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Rezensionen
Der Ausstellungsband beinhaltet viel mehr als eine
schlichte Besprechung von Ausstellungsobjekten. Er
zeigt deutlich, wie sehr Tabak mit seinen verschiedenen Konsumformaten und ‑techniken zum Resonanzkörper für medizinische, werbegestalterische, bildnerische, lyrische, wirtschaftliche oder fotografische
Auseinandersetzungen wurde. Nur zum Teil nehmen
die Schwerpunktbeiträge regionalen Bezug auf Tirol
beziehungsweise die Situation in Österreich. Dort wo
lokale Bezüge im Vordergrund stehen, beispielsweise
bei der Besprechung der „Tiroler Typen“-Pfeifenköpfe
oder der Tabakfabrik Schwaz, glänzt der Ausstellungsband dadurch, dass die Beiträge lokale Besonderheiten
herausarbeiten und beeindruckende Einblicke in den
Alltag, beispielsweise von Fabrikarbeiter*innen, liefern.
Der Band überzeugt vor allem durch seine reichhaltige Bebilderung und die Beiträge, die sich der Tabakproduktion und dem Tabakrauchen und den korrespondierenden kulturellen und sozialen Auswirkungen in Tirol
widmen. Einigen der kulturgeschichtlichen Beiträge
fehlt es allerdings an inhaltlicher Fokussierung, die den
Lesenden und Ausstellungsbesucher*innen einen Einstieg in das Thema hätte erleichtern können.
Anke Lipinsky, Köln

Franz Donauer: Die bayerische Branntweingeschichte. Ein Streifzug durch drei Jahrhunderte. Vom Ros
oglio zum Monopolsprit – und dessen Ende. Zolling: Schwarzbuch, 2019. 356 S. m. zahlr. Abb.
(Blaue Reihe des Schwarzbuch Verlages), ISBN
978-3-946256-85-4.
Der Branntweinkonsum und seine Geschichte gehören zu den Gegenständen der kulturwissenschaftlichen
Forschung. Eine derartige Analyse liegt aber mit der
von Franz Donauer, bis zu seiner Pensionierung 2012
als Ministerialrat im bayerischen Landwirtschaftsministerium für das Branntweinwesen zuständig, verfassten so genannten bayerischen Branntweingeschichte
nicht vor. Themen sind weder die Geschichte des Konsums noch der Produktionstechnik und es geht auch
nicht um die politischen Diskurse, die sich um Branntweinkonsum und ‑produktion anlagern. Es handelt sich
vielmehr um eine Darstellung der vereinsmäßigen Organisation der landwirtschaftlichen Branntweinproduzenten, geschrieben aus Anlass der Abschaffung des
Branntweinmonopols im Jahr 2017 und des damit einhergehenden Endes der Verbandes bayerischer landwirtschaftlicher Brennereien eG. Der Titel des Bandes
ist deshalb zu weit gegriffen.
Der Autor schöpfte vor allem aus dem bis zum Jahr
1912 zurückreichenden Archiv des Verbandes, das dieser mittlerweile dem Bayerischen Hauptstaatsarchiv in
München übergeben hat, wo es der Forschung zur Verfügung steht. Der Hauptteil des Werkes besteht aus den
paraphrasierten Protokollen dieses Verbandes aus der
Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Der Band ist reich
bebildert und umfasst auch wertvolle biografische In-

formationen über bayerische Branntweinfunktionäre.
Es beschließt ihn eine Liste aller Genossenschaftsmitglieder seit 1912 und dankenswerterweise ein Personenregister. Das Werk stellt keine wissenschaftliche Analyse dar, will es nach Aussage des Autors auch nicht sein.
Es kann aber als solide recherchierte Grundlage für weitergehende, vor allem wirtschaftsgeschichtliche und agrarpolitische, Forschungen dienen.
Johann Kirchinger, Regensburg

Christian Schittich (Hg.): Traditionelle Bauweisen.
Ein Atlas zum Wohnen auf fünf Kontinenten. Basel:
Birkhäuser, 2019. 383 S. m. zahlr. Abb., meist farbig,
ISBN 978-3-0356-1609-5.
Es gibt Bücher mit magnetischer Wirkung, sofort anziehend durch das äußere Erscheinungsbild und die
Haptik – so erlebbar bei dem „Atlas zum Wohnen auf
fünf Kontinenten“, herausgegeben von Christian Schittich, Architekt und langjähriger Chefredakteur der Architekturzeitschrift DETAIL. Kaum ausgepackt, ist ein
Weglegen des Buches kaum mehr möglich, man will unverzüglich blättern und es nicht mehr aus der Hand geben. Und beim Blättern bestätigt sich der erste Eindruck: Die Qualität des ungestrichenen Papiers (Magno
Natural) ist umwerfend, das Layout überzeugend, die
Bildwiedergabe exzellent. Das sind schon mal treffliche
Voraussetzungen, sich in ein Buch zu vertiefen.
Bereits die Buchidee verdient Anerkennung: Das bildreiche Nachschlagewerk will einen Überblick verschaffen über „traditionelle“, ländliche wie städtische Architektur in Europa, Asien, Ozeanien, Afrika und Amerika,
wobei allein 22 der insgesamt 32 Aufsätze sich mit Europa und Asien befassen. Schittich hat ein illustres Team
an namhaften Autorinnen und Autoren aus Architektur, Anthropologie und Hausforschung für sein Projekt
gewinnen können. Während in der historischen Hausund Bauforschung zunehmend ausgesprochen materialgesättigte, ermüdende Einzeluntersuchungen das Geschehen bestimmen und man dabei vor lauter Bäumen
den Wald beziehungsweise die großen Zusammenhänge
oft nicht mehr erkennt, traut sich Christian Schittich auf
einen ganz anderen Weg und spannt einen globalen Bogen, statt sich im Klein-Klein zu verlieren.
Die eingangs durch Christian Schittich vorgenommene Definition traditioneller Architektur erscheint allerdings recht unscharf: Von den „Wohnbauten der normalen Bevölkerung und einfachen Menschen“ ist da
die Rede (7). Aber was ist „normal“ und was ist „einfach“? Diese Frage klärt sich auch nicht im anschließenden Überblicksbeitrag, in dem der Herausgeber
über den Begriff „vernacular architecture“ räsoniert.
Die ebenfalls im Vorwort artikulierte These, dass diese Gebäude „oftmals direkt von den Benutzern oder
einer Dorfgemeinschaft ohne professionelle Hilfe bei
der Planung“ (7) errichtet wurden, wird bereits in den
ersten beiden Beiträgen zum Niederdeutschen Hallenhaus (Michael Schimek) und zu den Fachwerkhäusern
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