen von Stefan Bollmann, Mona De Weerdt und Andreas Schwab sowie am Rande auch von
Udo Bermbach – das Buch von Peter Michalzik hinzugekommen, und er versucht sich mit den Quellen an
einem anderen Ansatz: Gleichsam als unsichtbarer Zeitgenosse beschreibt er die Geschichte des Berges aus der
Sicht seiner unzähligen Bewohner, nimmt Teil an ihren angeblichen Gedanken, formuliert ihre möglichen
Motive, erzählt ihre geheimen Wünsche und begleitet ihre individuellen Taten und Handlungen. Um sich
der besonderen Nähe zu den Akteuren zu versichern,
gleichsam als zeitgenössischer Vertrauter des Ensembles zu erscheinen, nennt Michalzik überwiegend nur
deren Vornamen, und die Fülle an Idas, Henris, Gustos, Rudolfs, Claires und wie sie alle hießen, suggeriert
eine Vertraulichkeit mit historischen Personen, die phasenweise nicht nur regelrecht anbiedernd wirkt, sondern sich im Spekulativen erschöpft – und die Lesenden
verwirrt –, kann doch in der Tat niemand wissen (auch
nicht anhand des Quellenstudiums), wie sich das Personal des Berges damals tatsächlich gefühlt hat.
Darüber hinaus fehlen auch jegliche, die Szenerie von
damals erhellende Zutaten wie Literaturverzeichnis,
Anmerkungen oder Abbildungen; gerade Letzteres hätte der Plastizität, die der Autor offensichtlich angestrebt
hat, sicherlich gut getan. Das kurze Nachwort vermag
das nicht auszugleichen. Alles in allem dürfte der Inhalt
des Buches lediglich den Fachleuten verständlich sein,
aber genau diese benötigen es nicht.
Noch ein Nachsatz zu den Werbemethoden des Verlages: Wer auf seinen Verlagsseiten eine Sequenz einer
Buchbesprechung abdruckt („als wäre es ein Roman“,
Hannelore Schlaffer, FAZ), die vorgeblich Positives
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suggeriert, aber im Kontext der Gesamtrezension tatsächlich negativ gemeint ist – wie Hannelore Schlaffer
das Buch auch insgesamt verreißt –, muss sich ernsthaft
fragen lassen, ob er das nötig hat.
Bernd Wedemeyer-Kolwe, Hannover

Brigitta Schmidt-Lauber (Hg.) unter Mitarbeit von
Christian Blumhagen u. Alexandra Rabensteiner:
Doing University. Reflexionen universitärer Alltagspraxis. Wien: Verlag des Instituts für Europäische
Ethnologie, 2016. 217 S. (Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Ethnologie der Universität
Wien, Bd. 40).
Band 40 der Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Ethnologie der Universität Wien beschäftigt
sich mit der interaktionalen Herstellung von Universität. Der Band versammelt neun Beiträge einer unter dem gleichen Titel vom 19.–21. März 2015 in Wien
abgehaltenen Tagung und ergänzende Ergebnisse aus
einem Projektseminar.
Mindestens so interessant wie die Beiträge selbst ist auch
das Zustandekommen der Tagung und des vorliegenden
Bandes, das die Herausgeberin in ihrem einleitenden
Artikel darlegt. Die Tagung wurde nämlich von Studierenden, die sich über zwei Semester in einem Studienprojekt mit akademischen Alltags- und Arbeitskulturen befassten, geplant, organisiert und durchgeführt. In
diesem Seminar sollte anlässlich des 650‑jährigen Jubiläums der Universität Wien im Jahr 2015 „das eigene Tun
und die Bedingungen wie Funktionsweisen von Wissenschaft in ihrem Gewordensein“ (14) untersucht werden.
Die im Band versammelten Beiträge sind in die drei Abschnitte Habitus und Ritual, Wissen und Kommunikation sowie Akademische Biographien unterteilt, womit
Aktanten, Positionen und Handlungen der im Tun hergestellten Ordnung Universität ihren Raum erhalten.
Gerade im Vergleich mit anderen Schriften der letzten
Jahre, die einen ähnlichen Hintergrund aufweisen, aber
einen anderen Zugang wählen und andere Kategorien
anlegen, zeigt sich dadurch, wie vielfältig die Möglichkeiten sind, sich kulturwissenschaftlich-reflexiv dem
Feld Universität zu nähern.
