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Seit geraumer Zeit steht die volkskundliche Fachgeschichtsschreibung hoch im Kurs. Vor allem im Zusammenhang neuerer diskurs- und wissensgeschichtlicher
Zugänge hat diese Thematik den etwas altmodischen
‚touch‘ verloren, für den sie früher vielleicht einmal bekannt war. So haben neue Perspektiven auf die Materialität und Sinnlichkeit der Wissensproduktion, Zirkulations- und Transferprozesse wissenschaftlichen
Wissens oder Netzwerke aus Akteur*innen, Dingen
und Texten dafür gesorgt, dass viele Studien zur Geschichte der Volkskunde auch als Studien zur Kulturanalyse komplexer Gesellschaften und epistemischer
Praktiken zu lesen sind. Einen wichtigen Beitrag dazu
leisten seit Jahren die vier Kolleg*innen, die als Herausgeber*innen des vorliegenden Bandes fungieren. In
verschiedenen Kontexten und herausragenden Einzelstudien, aber auch immer wieder in Kooperationen und
gemeinsamen Forschungsprojekten haben Sabine Eggmann, Birgit Johler, Konrad J. Kuhn und Magdalena
Puchberger speziell die Wissens- und Institutionengeschichte der Volkskunde in Österreich und der Schweiz
durchleuchtet.
Im November 2017 hat dieses Viererteam in Wien eine
Tagung unter dem Titel „Orientieren & Positionieren,
Anknüpfen & Weitermachen. Wissensgeschichte der
Volkskunde/Kulturwissenschaft in Europa nach 1945“
veranstaltet, der die Idee zugrunde lag, die Nachkriegsentwicklung des Faches in diesen beiden „kleinen Nationen“ (9) als Ausgangspunkt einer trans- und internationalen Geschichte der Volkskunde zu nutzen. In den
Beiträgen dieser Tagung sollten „gesellschaftliche Dynamiken und die empirisch fassbaren Kooperationsbeziehungen innerhalb des Fachs nach 1945“ (9) in den
Blick kommen, analytisch verknüpft durch eine Perspektive auf Fachgeschichte als „Beziehungsgeschichte […] zwischen Personen, Institutionen, Themen und
Publikationen; eine Geschichte von Verbindungen und
Netzen, kurz: von je soziohistorisch situierten Konstellationen“ (11). Dass diese „relationale Kulturanalyse“
von exemplarischen Ausschnitten des wissenschaftlichen Feldes explizit auch Zugänge der Emotionengeschichte mit einbezieht und die Materialität und Sinnlichkeit volkskundlicher Forschung stets mitdenkt,
machte den Ansatz der Tagung zusätzlich innovativ und
vielversprechend.

Mittlerweile liegen die Beiträge der Tagung vorbildlich
ediert in einem rund 450 Seiten umfassenden Band vor,
der von der Schweizerischen Gesellschaft für Volkskunde in Basel und dem Waxmann Verlag gemeinsam
publiziert worden ist. Vorweg sei gesagt, dass der anspruchsvolle Untertitel, der – analog zum Tagungstitel – eine „Wissensgeschichte der Volkskunde/Kulturwissenschaft in Europa seit 1945“ annonciert, insofern
vollkommen gerechtfertigt ist, als der Band nicht nur
Abhandlungen zu ortsspezifischen Entwicklungen oder
einzelnen Fachvertreter*innen bietet, sondern immer
auch die übergreifenden Zusammenhänge im Blick behält. Das geschieht einerseits durch überblicksartige
Beiträge wie den Text über „Internationalisierungsprozesse in der Volkskunde/Europäischen Ethnologie nach
1945“ von Anita Bagus oder die Aufsätze von Marleen Metslaid, Ingrid Slavec Gradišnik und Jiří Woitsch
zur Fachentwicklung in Estland, Slowenien und der
Tschechoslowakei, andererseits durch drei ausführliche und kompetent vorgetragene Resümees von Leonore Scholze-Irrlitz, Friedemann Schmoll und Sophie Elpers, in denen die einzelnen Tagungsbeiträge nochmals
in größere Kontexte eingeordnet werden. Die Mischung
aus empirisch dichten und eher weit perspektivierten
Beiträgen ist hier sehr gelungen und rechtfertigt den
gewählten Titel – in der Tat liegt hier eine Publikation
vor, die die Umrisse einer volkskundlich-kulturwissenschaftlichen Wissensgeschichte in Europa nachzeichnet.
Dabei ist klar, dass in einem solchen Band nicht alle nationalen Kontexte gleichermaßen beleuchtet werden können. Der Schwerpunkt liegt neben dem deutschsprachigen Raum vor allem auf mittel- und osteuropäischen
Ländern; über die Folkloristik in Frankreich, Italien
oder Spanien oder die Entwicklungen in Großbritannien oder Skandinavien erfährt man nur am Rande – hier
bieten der Aufsatz von Bagus sowie die Schlusskommentare von Scholze-Irrlitz, Schmoll und Elpers zumindest einige gute Anhaltspunkte. Mittel- und Osteuropa
ist dagegen mit mehreren gewichtigen Einzelbeiträgen
vertreten: Neben den bereits erwähnten Abhandlungen von Metslaid, Slavec Gradišnik und Woitsch ist hier
noch Christian Marchettis Aufsatz zur Entwicklung
„kleiner südostdeutscher Volkskunden“ (123) vor und
nach 1945 zu nennen. Mehrere Texte behandeln selbstverständlich Stationen der österreichischen und Schweizer Wissenschaftsgeschichte, so der biografische Beitrag
von Christine Burckhardt-Seebass über den Volkskundler und Museumspraktiker Robert Wildhaber, der neben
seiner Tätigkeit in der Abteilung Europa des Basler Völkerkundemuseums auch in viele andere volkskundliche
Aktivitäten involviert war. Helmut Eberhart und Reinhard Bodner bieten in ihren Beiträgen hochinteressante
Einblicke in Aushandlungsfelder von „Volkskultur“ in
Österreich nach 1945. Während Eberharts Miniatur zur
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Wiedereinführung des Sternsingens in Wien zwei unterschiedliche, von den Antagonisten Viktor Geramb und
Leopold Schmidt markierte Positionen zur Volkskunde
als einer „angewandten Wissenschaft“ exemplarisch herausarbeitet, analysiert Bodner die Wirkungs-, Diskursund Skandalgeschichte von Gertrud Pesendorfers 1966
erschienenem, klar in NS-Kontinuitätslinien stehenden
Buch „Lebendige Tracht in Tirol“. Dieser – wie immer
bei den Arbeiten Reinhard Bodners – ungeheuer materialreiche Aufsatz schließt mit sehr differenzierten und
kontextsensiblen Überlegungen zur Praxis der Trachtenliebe – unter anderem mit dem klugen Satz: „Gerade weil ‚Tracht‘ immer mit ‚Ideologie‘ zusammenhängt,
lässt sie sich nie darauf reduzieren.“ (203)
Ein Glanzstück des Bandes, das sich allerdings weder
auf Österreich noch die Schweiz bezieht, sondern zwei
prominente deutsche Volkskundler in den Mittelpunkt
stellt, ist der Beitrag von Elisabeth Timm „In Wahrheit und im Wahren, vor und nach 1945. ‚Kultur‘ und
‚Quellenforschung‘ bei Hans Moser und Bruno Schier“.
Timm zeigt, ausgehend von einem archivalischen Fundstück der Sonderklasse, wie sich volkskundliche Ansätze und Wissensbestände aus einer foucaultianisch-diskursanalytischen Perspektive als Produkte ständiger
„Umstellung, Verschiebung, Akzentuierung“ (30) darstellen. Jenseits der simplen fachhistorischen Interpretamente von „Kontinuität“ oder „Neuanfang“ wird
so deutlich, „dass die Geschichte des Wissens diskontinuierlich ist“ (58). Nebenbei wird hier das Wissensformat „Vorlesungsmanuskript“ behandelt, und zwar
am Beispiel eines Manuskriptexemplars zu „Sitte und
Brauch“, das Bruno Schier von 1934/35 bis 1966 durchgehend verwendet hatte. Ergänzungen, Überklebungen
und Einlagen machen das sichtbar, was Elisabeth Timm
sehr schön als „track changes“ bezeichnet (50); die inhaltlichen Linien blieben dabei gleich, Sprache und Terminologie wurden den neuen politischen Rahmenbedingungen behutsam angepasst, um die eigene Arbeit
am Gegenstand wieder ins zeitspezifische „Wahre“ zu
rücken.
Es steht exemplarisch für den wissensgeschichtlichen
Ansatz des Bandes, dass hier auch die berufliche Korrespondenz unter volkskundlichen Fachkollegen als Wissensformat behandelt wird. Michael J. Greger geht den
Verwicklungen der Volkskunde in Österreich und der
Schweiz anhand dieser Textsorte nach und beleuchtet,
wie sich die Österreicher Viktor Geramb und Richard
Wolfram über die Jahrzehnte hinweg kleine Schweizer
Netzwerke aufbauten, von denen sie nach 1945 – Wolfram mehr, Geramb weniger – durchaus profitierten.
Überhaupt nimmt das, was die Herausgeber*innen in
ihrer Einleitung als „Argumentieren mit der Schweiz“
bezeichnen, im Band einen wichtigen Stellenwert ein:
Für viele in den Nationalsozialismus verwickelte deutsche und österreichische Volkskundler*innen boten die
Schweizer Netzwerke und insbesondere Richard Weiss’
1946 erschienene „Volkskunde der Schweiz“ die Chance, sich gleich nach dem Krieg demonstrativ an einer
„unbelasteten Volkskunde“ zu orientieren; die Schweiz
avancierte „zum persönlichen Sehnsuchtsort, zum Be-