Marian Füssel befasst sich mit embodiments von Wissenschaft in einer diachronen Perspektive. Dabei dienen ihm populäre Darstellungen und Stereotype von
frühmodernen Gelehrten einerseits und rezenten Professorenbildern andererseits als Grundlage, anhand der
er „Repräsentationen des professoralen Habitus und
gelehrter Praktiken“ (30) herauslesen will. Zwei sich in
der Frühen Neuzeit entwickelnde Bilder, so die These, bestimmen dabei bis heute als Extreme den Gelehrtenhabitus und dessen Wahrnehmung: der weltfremde
Pedant und der weltgewandte, galante Gelehrte. Unterstützt mit Quellenzitaten von Thomasius bis Kant
spannt er die Dichotomie zwischen Pedanterie und Galanterie plastisch auf und führt das im zweiten Teil mit
Beispielen aus Film und Literatur differenziert bis in die
Gegenwart fort.

Brigitta Schmidt-Lauber arbeitet anhand eines Vergleichs der 600‑Jahr-Feier der Universität Wien mit der
Feier des 650‑jährigen Jubiläums diese Art von Veranstaltung als „Selbstauslegung der Universität in einer
bestimmten Zeit“ (56) heraus. Dabei wahrt sie, gleichwohl der Band ja im Reigen der Jubiläumsfeierlichkeiten entstand, einen kritischen Abstand und blickt hinter die Inszenierungen der jeweiligen Zeit, wobei sie die
nach innen und außen gerichtete Sinnstiftung von Universitäten, die an Jubiläumsfeiern im Sinne eines Doing
History geleistet wird, als Movens herauskristallisiert.
Friedemann Schmoll liefert ein flammendes Plädoyer
für die Lehrform Vorlesung, die er, zurecht, durch gegenwärtige hochschulpolitische Entwicklungen gefährdet sieht. Durch den Wegfall der Anwesenheitspflicht
und einer Studiumsauffassung seitens vieler Studierender, die Lehrveranstaltungen rein als potenzielle, aber
keineswegs konkurrenzlose Gelegenheiten des Erwerbs
prüfungsrelevanten Stoffs begreifen, fallen wichtige
Kontakt- und Begegnungszonen von Lehrenden und
Lernenden weg. Der Aufsatz bricht eine Lanze für die
Vorlesung und für das Abschweifen. Als Basis dienen
in lockerem Tonfall vorgetragene Erfahrungen aus der
Lehrpraxis des Autors, die, ohne gänzlich schulmeisterlich zu wirken, auf die Diskrepanz zwischen den Erwartungen der Hörer und des Dozenten eingehen. Der
daran anschließende knappe aber fundierte und aussagekräftige Parforceritt durch die Geschichte der Vorlesung setzt sich mit Für und Wider im geschichtlichen
Wandel auseinander, was den Blick auf den Schlussgedanken lenkt. Vorlesungen, so Schmoll, wohnt ein
„subversives Potenzial inne“ (99), das unter anderem im
Hinterfragen von Gewissheiten und im Sich-Zeit-Nehmen liegt.
Regina F. Bendix widmet sich dem alltäglichen Erzählen unter Fachvertretern, wobei sie sich an George W.
Stocking Jr. orientiert. Sechs Geschichten, die im Fach
von und über Fachvertreter erzählt wurden und werden, dienen ihr als Basis für die evidente aber oft wenig
beachtete Aussage, dass solche Fachgeschichten nicht
selten eng mit der Fachgeschichte verwoben sind.
In Kjell Blanks Beitrag werden auf der Basis von vier
Experteninterviews die Charakteristika interdisziplinären Forschens von Geistes- und Naturwissenschaftlern
aus Akteursperspektive in den Blick gerückt. Dabei stehen vor allem die unterschiedlichen Fachkulturen und
deren Vermittlung auf verschiedenen Ebenen sowie die
wissenschaftspolitischen Herausforderungen der Interdisziplinarität im Fokus. Aus der sich auf Basis der unterschiedlichen disziplinären Hintergründe mittels reflexiver Prozesse entwickelnden Wissenschaftskultur,
so die These, könne abgeleitet werden, dass interdisziplinäre Wissenschaft als eine ganz eigene Wissenschaftsform betrachtet werden könne.
Herbert Posch behandelt den Fall der 1938 in Wien
promovierten Zoologin und Botanikerin Ulrike Ricek
(1910–2009). Diese sah sich 1961 gezwungen, die Universität um Rücknahme ihres Doktortitels anzusuchen,
da ihre Ehe mit einem nichtpromovierten Mann Schaden zu nehmen drohte. Dieser, heute kurios anmutende, Vorgang dient dem Autor als Aufhänger, um auf
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