leg gesellschaftlicher Entlastung und zum karrierefördernden Netzwerk“ (13). So schreibt Greger sehr treffend über den expliziten Nationalsozialisten Richard
Wolfram, dieser habe nach 1945 alle Register seiner
„Schweizer Orgel“ gezogen, um sich vor langfristigen
Sanktionen zu schützen (311).
Mit der Rezension nimmt sich Herbert Nikitsch in seinem Beitrag ein weiteres Wissensformat vor, das bisher
nur selten systematisch thematisiert wurde. Im Mittelpunkt seiner Ausführungen steht der Volkskundler und
langjährige Direktor des Österreichischen Volkskundemuseums in der Laudongasse Leopold Schmidt, der
den Rezensionsteil der Österreichischen Zeitschrift für
Volkskunde über weite Strecken nahezu im Alleingang
verfasste. Nikitsch legt anhand der zeitgenössischen
Rezensionspraxis die groben und feinen Unterschiede innerhalb des volkskundlichen Feldes offen – feine
Zuordnungen, Loyalitäten und Abgrenzungen fachlicher wie ganz persönlicher Art. Auf diese Weise kann
er zeigen, wie sich im Medium der Rezension als einer
„Schreibhandlung“ (291) die Strukturen einer ganzen
Wissenschaftslandschaft spiegeln.
Im Rahmen der vorliegenden Rezension ist es nicht
möglich, jeden einzelnen Beitrag dieses inhaltsreichen
Bandes ausführlich zu würdigen, obwohl das angesichts
des Niveaus der Texte gerechtfertigt wäre. Der Vollständigkeit halber sei noch verwiesen auf die Abhandlungen
von Helmut Groschwitz zur Wissensgeschichte des Atlas der deutschen Volkskunde, von Benno Furrer zum
„Schweizerischen Bauernhaus“ als Wissensobjekt sowie von Meret Fehlmann und Mischa Gallati zur Entwicklung des Volkskundlichen Seminars der Universität
Zürich zwischen 1967 und 1983. Unter dem Titel „Nebenschauplatz Hamburg?“ enthält der Band darüber hinaus ein knapp 50 Seiten starkes Dossier über Walter
Hävernick und die Hamburger Schule nach 1945. Die
sechs Kapitel, durch grau hinterlegtes Druckpapier als
Einheit innerhalb des Bandes gekennzeichnet, sind von
Hamburger Studierenden unter der Leitung von Sabine
Kienitz erarbeitet worden und stellen die ausführliche
schriftliche Fassung einer im Rahmen der Wiener Tagung gezeigten Posterpräsentation dar. Hävernick, der
von 1946/47 bis 1973 Ordinarius am Hamburger Seminar für Deutsche Altertums- und Volkskunde war, erweist sich hier als eine schillernde Figur, die innovative Perspektiven – etwa im Hinblick auf die damals im
Fach kaum betriebene Großstadtforschung – und überaus konservative Argumentationsmuster – so im Fall
der berüchtigten Studie über „Schläge als Strafe“ von
1964 – miteinander verband.
„Orientieren & Positionieren, Anknüpfen & Weitermachen“ ist ein rundum gelungener Band, der die vorliegende fachgeschichtliche Literatur um zahlreiche neue
Aspekte erweitert und die bislang eher unterbelichtete internationale Nachkriegsgeschichte der Volkskunde
angemessen darstellt. Man wird von den vier Herausgeber*innen in dieser Hinsicht noch viele weitere Impulse erwarten dürfen.
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Timo Heimerdinger u. Marion Näser-Lather (Hg.):
Wie kann man nur dazu forschen? Themenpolitik in
der Europäischen Ethnologie. Wien: Selbstverlag des
Vereins für Volkskunde, 2019. 294 S. m. Abb. (Buchreihe der Österreichischen Zeitschrift für Volkskunde, Bd. 29), ISBN 978-3-900358-35-8.
Anfang November des Jahres 2017 fand in Innsbruck
eine Tagung statt, die es definitiv in sich hatte, deren
Beiträge mittlerweile in gedruckter Form vorliegen und
denen man eine ausgesprochen lange Nachwirkungsphase wünschen möchte! Der übergeordneten Frage, wie man „nur dazu forschen“ könne, soll keineswegs folgen, dass Hilfestellungen geleistet werden, wie
man/frau in theoretischer, methodischer, inhaltlicher
und formal-organisatorischer Hinsicht bestimmte Forschungsthemen adäquater in den Griff bekommt. Im
Gegenteil, es geht darum, den – auf 13 unterschiedliche
Texte verteilten – Versuch zu unternehmen, „sich mit
den Aussparungen, den abgewehrten, verschmähten,
gemiedenen oder ausgegrenzten Themen zu befassen“.
Anders gesagt: Die Tagung sollte „nach den Formen
und Gründen des thematischen Naserümpfens fragen
und dieses analysieren“. Dazu entwirft das Herausgeber-Duo Timo Heimerdinger und Marion Näser-Lather
zu Beginn eine Typologie von insgesamt sechs Kategorien der negativen Themenpolitik, die ausführlich illustriert werden, nämlich, stichwortartig: Unergiebigkeit,
Langeweile und Desinteresse, Nutzlosigkeit, Ekel, moralische Verwerflichkeit und methodische Unzugänglichkeit (11–13). Die einzelnen Beiträge sind dann drei
Themenblöcken zugeordnet.
„Schauplätze“: Im Anschluss an den Einführungstext setzen sich Christine Bischoff und Cornelia Renggli mit fünf verschiedenen, aber durchaus vernetzten
Orten kulturwissenschaftlich-themenpolitischer Aushandlungsprozesse auseinander, als da sind: Institute,
Fachgesellschaften, Publikationen, Kooperationen so
wie Fördergelder, was Silke Göttsch-Elten unter dem
Gesichtspunkt von Exzellenzinitiative einerseits und der
Entwicklung der sogenannten Kleinen Fächer vertieft.
„Zugänge“: Jens Wietschorke stellt Überlegungen zur
Differenzierung von weiteren Kategorien an, die seit geraumer Zeit der Legitimation von Forschungsprojekten dienen, das Interessante und das Spannende versus
das Uninteressante und das Nicht-Spannende. Er plädiert für die Beibehaltung des Relevanzkriteriums, denn
dieses verfüge über eine „unabdingbare und produktive
Funktion für die wissenschaftliche Arbeit: als Korrektiv
und Horizont der Forschung sowie als ständiger Diskussionsimpuls“ (94). Mirko Uhlig erörtert verschiedene
Reaktionsweisen forschender Persönlichkeiten gegenüber Forschungsgegenständen sowie Forschungspartner*innen, während Bernd Jürgen Warneken und ebenso Kaspar Maase die Wiederaufnahme vernachlässigter
beziehungsweise verdrängter Themenbereiche und einschlägiger Fragestellungen in den eigenen disziplinären
Forschungskanon anmahnen; im ersten Fall geht es darum, soziale Ungleichheit nicht nur in der Welt migrantischer, sondern auch in den Lebenssituationen nichtmigrantischer Unter- und Mittelschichten zu untersuchen,

im zweiten Fall darum, verstärkt populärkulturelle Entwicklungen in den Blick zu nehmen, also ästhetische
Bedürfnisse und Erfahrungen ernst zu nehmen. Stefan
Groth liefert am Beispiel der Arbeitskulturenforschung
einen übergreifenden Beitrag zur Bedeutung von Trends
als Forschungsthema (Stichwort: kognitiver Kapitalismus), unter besonderer Berücksichtigung von Fragen
der Relevanz und der Repräsentativität, was auch eine
Diskussion des Verhältnisses unserer Disziplin zu quantitativen Forschungsansätzen mit sich bringt.
„Fälle“: Vier verschiedene Fallstudien aus der eigenen
Forschungserfahrung liefern Karin Bürkert (Brauchforschung), Lydia Maria Arantes (Handarbeiten), Jonathan Roth (politische Themen) und Karl Braun (Aby
Warburgs Ikonographie und volkskundlich-kulturwissenschaftliches Arbeiten). Die Herausgeber*innen runden den Band mit einer Zusammenfassung inklusive
Ausblick ab, indem sie vier verschiedene, nicht unbedingt trennscharfe Dimensionen herausarbeiten, welche bei der Themenwahl in unserem fachlichen Kontext
eine zentrale Rolle spielen sollten: die persönliche Dimension (Themenpräferenz), die gesellschaftspolitische
beziehungsweise inhaltlich-programmatische Dimension (Themenrelevanz und Dringlichkeit), Fachhabitus
und Zuschreibungen von außen und von innen (Themenkompetenz und Themenzuständigkeit), schließlich
Themenresonanz (öffentliche Dimension).
Es fällt auf, dass der Band kritische, jedoch insgesamt
recht behutsam argumentierende Beiträge versammelt.
Das kann man durchaus positiv bewerten, allerdings
liegt die Gefahr nahe, dass bestimmte Problematiken
eher nicht angesprochen werden. Schon im Einführungstext der Herausgeber*innen fehlt zum Beispiel
eine siebente Kategorie negativer Themenpolitik, nämlich die disziplinäre Konkurrenz, welche forschende
und schreibende Akteur*innen einem enormen Druck
aussetzen kann. Wenn ich allein an zwei Reaktionen auf
mein einstiges „Angestelltenkultur“-Habilitationsprojekt denke (einerseits: dieses gehöre nicht in die Volkskunde, sondern in die Sozialgeschichte; andererseits:
das Projekt gehöre eigentlich in den Bereich der sogenannten Interkulturellen Kommunikation), dann kann
ich nur hoffen, dass Jonathan Roth beim Zustandekommen seiner Dissertation, einer ethnografischen Erkundung eines lokalen Parteibezirks, diesbezüglich weitgehend stressfrei arbeiten konnte: Er „wilderte“ nämlich
unter anderem im „Hoheitsgebiet der Politikwissenschaft“ (221). Aber möglicherweise sind im Feld konkurrenzbetonter Handlungen noch gänzlich anders gelagerte Orientierungen am Wirken? Stefan Groth zitiert
dazu den Politologen Frank Nullmeier, der sich mit der
Bedeutung von „,Konformität, Positionssicherung und
Besitzstandswahrung‘ […] ‚Ressentiment, Neid, Missgunst und Hass‘ oder ‚auch Wetteifer, Siegstreben, Ehrgeiz, Ehr-, Status- und Distinktionsstreben‘“ (170 f.)
auseinandergesetzt hat. Derartige Gesichtspunkte werden in dem grundsätzlich verdienstvollen Tagungsband
fast komplett ausgespart.
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Christine Bischoff, Carsten Juwig u. Lena Sommer
(Hg.): Bekenntnisse. Formen und Formeln. Berlin:
Reimer, 2019. 246 S. m. Abb., teils farbig (Schriftenreihe der Isa Lohmann-Siems Stiftung, Bd. 12), ISBN
978-3-496-01615-1.
Der zu besprechende Sammelband geht auf eine interdisziplinäre Tagung im Februar 2018 in Hamburg zurück, in deren Rahmen über unterschiedliche Formen,
Tradierungen und Bedeutungen von Bekenntnissen und
deren Relevanz als Forschungsthema für die Kulturanalyse diskutiert wurde. Der Band enthält zehn Beiträge
(nebst Einleitung) aus sechs unterschiedlichen Disziplinen (Kunstgeschichte, Kulturanthropologie/Volkskunde, Soziologie, Theologie, Geschichtswissenschaft und
Psychologie). Alle Autorinnen und Autoren rekurrieren auf ein weites Begriffsverständnis. Was das bedeutet,
zeigt direkt der erste Beitrag. Am Beispiel des evangelikalen Pastors Billy Graham, der vor allem durch seine
TV-Predigten Mitte des 20. Jahrhunderts Berühmtheit
erlangte, erörtert Hubert Knoblauch die körperlichen
und performativen Dimensionen von Bekenntnissen,
die in der einschlägigen Forschungsliteratur vernachlässigt würden, liege der Fokus dort doch auf einer Analyse der sprachlichen Ebene. Ebenso problematisch für
eine ausgewogene Darstellung sei die gängige Prämisse,
Bekenntnisse hauptsächlich als individualistische Akte
der Selbstthematisierung auszuweisen. Das möge nicht
falsch sein, stelle aber eine wenig zielführende Einengung der Forschungsperspektive dar. Ein Bekenntnis
bedeute vor allem, so Knoblauch, die Hinwendung ‚zu‘
etwas und sei somit stets in einen sozialen Kontext eingebunden, der durch das Bekenntnis adressiert wird.
Nicht immer stünden Eigeninteressen prominent im
Vordergrund. Allerdings warnt Knoblauch auch vor allzu übereifrigen Repräsentationsannahmen, nach denen
sich in menschlichen Äußerungen direkt (und eindeutig
ablesbar) gesellschaftliche (Groß‑)Diskurse widerspiegelten. Die Leserinnen und Leser des Sammelbandes
werden frühzeitig mit einem emphatischen Plädoyer
für die ethnografisch ausgerichtete Einzelfall-/Subjektanalyse konfrontiert, die den handelnden Menschen im
Netz seiner Beziehungen ins Zentrum der wissenschaftlichen Bemühungen rückt.
Besonders vor dieser methodologischen Folie lesen
sich die Beiträge von Christine Bischoff und Silke Meyer über religiöse Konversionen respektive „Schuldenbekenntnisse“ (85) äußerst ertragreich. Beide Autorinnen
greifen Knoblauchs Anregungen auf und zeigen anhand
von selbst erhobenem Interviewmaterial, dass die kommunikative Relation einen zentralen Aspekt der qualitativen Bekenntnisforschung darstellt. Das Selbstbild
des sich bekennenden Menschen – zumindest trifft dies
auf die in den Texten präsentierten Fälle zu – konstituiert sich häufig erst im Moment des Erzählens. Als Konsequenz daraus leiten beide Autorinnen ab, dass die zu
erforschende Person nicht aus dem Erhebungszusammenhang weggestrichen werden kann. Daran anschließend diskutiert Meyer, inwiefern die Kulturtechnik
des Bekenntnisses als eine Technik der Selbstkontrolle beziehungsweise der Selbstoptimierung interpretiert

werden kann. Wie Meyer arbeitet auch Bischoff die lebensgeschichtlich bedingten Motivationen und Brüche
heraus. Gerade durch die Einzelfallanalysen wird die
Vielschichtigkeit (wie auch eine gewisse Widerspenstigkeit) des Themas eindrücklich illustriert.
In diesem Sinnzusammenhang dürfte auch der Beitrag
von Lennart May, der sich aus psychologischer/forensischer Perspektive mit polizeilichen Verhörtechniken
und dem Zustandekommen von Zeugenaussagen auseinandersetzt, Diskussionsstoff bieten. Natürlich wäre
es überzogen, das Führen eines qualitativen Interviews
mit dem eines Verhörs vergleichen zu wollen – trotzdem ist der Vergleich als Gedankenexperiment für die
ethnografische Methodendiskussion gewinnbringend,
weil der Kontrast dazu anregt, über den eben schon angesprochenen Einfluss der erhebenden Person auf die
jeweilige Erhebungssituation (Suggestionen etc.) nachzudenken. Methodologisch gesehen mag das für eine
empirische Kulturwissenschaft zwar kein Neuland
mehr sein, aber erstens ist der Impuls, der aus einer Experimentalwissenschaft kommt, erfrischend und zweitens erleichtert es das interdisziplinäre Gespräch, wenn
man sich den gleichen Problemen ausgeliefert sieht.
Der für die Deutung von Alltagsphänomenen ebenfalls aufschlussreiche Beitrag von Simon Teune beleuchtet den Einfluss von Medien auf die Bekenntnispraxen. Am Beispiel der Anti-Atomkraft-Bewegungen von
1975 bis 2011 im Allgemeinen und anhand der Karriere des bekannten „ATOMKRAFT? NEIN DANKE“Stickers im Besonderen wird einerseits der symbolische
Wandel eines Protestmarkers nachgezeichnet, andererseits die Wichtigkeit nonverbaler Äußerungen (z. B. via
Kleidung und Accessoires) prononciert. Durch den diachronen Vergleich kann des Weiteren gezeigt werden,
dass öffentliche Bekenntnisse der Spätmoderne auch als
Produkte von zeitgenössischen Medienpraktiken und
Infrastrukturen verstanden werden müssen. Der Nutzungswandel bedingt einen Bedeutungswandel. Aber
auch Teunes Beitrag warnt vor Überinterpretationen,
denn das Gezeigte (und somit empirisch Beobachtbare) muss nicht immer deckungsgleich mit dem Gemeinten sein.
Fächerübergreifend angelegte Projekte wie der vorliegende Band sind pikant, weil sie doch Gefahr laufen
können, nicht mehr als eine Aneinanderreihung von
Partikularinteressen ohne größere Schnittmengen zu
bieten. Was können Kulturanthropologinnen und Kulturanthropologen – wenn sie sich hauptsächlich um
Gegenwartsanalysen bemühen (beziehungsweise nicht
weiter zurückgehen als in das Spätmittelalter) – auch
schon Substanzielles über die Entwicklung spätantiker
Kulturphänomene sagen? Deren pauschale Projektion auf Gegenwartserscheinungen ist natürlich ebenfalls
kritisch. Dass die Herausgeberinnen und der Herausgeber einen solch zeitlich weiten Bogen spannen, ist
also mutig. Letztlich glückt der Spagat, was zwei Umständen zu verdanken ist: Erstens greifen die Autorinnen und Autoren auf eine einheitliche theoretische Rahmung zurück – wenngleich sinnvolle Modifikationen
vorgenommen werden – und zweitens kreist jeder Bei-
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trag um ein konkretes empirisches beziehungsweise historisches Fallbeispiel. Die versammelten Texte zeichnet
daher eine hohe Anschaulichkeit aus, die es auch den
fachfremden Leserinnen und Lesern ermöglicht, sich in
weniger vertraute Sachverhalte gut einfinden und den
Ausführungen und Ableitungen folgen zu können.
Gerade vor dem Hintergrund, dass zum Thema viele
kulturpessimistische Polemiken publiziert werden, die
sich tendenziell destruktiv in der Diagnose von einer
narzisstischen Gesellschaft (und nicht selten: der narzisstischen Jugend) ergehen, leistet der Sammelband
einen differenzierten und somit wichtigen Beitrag. Dass
das Buch durch die redaktionelle Bearbeitung darüber
hinaus flüssig zu lesen sowie ansprechend haptisch gestaltet und reich bebildert ist, sollte – wenn wir von Bekenntnissen sprechen – nicht unerwähnt bleiben.
Mirko Uhlig, Mainz

Ove Sutter u. Valeska Flor (Hg.) unter redaktioneller
Mitarbeit von Annette Allerheiligen: Ästhetisierung
der Arbeit. Empirische Kulturanalysen des kognitiven Kapitalismus. Münster/New York: Waxmann,
2017. 314 S. m. 36 Abb. (Bonner Beiträge zur Alltagskulturforschung, Bd. 11), ISBN 978-3-8309-3671-8.
Ästhetisierung ist ein vertrackter Begriff. Im Alltagsgebrauch umfasst er Schönes, positive Erfahrungen
und Erlebnisse. Als Ergebnis kreativer Schöpfung verweist er auf das Artifizielle, Dekorative und damit auf
den Vorhof eines glücklichen Lebens. Anders dimensioniert steht dieser Begriff in den Sozial- und Kulturwissenschaften besonders seit der Publikation „Die Erfindung der Kreativität. Zum Prozess gesellschaftlicher
Ästhetisierung“ (1995, 6. Auflage 2019) des Kultursoziologen Andreas Reckwitz in der Diskussion. Ästhetisierung wird hier im Sinne eines Leitbildes alltäglicher
Lebensführung verstanden, das von einer selbstbezüglichen sinnlichen Wahrnehmung der Subjekte und deren emotionaler Involviertheit geprägt ist. Und obwohl
hierunter ein genereller, auf die gesamte Lebensführung
ausstrahlender Trend der Lebensführung gefasst wird,
erscheint seine Einwirkung auf den Sektor Arbeit mindestens erklärungsbedürftig, wenn man sich mit den
zentralen Aspekten des postfordistischen Arbeitsparadigmas wie Flexibilisierung, Entgrenzung, Subjektivierung, Emotionalisierung und Prekarisierung sowie ihren individuell belastenden Effekten auseinandersetzt.
Die Europäische Ethnologie in Gestalt ihrer dgv-Kommission „Arbeitskulturen“ hat sich in vergangenen Tagungen mit diesen Aspekten befasst und wandte sich
auf ihrer 17. Arbeitstagung in Bonn 2015 dem Thema
„Ästhetisierung der Arbeit“ zu, deren Vorträge nun im
vorliegenden Tagungsband gedruckt nachzulesen sind.
Der Band vereint 16 Beiträge, geordnet in sechs inhaltlichen Abschnitten, die Arbeitsräume, Arbeitspraktiken und Arbeitsprodukte fokussieren sowie sich
künstlerischen Auseinandersetzungen, musealen Herausforderungen und grundlegenden Reflexionen zu-

wenden. Damit präsentiert sich eine insgesamt sehr
gelungene Mischung verschieden dimensionierter Studien, die gut zur Hälfte auch eine kritisch-reflexive
Auseinandersetzung mit dem Reckwitz’schen Ästhetisierungskonzept suchen und die in ihrer Breite inhaltlich instruktive Einblicke in Dimensionen und Kontexte ästhetisierter Arbeit bieten. Der Band gewährt somit
auch einen informativen wie überzeugenden Einblick in
die europäisch-ethnologische Auseinandersetzung mit
dem Ästhetisierungskonzept in (alltags)kultureller und
arbeitskultureller Hinsicht.
Ove Sutter, Valeska Flor und Klaus Schönberger liefern
in ihrem einleitenden Beitrag einen gelungenen theoretisch-konzeptionellen Einstieg in das Thema mit bündiger Darstellung sowie kritischer Verhandlung des
Ästhetisierungskonzepts bei Reckwitz sowie der Studie „Der neue Geist des Kapitalismus“ (Deutsch 2003)
von Luc Boltanski und Ève Chiapello, die den Wandel
der Rechtfertigungsordnung des aktuellen Kapitalismus von der Sozialkritik zur Künstlerkritik diagnostizieren und hierüber den Anschluss der Bereiche Arbeit
und Wirtschaft an das Ästhetisierungskonzept bereiten. Besonders auf die theoretisch-konzeptionelle Ebene abhebend präsentieren sich auch die beiden Beiträge im Abschnitt „Reflexionen“. Hannes Krämer spürt
den „Verankerungen des Ästhetischen in der Praxis der
Erwerbsarbeit“ (277) nach, indem er die Formen ästhetischer Arbeit differenziert und hinsichtlich ihrer Ästhetisierungspotenziale analysiert, um diese abschließend mit den diese Arbeitsformen fundamentierenden
unterschiedlichen Kritikverständnissen in Beziehung
zu setzen. Krämers gediegenen und grundlegenden
Ausführungen aus kultursoziologischer Perspektive
schließen sich die „ästhetisch-ethnografischen Überlegungen“ (293) von Kaspar Maase aus europäisch-ethnologischer Perspektive an. Ausgangspunkt seiner luziden
Reflexionen ist seine Untersuchungskategorie „ästhetisches Erleben“, womit er den Blick auf die Nutzer*innen der Arbeitsergebnisse richtet und nicht auf deren
Produzent*innen. Damit eine als angenehm empfundene sinnlich intensive Wahrnehmung erstrebt werden
kann und in selbstzweckhafter Form gesellschaftlich
anerkannt diffundiert, müssen für ihn drei Faktoren gegeben sein. Im Unterschied zu Reckwitz bezieht Maase
sich auf das Erleben im Feld der abhängigen Arbeit und
identifiziert dort eine Reihe ästhetischer Dimensionen.
In seinem Ausblick diskutiert er vier Thesen und Forschungsfragen, die vom Grad der subjektiven Bedeutung ausgehen und bis zur Suche nach für die Ästhetisierungsdynamik verantwortlichen gesellschaftlichen
Vorgängen und Bereichen reichen. Bleibt die offene
Frage der konträren Deutungen dieses selbstzweckhaften Ästhetisierungsdrangs als falsches Bewusstsein oder
als Ermächtigungsbehelf.
Ihren Ausgang an konkreten Feldern der Arbeitspraxis nehmen sieben Beiträge. David Adler untersucht die
Entscheidungsfindung einer Betriebseinheit zur Ästhetisierung eines Büroraumes zur Lounge, wobei er den
Aspekt der Selbstzweckhaftigkeit ästhetischer Praxis
kritisiert. Denn er erkennt im gegebenen ökonomischen
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Kontext zweckgerichtete Antriebe und konkurrierende Rationalitäten, die er in ihrer internen Heterogenität, ihrer Offenheit und Ambivalenz vermittels einer
praxistheoretischen Perspektive zu erschließen empfiehlt. Alexandra Bernhardt befasst sich mit Coworking
Spaces und untersucht an einem konkreten Beispiel die
räumliche Ästhetik und identifikatorische Wirkung
eines zum Creative Space ausgestalteten ehemaligen Ladenlokals für alle dort tätigen Coworker*innen, obwohl raumästhetisierende Ansprüche nicht alle für sich
reklamieren. Auf die Arbeitspraxis hebt Nathalie Knöhr
ab, indem sie das mündliche Präsentieren einer Projektidee – das sogenannte Pitchen – am Beispiel deutscher
Serienschreibender mehr auf die emotionalen (belastenden bzw. dramatisierenden) Dimensionen als auf das
Ästhetisierungskonzept orientiert befragt. Lina Franken befasst sich mit der Unterrichtspraxis von Lehrer*innen nicht hinsichtlich ihrer inhärenten ästhetischen Dimension, sondern hinsichtlich ihrer kreativen
Gestaltungsweisen. Interessant ist dabei, dass dieses Berufsfeld explizit eine von (schulorganisatorischen) Normen gerahmte Kreativität fordert.
Wie ältere Frauen in ihrem prekären Ruhestand durch
ästhetische Projekte und Produkte versuchen, ihr bisheriges Lebensniveau fortzuführen, behandelt Irene
Götz in ihrem anregenden Beitrag. Anschaulich zeigt
sie verschiedene Strategien kommodifizierbarer Selbststilisierung gemäß der biografisch inkorporierten Bourdieu’schen Kapitalsorten, wobei sie klare Nachteile
ehemals körperlich arbeitender gegenüber ehemals intellektuell arbeitender Seniorinnen nachweist. In ihren
Ausführungen über Ästhetisierungspraxen in einem
Mütter-Lifestyleblog stellt Petra Schmidt die Vorüberlegungen zu ihrem Dissertationsprojekt vor. Anhand
des Blogs „Hauptstadtmutti“, der von zwei vor ihrer
Mutterschaft jahrelang in der Kreativbranche tätigen
Frauen geführt wird, fahndet sie nach deren Ästhetisierungskompetenzen. Lars Winterberg analysiert vergleichbar mit Kaspar Maase die Ästhetisierungspraktiken des Fairen Handels in kulturwissenschaftlichem
Zuschnitt. Er findet sie unter anderem in der den Produkten eingeschriebenen politischen Information, die
als Ferment für ein besonderes Konsumerlebnis zu wirken imstande ist, oder in der imaginativen Repräsentation der Produzent*innen anhand ihrer Arbeitsformen
und Arbeitsbedingungen.
Ein eigenes Kapitel im Schnittpunkt von Kreativitätspraktiken und Kunstproduktion bildet der Abschnitt
„Künstlerische Verhandlungen ästhetisierter Arbeit“
mit drei Beiträgen. Am Beispiel eines entästhetisierten
Kunstprojekts über prekäre Arbeitsbedingungen, das
auf diskursiv vermittelte soziale Wirksamkeit statt auf
künstlerische Affizierung setzte, entwirft Ildikó Szántó konzise verfasst eine zu Reckwitz alternative Lesart der Kunstgeschichte des 20. Jahrhunderts und stellt
die interessante Frage nach der Wechselbeziehung zwischen diskursiven Formaten in künstlerischen Arbeiten und einer sozialkritischen Agenda beziehungsweise
der Abneigung gegenüber gesellschaftlichen Ästhetisierungsprozessen. Jonas Tinius analysiert Formen der

Reflexion über künstlerische Arbeit in der freien Szene
darstellender Künstler*innen. Dabei hebt er die ambivalenten Wahrnehmungs- und Umsetzungsweisen der
eigenen Prekarität und postfordistischen Arbeitsweisen
hervor, die sich entweder in Kritik ergehen oder zu produktiver Flexibilität wandeln. Den Umgang mit Musikproduktionssoftware untersucht Fabian Ziemer eingängig aus der Subjektperspektive dreier Musiker, aus
der das musikalische Programmieren als ästhetische Beschäftigung im Sinne eines Arbeitsprojekts bzw. eines
Projekts der Lebensführung erscheint. Diese Art von
Subjektivierung basiert auf der Arbeit am Selbst und
fungiert als Inwertsetzung des Selbst angesichts prekärer Erwerbsbiografien.
Ein besonderes Plus des Tagungsbandes bildet zudem der Blick auf die Herausforderung musealer Repräsentationen von Arbeit. Mit dieser Thematik setzt
sich ein eigener Abschnitt mit drei Beiträgen von praktizierenden Museums- beziehungsweise Ausstellungsleitern auseinander. Jochen Putsch bietet einen soliden
Überblick über die Entwicklungen und Begrenzungen
des Typs Industriemuseum. Dabei verweist er auf das
Grundproblem, Arbeit als komplexes Phänomen angemessen auszustellen, denn „Arbeit ist im Museum nicht
ansatzweise simulierbar“ (254). Deshalb favorisiert er
den Weg in die künstlerische Repräsentation von Arbeit. Lars K. Christiansen schließt mit kritisch im Rahmen der Ästhetisierungsdimension im Museum verfolgten Inszenierungsprozessen an und stellt den Versuch
heraus, mittels gestalteter Filmsequenzen den musealen
Objektwelten die personale Dimension der Beschäftigten beizufügen. Diese Betrachtungslinie setzt Bernd
Holtwick mit regelrecht spannenden Einblicken in ein
anspruchsvolles Museumskonzept fort, indem er instruktive Beispiele szenografischer Arbeitsdarstellungen
ohne personale Repräsentationen behandelt, in die die
Besucher*innen schlüpfen und „mitspielen“ können.
Der Beschränktheit der behandelten Inszenierungsstrategien voll bewusst, markieren diese drei Beiträge einen
hoch instruktiven Einblick in das Themenfeld Musealisierung beziehungsweise Ausstellung und runden damit das inhaltlich breite wie kritisch-reflexive BeitragsPortfolio dieses thematisch verdienstvollen Bandes
ebenbürtig ab.
Manfred Seifert, Marburg

Karin Bürkert u. Matthias Möller (Hg.): Arbeit ist Arbeit ist Arbeit ist … gesammelt, bewahrt und neu betrachtet. Tübingen: Tübinger Vereinigung für Volkskunde e. V., 2019. 276 S. m. Abb., meist farbig, ISBN
978-3-932512-99-5.
„Arbeit ist Arbeit ist Arbeit ist …“ – das Stilmittel
der Wiederholung im Titel der rezensierten Publikation kann als Zeichen der soziokulturellen Omnipräsenz
und Vielfältigkeit des Phänomens gedeutet werden. ‚Arbeit‘ ist auch im Alltagsleben der breiten Bevölkerung
ein wiederkehrender Begriff, an den sich je nach Kon-
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text verschiedenste Akteur*innen, Motive, Meinungen
und Fragestellungen knüpfen. Ob dieser gesellschaftlichen Relevanz verwundert es nicht, dass der Themenkomplex Arbeit in der Kulturwissenschaft ein in hohem
Maß wichtiges wie ergiebiges Forschungsfeld war, ist
und wahrscheinlich auch in Zukunft bleiben wird. Als
Beispiel für das Forschen auf diesem Gebiet sei hier nur
die dgv-Kommission Arbeitskulturen erwähnt, die sich
bereits seit 1979 aus unterschiedlichsten Blickwinkeln
mit der Thematik beschäftigt.
Die Publikation reiht sich in diese Forschungstradition
ein und nähert sich dem Themenfeld Arbeit auf facettenreiche Art und Weise. Entstanden ist sie im Rahmen
des dreisemestrigen Lehrforschungsprojekts „Vernetzt
lernen, forschen, vermitteln: Sammlungen zur Arbeit –
Arbeit in Sammlungen“, bei welchem baden-württembergische Sammlungen zum Thema Populär- und
Arbeitskultur von 25 Masterstudierenden des LudwigUhland-Instituts für Empirische Kulturwissenschaft
(Tübingen) und des Instituts für Kulturanthropologie
und Europäische Ethnologie (Freiburg im Breisgau) erforscht wurden.
Insgesamt fünf kulturhistorische Sammlungen – unter anderem des Ludwig-Uhland-Instituts und des
Badischen Landesmuseums – dienten dabei als Ausgangspunkt, um diese mit „aktuelle[n] kulturwissenschaftliche[n] Forschungsfragen […] aus einem neuen Blickwinkel zu betrachten“ (38). Dabei arbeiteten
die Studierenden mit verschiedensten Archivalien und
Exponaten, unter anderem Fotografien, Kleidungsstücken, Zeitungsartikeln und Tonaufnahmen, die von der
Gegenwart bis in das 19. Jahrhundert zurückreichen.
Ziel war es, Vielfältigkeit, Aushandlungsprozesse und
vor allem auch den konstanten Wandel der soziokulturellen Bedeutung von Arbeit zu beleuchten. Gerade historische Sammlungen seien dazu geeignet, da diese die
„wiederkehrenden Motive und Reaktionen“ deutlich
machen würden und damit „unser heutiges Nachdenken über Arbeit inspirieren“ könnten (10).
Die insgesamt 25 studentischen Beiträge sind, begleitet von einer ausführlichen Vorstellung der untersuchten Sammlungen, in sieben Kategorien beziehungsweise
Kapitel untergliedert und mit zahlreichen farbigen Abbildungen versehen. Einführend wird unter dem Titel
„Arbeit ist … gesammelt“ (37–53) der Bedeutung kulturhistorischer Sammlungen nachgegangen. Diese würden durch ihre „zeitliche Einordnung der unterschiedlichen und sich wandelnden Bedeutungsstrukturen von
Arbeit“ (38) ein noch nicht voll ausgeschöpftes Potential für die kulturwissenschaftliche Arbeitsforschung
bieten.
Die folgenden drei Kapitel bilden eine thematische Einheit und erforschen Arbeit als Determinante des sozialen Zusammenlebens. Die Beiträge widmen sich zunächst den Aushandlungsprozessen zwischen Arbeit
und Nicht-Arbeit („Arbeit ist … strukturierend“, 53–
85). Was kann uns in diesem Zusammenhang eine Stechuhr aus den 1930er Jahren heute sagen? Dieser Frage geht ein Beitrag nach und erforscht unter anderem
am Beispiel einer Stempeluhr und von Arbeitskleidung

aus dem Museum der Alltagskultur in Waldenbuch die
zunehmende Entgrenzung von Arbeit. Ferner werden
die Normen und Werte, die mit Arbeit verbunden sind,
sowie das Distinktions-Potential von Arbeit („Arbeit
ist … trennend“, 85–149) untersucht. Hierfür wird zum
Beispiel anhand von Kinderliteratur des 19. Jahrhunderts aufgezeigt, wie diese klare Geschlechter- und Arbeitsstereotype transportiert und in ihr Frauen beziehungsweise Mädchen beispielsweise häufig als devote
Helferinnen des Mannes im Haushalt dargestellt wurden, während „Männer meist kompetent und zielorientiert“ (87) gezeigt wurden. Dies habe zu einem Gefühl
der Unterlegenheit und einem geminderten „Selbstwertgefühl“ (89) der Mädchen geführt und deren Berufschancen gemindert, so die Autorin. Der historische
Zugang wird ferner dazu genutzt, um auf die auch heute
noch wichtige Diskussion von in Kinderliteratur transportierten „Werte[n] und Normen“ (89) hinzuweisen,
um ähnliche Muster in Zukunft zu vermeiden.
Arbeit als Triebfeder des Zusammenlebens von Menschen wird dann im folgenden Kapitel unter der Überschrift „Arbeit ist … vergemeinschaftend“ (149–195)
erforscht. Hierbei dienen unter anderem Arbeiterliederbücher des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts als Grundlage und zeigen die Vergemeinschaftung der Arbeiter*innen in deren Liedgut: „Wir
müssen schaffen früh am Morgen, / Bis spät die Nacht
herniedersinkt.“ (161)
Im Kapitel „Arbeit ist … bewegend“ (195–233) wird anschließend auf den Zusammenhang von Arbeit und Mobilität eingegangen. So dienen zum Beispiel Fotografien des Badischen Landesmuseums von Gesellen auf
der Walz als Aufhänger, um mit dem oftmals kolportierten Mythos der „ungebrochenen Kontinuität“ (195)
der Walz zu brechen. Die Entwicklung der Gesellenwanderung wird hierbei anschaulich nachgezeichnet
und sie wird als Phänomen, das „ständig an veränderte Umstände angepasst [wurde und wird]“ (201) identifiziert. Zuletzt widmen sich zwei Artikel dem Einfluss
des technischen Wandels auf die Arbeitswelt („Arbeit
ist … am Verschwinden?“ (233–248). Anhand historischer Fotografien wird unter anderem die Mechanisierung der Landwirtschaft als Spannungsfeld zwischen
Mensch, Tier und Maschine erforscht und mit Hilfe von
Zeitungsartikeln wird aufzeigt, dass die Ängste vieler
Menschen „vor dem Neuen und Unbekannten“ (246)
nicht ein erstarkendes Symptom der voranschreitenden Digitalisierung, sondern eine wiederkehrende Begleiterscheinung der „Geschichte des industriellen und
technischen Fortschrittes“ (246) sind.
Zusammenfassend löst der vorliegende Band den programmatischen Untertitel „gesammelt, bewahrt und
neubetrachtet“ also ein, indem er die Inhalte der Sammlungen „neu zu ‚lesen‘“ (39) versucht und Brücken zwischen Vergangenheit und Gegenwart baut. Mehr als
einen Überblick und ein erstes Eintauchen in unterschiedliche Themenbereiche kann und will die Arbeit
dabei allerdings nicht leisten, dafür sind die meist fünfbis sechsseitigen Beiträge zu kurz. Die Publikation eignet sich aber durch ihre gut nachvollziehbare Vorge-
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hensweise gerade für Studierende, um einen Überblick
über die verschiedenen Zugänge und Forschungsfragen
kulturwissenschaftlicher Arbeitsforschung zu erlangen.
Felix Haigermoser, Regensburg

Anke Bahl: Die professionelle Praxis der Ausbilder.
Eine kulturanthropologische Analyse. Frankfurt am
Main: Campus, 2018. 327 S. m. 2 Abb. (Arbeit und
Alltag. Beiträge zur ethnografischen Arbeitskulturenforschung, Bd. 15), ISBN 978-3-593-50965-5.
Die Dissertation „Die professionelle Praxis der Ausbilder“ von Anke Bahl beschäftigt sich mit einer Personengruppe, der in der dualen beruflichen Ausbildung in
der „Kombination der Lernorte Berufsschule und Betrieb“ (14) eine zentrale Rolle zukommt. Sie fragt danach, „welche soziokulturelle Funktion den Berufsausbilderinnen und Berufsausbildern in der betrieblichen
Praxis deutscher Unternehmen aktuell zukommt und
welche Rolle sie für berufliche Vermittlungsprozesse
von Können einnehmen“ (18). Über den Blick auf Ausbilder_innen, die in Deutschland zahlenmäßig überwiegend in kleineren und mittleren Betrieben beschäftigt
sind, will die Arbeit aufzeigen, wie deren Tätigkeit konfiguriert ist und welche Sichtweisen sie vertreten. Die
Arbeit geht zurück auf eine vom Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) durchgeführte und von Bahl geleitete Studie über die „Situation des ausbildenden Personals in der betrieblichen Bildung“ (2009 bis 2012). Die
breit angelegte Studie über insgesamt 14 Fallunternehmen arbeitete mit leitfadengestützten Interviews mit
Berufsausbilder_innen und Auszubildenden. Bahl fokussiert in ihrer Arbeit aus diesem größeren Sample auf
fünf Betriebe. Zwei davon – eine Fleischerei mit eigener Schlachtung und eine Firma im Bereich der Elektro- und Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik – sind
familiengeführte Betriebe. Darüber hinaus werden der
Werkzeugbau in einem großen metallverarbeitenden Industriebetrieb sowie Ausbildungsprozesse in der Versicherungswirtschaft und IT-Branche thematisiert. Das
Sample, das Bahl somit präsentiert, weist sowohl hinsichtlich Betriebsgröße als auch Branchenzugehörigkeit
eine große Diversität auf.
Die Arbeit gliedert sich in elf Kapitel, die sich wiederum in einleitende Bemerkungen, theoretische und methodische Perspektiven, Fallbeispiele und übergreifende Perspektiven einteilen lassen. Die Einleitung spannt
die Rahmenbedingungen auf und legt ausführlich die
theoretischen und methodischen Grundlagen wie auch
die historische Fundierung und institutionelle Kontextualisierung der Ausbildertätigkeit dar. Hier werden
bereits einige Teile vorweggenommen, die in der theoretischen Verortung der Arbeit nochmals detailliert
werden. Bahl nimmt insbesondere Bezug auf die Arbeiten Jean Laves’ und Etienne Wengers zu situiertem
Lernen und Praxisgemeinschaften sowie auf den britischen Sozialanthropologen Tim Ingold und seine Ansätze über „Taskscapes“ und „Skills“. Beide Ansätze

überzeugen für eine kontextualisierende und multidimensionale Analyse von Ausbildungsprozessen, in denen nicht nur das Erlernen von Fähigkeiten, sondern
auch deren Anwendungsbezogenheit und soziale Gebundenheit wichtig sind. Auf eine synthetisierende Diskussion von Lave/Wenger und Ingold, die beide Ansätze in ihren Facetten zueinander in Beziehung setzt, wird
hier leider verzichtet. In der Diskussion der Fallbeispiele und in den zusammenführenden Kapiteln findet die
Verknüpfung nur indirekt und nicht systematisch statt.
Auch bei in der Arbeit genutzten Ansätzen wie der Metaphernanalyse (68) oder historischen Dimensionierungen von Ausbildungsprozessen (270) bleibt es den Leser_innen überlassen, die Passung etwa von mentalen
Konzeptsystemen und ökologischen Ansätzen oder die
Geschichtlichkeit von Taskscapes zu reflektieren. Die
entsprechenden Überlegungen sind in der Arbeit angelegt, werden in der schriftlichen Darstellung jedoch
nicht greifbar. Dies ist auch insofern von Belang, als die
Analyse des empirischen Materials nur punktuell auf
die erarbeiteten theoretischen Grundlagen eingeht und
etwas unklar bleibt, inwiefern die ausführlichen Konzepte von Taskscape und Praxisgemeinschaft einen Gewinn für die Analyse der Fallbeispiele bringen.
Die fünf Fallbeispiele stellen den Hauptteil der Arbeit
dar und legen für jeden Betrieb detailliert und informiert
dar, wie Ausbilder_innen in ihren jeweiligen Kontexten
agieren und über ihre Praxis reflektieren. Die Reichhaltigkeit des Interviewmaterials, das nicht für den expliziten Zweck der Publikation erhoben wurde, sowie die
systematisierende und sorgsame Analyse Bahls zeigen
eindrücklich die Vielschichtigkeit von Ausbildungsprozessen auf. So wird nicht nur plastisch, dass trotz Prozessen der Standardisierung und Institutionalisierung
in der dualen Ausbildung ganz unterschiedliche Konfigurationen vorliegen, sondern auch warum und auf
welche einzelnen Aspekte sich diese Unterschiede zurückführen lassen. Bahls Argumentation legt offen, wie
reflexiv Ausbilder_innen sich zu Konzepten des impliziten Wissens oder der sozialen Eingebettetheit des Lernens verhalten und macht so auch den Stellenwert dieser
Personengruppe deutlich. In der detaillierten Diskussion der Fallbeispiele, die jeweils auch historische Hintergründe sowie Betriebs- und Berufsspezifik einbeziehen, liegt eine der Stärken der Arbeit Bahls, die sie zur
empfehlenswerten Lektüre im Feld der Arbeitskulturen
macht. Auch die zusammenführenden Kapitel über die
Beziehungen zwischen Ausbilder_innen und Auszubildenden und über Präsenz und Sozialfigur des Ausbilders bieten wichtige Erkenntnisse über innerbetriebliche Prozesse und die Rolle von „skills“.
Die Arbeit betritt, so Bahl in Form eines Disclaimers,
methodisches „Neuland“ (63), indem sie mit „Narrationen über Praxis“ arbeitet (ebd.) und Praxis nicht teilnehmend beobachtet, aber dennoch den Anspruch vertritt, praxeografisch zu arbeiten (61). Diese Setzung
irritiert, da Arbeiten mit leitfadengestützten Interviews,
auch wenn sie ursprünglich aus anderen Projektzusammenhängen stammen, in der qualitativen Sozialforschung keinesfalls unüblich sind und, so zumindest die

146

Rezensionen
Auffassung des Rezensenten, keiner zusätzlichen Legitimierung bedürfen – auch nicht, wenn sie auf Praktiken fokussieren. Dies sollte – was Bahl auch tut – entsprechend reflektiert werden, etwa dadurch, dass das
„Reden über die Praxis [als Praxis, S. G.] nicht identisch
mit der Praxis ist“ (65). Zudem wird in der Begründung
des methodologischen Ansatzes jedoch hypothetisch in
Frage gestellt, ob mehrwöchige teilnehmende Beobachtungen aufgrund der Fremde der fachlichen Kontexte
„zwangsläufig besser und authentischer die entscheidenden Elemente der jeweiligen Taskscape erschlossen
hätten“ (64). Über das hier genutzte Forschungsdesign
lässt sich diese Annahme allerdings nicht argumentieren.
Insbesondere, da eine Rekonstruktion der Binnensicht
der Ausbilder_innen (die es, so Bahl auf S. 60, überwiegend nicht gewohnt waren, über ihre Ausbildungspraxis zu reflektieren) als Ziel formuliert wird (68), mutet
diese Verteidigung des methodischen Zugangs zulasten
des Korpus interdisziplinärer Beobachtungsforschung
seltsam an. Situiertheit, Implizitheit, Körperwissen, die
Rolle nonverbaler Kommunikation in der Ausbildung:
Dies sind nur einige Aspekte (die Bahl in ihrer Arbeit
auch reflektiert), die einen teilnehmend-beobachtenden
Ansatz zwar nicht erzwingen, aber durchaus für – und
nicht gegen – ihn sprächen.
Stefan Groth, Zürich

Beate Binder, Christine Bischoff, Cordula Endter, Sabine Hess, Sabine Kienitz u. Sven Bergmann (Hg.):
Care: Praktiken und Politiken der Fürsorge. Ethnographische und geschlechtertheoretische Perspektiven. Opladen/Berlin/Toronto: Budrich, 2019. 342 S.
m. Abb., ISBN 978-3-8474-2104-7.
Mit dem Sammelband „Care: Praktiken und Politiken
der Fürsorge. Ethnographische und geschlechtertheoretische Perspektiven“ liegt eine facettenreiche Zusammenschau verschiedener Forschungen zu „Für_Sorge“
vor. Das Buch bildet damit Dimensionen eines Kernkonzepts ab, das in den letzten Jahren in sozialpolitischen ebenso wie in wissenschaftlichen Debatten eine
dynamische Weiterentwicklung erfahren und auch im
Fach Kulturanthropologie/Europäische Ethnologie zu
Perspektivwechseln und Akzentverschiebungen beigetragen hat. Ausgangspunkt der Publikation der Herausgeber_innen Beate Binder, Christine Bischoff, Cordula Endter, Sabine Hess, Sabine Kienitz und Sven
Bergmann war die 15. Arbeitstagung der Kommission Frauen- und Geschlechterforschung der Deutschen
Gesellschaft für Volkskunde (dgv) „Politics of Care.
Politiken der Für_Sorge − Für_Sorge als Politik“. Diese fand im Februar 2016 in Kooperation mit dem Institut für Volkskunde/Kulturanthropologie der Universität Hamburg sowie dem Institut für Ethnologie und
Kulturwissenschaft der Universität Bremen in Hamburg statt. Der Band präsentiert in sechs Teilen 19 Beiträge und ein abschließendes Interview. Am Beginn
stehen drei konzeptuelle Annäherungen, die Care aus

geschlechtertheoretischer, machtkritischer Perspektive
auch für Einsteiger_innen zugänglich machen.
Einleitend führen Beate Binder und Sabine Hess verschiedene Ansätze zu Care im Fach Kulturanthropologie/Europäische Ethnologie an, darunter intersek
tionale Analysen zu Reproduktionsarbeit sowie die
Erweiterung des Care-Begriffs in Forschungen zu „NaturenKulturen“ oder im Rahmen der kritischen Humanitarismusforschung. Zudem haben kritische Arbeiten
zu Humanitarismus darauf hingewiesen, wie „im Namen von Care und Sorge gerade entlang von ‚race‘ und
‚gender‘ neue Ausschlüsse und Hierarchien“ (28) produziert werden. Binder und Hess formulieren eines
der zentralen Spannungsfelder im analytischen Umgang mit dem Konzept: Wird Care einerseits mit dem
Versprechen einer (besseren) feministischen Gesellschaftsorganisation verbunden (s. das Bündnis „Care
Revolution“), steht sie andererseits auch für die Stabilisierung bzw. Produktion von Asymmetrie, Herrschaft
und Ausschlüssen „gerade entlang von ‚race‘ und ‚gender‘“ (28). Die Autorinnen schlagen den Begriff der
Für_Sorge vor, um gerade diese Ambivalenzen und Uneindeutigkeiten zu betonen, und bringen ethnographisches Forschen in Stellung, um der skizzierten Komplexität Rechnung zu tragen. Im anschließenden Beitrag
widmet sich Sarah Speck Care als „Kernthema feministischer Politiken“ (35) und führt die Leser_innen in historischen Schlaglichtern von der bürgerlich-gemäßigten
Frauenbewegung des 19. Jahrhunderts bis in die Gegenwart. Anhand Specks Rückblick wird deutlich, wie eng
wissenschaftliche und aktivistische Themen- und Konzeptpolitik verwoben waren und sind. Mit dem Verweis
auf gegenwärtige nationalistische Politisierungen von
Care zeigt Speck: „Die Frage, wer für wen und unter
welchen Bedingungen sorgt, hat politische Sprengkraft,
stehen dahinter doch oftmals grundsätzliche Vorstellungen von Gemeinschaftlichkeit und Fragen eines guten Lebens.“ (48) Sabrina Schmitt, Gerd Mutz und Birgit Erbe schlagen vor, ökonomische Ansätze zu Care in
sozial- und kulturwissenschaftliche Analysen miteinzubeziehen. So könne beispielsweise eine Kritik am ‚homo
oeconomicus‘ zur Dekonstruktion androzentristischer Ordnungen beitragen oder regulationstheoretische Ansätze den Blick auf neoliberale Symbolpolitiken
rund um Für_Sorge schärfen. Die Perspektivverschiebung, Wirtschaft selbst als bedürfnisorientiertes Sorgen
zu konzeptualisieren, ermögliche eine anders gelagerte Analyse von „dissidenten Praxen und Utopieprojekte[n]“ (64).
Der folgende Abschnitt „Ambivalente Institutionalisierungen“ fokussiert Beziehungen zwischen Staat und
Sorge(arbeit) auf politisch-rechtlicher Ebene. Sowohl
Andrea Kretschmanns Einschätzung zur Regulierung
der sogenannten „24-Stunden-Pflege“ in Österreich als
auch Urmila Goels Studie zur Situation indischer Krankenpflegerinnen und ihren Familien in der BRD der
1970er Jahre zeigen, wie Maßnahmen der arbeitsrechtlichen Regulierung und arbeitsmarktabhängigen Zuwanderungssteuerung die Ausbeutung der Care-Arbeiter_innen mitunter begünstig(t)en. Čarna Brković
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analysiert die postsozialistische Umformung sozialer
Fürsorge in Bosnien-Herzegowina anhand des Kampfes von Müttern um eine Sozialbetreuung für Kinder
mit Behinderung. Statt einer staatlich organisierten Versorgung sind die Frauen im neoliberalen System der
„community care“ auf private und/oder politische Unterstützer_innen angewiesen. Brković zeigt überzeugend, wie eine häufig idealisierte Für_Sorge durch die
lokale Gemeinschaft schlussendlich den Abschied vom
Recht auf (Sozial-)Für_Sorge bedeuten kann.
Unter „Verhandlungen in der Praxis: Politiken der
Für_Sorge“ und „Performanzen und Materialitäten
von Care-Work“ werden ethnografische Forschungen zu verschiedenen Praxisfeldern vorgestellt. Die
Autor_innen berichten aus den Alltagen professionalisierter Sorge-Arbeit: von Normen „guter Fürsorge“ in
einer Tagesstätte für Menschen mit Behinderung (Susanne Lohmann), von Entscheidungsprozessen über
geschlechtsangleichende Operationen seitens medizinischen Personals und den dabei wirksamen Zeitnormen
(Todd Sekuler), von Concierges in Luxushotels und ihren Aushandlungen von Maskulinität angesichts der
„care-ization“ ihrer Arbeitsaufgaben (Thibaut Menoux)
sowie vom Einsatz von Pflegedingen (Isabel Atzl und
Lucia Artner). Care wird am Beispiel von Trauerpraktiken als ethnografische Forschungspraxis entworfen
(Francis Seeck) sowie als Gegenstück zu Produktivitätslogiken in aktivistischen Bewegungen gedacht (Deborah Sielert). Durch die Zusammenschau kontrastierender Forschungsfelder, wie die Sorge um Roboter und
die Hygienearbeit in Krankenhäusern (Käthe von Bose
und Pat Treusch), wird Care weiter ausdifferenziert.
Im Abschnitt „NaturenKulturen des Für_Sorgens“
liegt der Fokus auf Sorgepraktiken in Mensch-Umwelt-Beziehungen. Franziska Klaas betrachtet die Moralisierung von individuellem Recyceln kritisch und
hinterfragt den staatlichen Umgang mit informellen
Müllsammler_innen in Istanbul. Sven Bergmann zeigt
am Beispiel von Plastik im Meer, wie Sorge im Sinne
von Reinigen und Trennen den ‚entanglements‘ von
„Lebendigem und Synthetischem“ (259) nicht gerecht
wird. In interdisziplinärer Zusammenarbeit diskutieren
Sabine Hofmeister, Tanja Mölders und Corinna Onnen
am Beispiel des Naturschutzes sowie der Palliativpflege, wie Sorgen auch die Absenz von Sorgepraktiken,
also das „Loslassen“, bedeuten kann und Grundlage
für eine „enthierarchisierende Praxis“ des Vorsorgens
bietet (267).
Unter „Konfliktzonen von Care“ werden Forschungen zum Umgang mit geflüchteten Menschen vorgestellt. Georgia Samaras zeigt, dass Behandeln und
Begutachten als zwei Fürsorgepraktiken durch Psycholog_innen im Kontext des Aufenthaltsrechts im Widerspruch zueinander stehen können. Katherine Braun
analysiert anhand eines Konflikts zwischen freiwilligen Helfer_innen über das angemessene Angebot für
geflüchtete Frauen, wie sich Vorannahmen über deren
Unterdrückung sowie koloniale Überlegenheitsideen
im freiwilligen Engagement einschreiben. Gleichzeitig
ermöglichen konflikthafte Care-Aushandlungen aber

auch „transversale Politiken“ (307). Johanna Elle und
Marie Fröhlich analysieren, wie der Vulnerabilitätsdiskurs um schwangere, geflüchtete Frauen zwar in der
politischen und humanitären Rhetorik Deutschlands
dominant ist, aber in der Umsetzung einzig ein „fragiles Patchwork aus Provisorien“ (320) zum Schutz der
Frauen existiert, wodurch diese auf Zufälle und ein soziales Netz angewiesen sind. Hier schlägt sich eine Brücke zu Brkovićs Beitrag: Dem Recht auf Schutz weicht
ein Verständnis von Schutz als Gefallen seitens mächtiger Akteur_innen, ein Argument, das unter anderem auf
die Thesen Miriam Ticktins zurückgeht. Ihre Arbeiten
sind es, die neben denen von Maria Puig de la Bellacasa und Annemarie Mol die zentralen theoretischen Bezüge für die versammelten Beiträge darstellen. Miriam
Ticktin nimmt im gelungenen Abschluss des Buchs im
Gespräch mit Sabine Hess selbst Stellung zur Diskussion zwischen den Thesen der kritischen Humanitarismusforschung – Care als Unterdrückung – und der feministischen ‚Ethics of Care‘ – Care als erstrebenswerte
Alternative zur (kapitalistischen) Gesellschaft und zum
Ideal des unabhängigen Subjekts. Ticktin formuliert es
dabei als Aufgabe feministischen Arbeitens, errungene
Konzepte und Standpunkte ständig zu hinterfragen und
weiterzuentwickeln.
Beim Lesen des Buches kristallisieren sich folgende Dimensionen von Für_Sorge heraus: Für_Sorge ist geschlechtlich kodierte Praxis, Reproduktionsarbeit und
Lohnarbeit und ist durch gesellschaftliche Ungleichheitsverhältnisse geprägt. Sie ist abhängig von Materialitäten und stellt eindeutige Trennungen von Natur und
Kultur infrage. Ethnografische Forschungspraxis selbst
kann als Für_Sorge neu interpretiert werden. Für_Sorge eröffnet eine umfassende Kritik an Verwertungslogiken und begründet alternative Gesellschaftsentwürfe, kann in praktischen Zusammenhängen aber auch als
Disziplinierungsinstrument fungieren und die Selbstbestimmtheit der zu Umsorgenden schwächen, wenn
nicht gar verunmöglichen. Blass bleibt bis auf Ausnahmen die Historizität von Für_Sorge-Idealen. Auch die
Verwobenheit von Für_Sorge-Praktiken mit klassen-,
berufs- und biografiespezifischen Normen wird in den
Beiträgen zwar implizit deutlich, doch selten explizit
ausbuchstabiert.
Der Band stellt eine Bereicherung dar, nicht nur für
die universitäre Lehre, sondern ebenso für die fachinterne wie -übergreifende Diskussion um Für_Sorge.
Dass dabei eine Vielzahl von Nachwuchswissenschaftler_innen in detaillierten, materialbasierten Analysen zu
Wort kommen, ist eine große Qualität des Bandes. Die
Autor_innen haben sich einem genauen Blick auf spezifische Akteurskonstellationen, ‚entanglements‘ und
Praktiken verschrieben und scheuen sich nicht davor,
ethisch-politische Haltungen einzunehmen. Dies hängt,
wie der Band zeigt, auch mit der eingangs formulierten
aktivistisch-wissenschaftlichen Genealogie des Begriffs
zusammen und macht gerade das analytische sowie politische Potenzial der Forschung zu Für_Sorge aus. Offen bleibt, wie dieses ethnografische Wissen in praktische Zusammenhänge und politische Entscheidungen
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eingebracht werden kann. Diese Frage stellt sich gegenwärtig besonders drängend: angesichts des Umgangs
mit einer Pandemie, die nicht zuletzt aufdeckt, welche
zentralen Rollen Für_Sorgende, politische Rahmungen
der Für_Sorge sowie Politiken im Namen der Für_Sorge gesellschaftlich spielen.
Laura Gozzer, München

Harm-Peer Zimmermann (Hg.): Kulturen der Sorge. Wie unsere Gesellschaft ein Leben mit Demenz ermöglichen kann. Frankfurt am Main/New
York: Campus, 2018. 565 S. m. Abb., Tab., ISBN
978-3-593-50894-8.
Der von Harm-Peer Zimmermann herausgegebene
Sammelband „Kulturen der Sorge. Wie unsere Gesellschaft ein Leben mit Demenz ermöglichen kann“, der
auf den zweiten Kongress kulturwissenschaftlicher Altersforschung am Institut für Sozialanthropologie und
Empirische Kulturwissenschaft der Universität Zürich
im November 2016 zurückgeht, versammelt 26 Beiträge
internationaler und interdisziplinärer Provenienz rund
um das Thema Sorge und Demenz. Das über 560 Seiten
starke Werk, dessen Beiträge überwiegend auf Deutsch,
teils auch auf Englisch verfasst sind, ist in vier Teilbereiche untergliedert: „Kulturen der Sorge“, „Lebensweltliche Arrangements bei Demenz“, „Mediale Repräsentationen von Demenz“ und „Gesellschaft und
Zivilgesellschaft: Who cares?“. Der Band spielt eine der
großen Stärken der Vergleichenden Kulturwissenschaft
aus, indem er die Menschen selbst in den Blick nimmt
und zu Wort kommen lässt. Hier handelt es sich um Demenzerkrankte. Dabei geht es den Autor*innen nicht
allein um die Sichtbarmachung der Betroffenen, sondern – wie auf dem Buchrücken zu lesen ist – auch darum, die „Lebenslagen von Betroffenen, ihren Angehörigen und ihrer Umgebung zu verbessern“.
Vorweg lässt sich festhalten, dass alle Beiträge in dem
Sammelband einen ähnlichen Grundtenor aufweisen
und somit kein fundamentaler, kontroverser Meinungsaustausch zu erwarten ist: An zahlreichen Stellen wird
die Vielschichtigkeit und Komplexität des Themas hervorgehoben und auf die Relevanz einer differenzierten,
multiperspektivischen, situations-/personenbezogenen,
nicht vorrangig defizitären Betrachtung der Thematik
hingewiesen.
Ich beginne die Ausführungen zu den einzelnen Aufsätzen mit dem Beitrag von Eberhard Wolff, der sich mit
dem Sorgebegriff aus kulturwissenschaftlicher Perspektive auseinandersetzt. Demnach muss „Sorge“ als ein
in seiner Bedeutung vielfältiger Begriff gefasst werden,
dessen Wertimplikationen in seiner Verwendung bewusst sein müssen. Da diese Wertzuschreibungen situativ unterschiedlich und interessengeleitet sind, gilt es,
Sorge als kulturelles Phänomen zu betrachten und zu
analysieren. Nicht weniger grundlegend, aber auf einen
anderen Aspekt abzielend, widmet sich Andreas Kruse
der „Sorge bei Demenz“. Als Gerontologe fragt er nach

der Würde des Menschen, welche „die Möglichkeit zur
Selbstgestaltung und Weltgestaltung“ (40) beinhaltet. Er
schreibt über Herausforderungen, die letzte Lebensphase demenzkranker Menschen angemessen zu gestalten,
denn: „Spezifische Anforderungen, die sich im Kontext
der Sterbebegleitung stellen, zentrieren sich vor allem
um die Frage der Schmerzerfassung, der Ernährung, der
Kommunikation und der Selbstbestimmung.“ (60)
Christine Matter und Klaus R. Schroeter, beide aus dem
Fachbereich Soziale Arbeit, setzen in ihren Beiträgen
bei der unterschiedlichen Wahrnehmung und Bewertung von Altersbildern an. Während Matter unter anderem die Begriffe Fremde beziehungsweise Fremdheit
auf ihre Gangbarmachung in Bezug auf Alter beleuchtet, kommt Schroeter auf Formen des anderen Alterns
zu sprechen, abseits „des erfolgreichen, aktiven und
produktiven Alterns als Leitformel für ein gelingendes
Leben im Alter“ (99). Auch bei Heinz Rüegger stellt
die Ambivalenz vorhandener Altersbilder den Ausgangspunkt seiner Überlegungen dar. Er erarbeitet daraus sein Plädoyer für eine pro- statt anti-aging Haltung,
welche auf der Grundhaltung fußt, dass Leben Altern
heißt. Einen theologischen Zugang wählt Ralph Kunz,
wenn er sich mit der Hiobsbotschaft auseinandersetzt,
als welche die Diagnose Demenz erlebt werden kann,
sowohl im übertragenen Sinne als auch in einer Auslegung der biblischen Geschichte, vor allem unter dem
Aspekt der Schuldfrage beziehungsweise der Zuordnung von Glück und Pech. In „The Alzheimerization
of Growing Old in America“ erläutert Renée L. B
 eard,
dass die medizinische Diagnose „Alzheimer“ Fragen nach dem Umgang mit ihr aufwirft. Gesellschaftliche Stigmatisierung spielt dabei ebenso eine Rolle wie
eine Einordnung der Erkrankung durch Betroffene, die
ihre Prioritäten neu ausrichten und laut Beard vor allem
nicht zu passiven Opfern werden. Er plädiert für einen
menschlichen Umgang mit Vergesslichkeit.
Im zweiten Teil des Sammelbandes finden sich verschiedene Beispiele zu lebensweltlichen Arrangements
bei Demenz, wenngleich konkrete Forschungsbeispiele
auch in Beiträge anderer Abschnitte einfließen. Annette Leibing kommt exemplarisch auf die Rolle der Enkelkinder in der Pflege ihrer von Alzheimer betroffenen
Großeltern (meist Großmütter) in Brasilien zu sprechen. Sie versucht anhand des Konzeptes Hero/Held
die mediale Darstellung der Aufopferung beziehungsweise Opferbereitschaft der pflegenden Enkelkinder zu
lesen und beleuchtet das Konzept des Personhood movement. Sie schließt mit dem Hinweis, dass auch unerfreuliche und hilflose Momente zum Sorgen dazugehören und als Teil des Ganzen akzeptiert und etwa auch in
den Medien sichtbar gemacht werden sollten. Anhand
eines hessischen Modellprojektes untersucht Andrea
Newerla, inwiefern kreative und individuelle Lösungen
in Care-Praktiken einfließen können. Besonders durch
die vermittelnde Rolle einer Netzwerkassistenz werden Lösungen für individuelle Wünsche und Bedürfnisse Demenzerkrankter wie Angehöriger gemeinsam, oft
in einem kreativen Prozess, erarbeitet. So sollen soziale Teilhabe ermöglicht, Überforderungssituationen ein-
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gedämmt und eine caring community zur Unterstützung geschaffen werden. Dies soll zur Verminderung
von Spannungen aufgrund unterschiedlicher Bedürfnislagen innerhalb einer Beziehungskonstellation Betroffener führen.
Heinrich Grebe geht in seinem Beitrag zur „guten Praxis“ von Pflege auf (gegenseitige) stereotype Vorstellungen über professionelle und häusliche Pflege ein. Er plädiert für ihre Überwindung, da sich die Realität unter
anderem mit fließenden Übergängen differenzierter gestaltet. Er kommt zu dem Schluss, dass vor „dem Hintergrund der hier aufgeführten Fallbeispiele […] eine
Beratung attraktiv [erscheint], die Sorgenden hilft, eine
kritische Distanz zu den Empfehlungen und Verpflichtungen einzunehmen, die von verschiedener Seite auf sie
einwirken“ (230 f.). Esther Gajek beleuchtet anschaulich den Alltag befragter Ehepaare, bei denen der*die
Partner*in von Demenz betroffen ist und deren Strategien sich im Umgang damit unterschiedlich gestalten. Es zeigt sich, dass vor allem gewohnte Routinen
den Alltag prägen und die Sorgethematik nicht stetig
im Vordergrund steht. Bei der Alltagsbewältigung spielen zum Beispiel Humor und Gelassenheit eine wichtige Rolle und das zeitweise Delegieren der Verantwortung an Dritte.
„Allein leben mit Alzheimer“ – dieser Artikeltitel verweist bereits auf den Fokus von Nina Wolf und Yelena Wysling, die anhand eines Beispiels detailliert familiäre und professionelle Figurationsanteile und deren
Verzahnung rund um eine Alzheimererkrankte aufzeigen. Dabei gilt es, Autonomie gegen Sicherheit abzuwägen, um eine Balance zwischen dem Respektieren
der Willensäußerungen der Demenzerkrankten und der
notwendigen Unterstützung zu finden. Um Sorgen alleinlebender Frauen geht es im darauffolgenden Beitrag
von Irene Götz und Petra Schweiger, die sich weniger
auf einen Demenzschwerpunkt konzentrieren, sondern
vor allem die Vorsorgestrategien älterer Frauen in prekärer sozialer Lage thematisieren. Die Aussage „Prekarität verstärkt Ängste und Sorgen“ (308) legen sie
konkret anhand exemplarischer Fälle dar. Wie ein Gedächtnistraining als Vorsorgestrategie genutzt wird, um
den eigenen Geist fit zu halten, beleuchtet dann Cordula Endtner in „Arbeit an der Grauzone – Sorgebeziehungen zwischen einem Gedächtnistraining und dessen
Nutzer/innen“. Einen weiteren ganz konkreten Aspekt des Alltagslebens greift schließlich Mone Spindler
auf, wenn sie sich den selektiven Türschließsystemen in
Heimen mit Demenzerkrankten widmet und dabei die
Herausforderungen herausarbeitet, die es für das Personal und die Bewohner*innen in der Praxis bedeutet.
Der dritte Themenblock „Mediale Repräsentation von
Demenz“ beschäftigt sich mit dem Demenznarrativ
eines exemplarischen Romans innerhalb des Genres der
„Care home novels“ (Ulla Kriebernegg), mit der Frage, wie anhand eines Erzählbandes Demenz erzählt
wird (Susanne K. Christ), mit der Präsentation von Demenz in Spielfilmen (Mark Schweda), mit der Rolle von
Demenz in biografischen Erinnerungen (Dirk H. Medebach) und schließlich mit der kulturwissenschaftli-

chen Betrachtung der „Reflexionen der Sorge“ in Tagebüchern sowie mit der Bedeutung des biografischen
Schreibens anhand exemplarischer Dokumente aus dem
Deutschen Tagebucharchiv in Emmendingen (Malte
Völk).
Im letzten Teil „Gesellschaft und Zivilgesellschaft: Who
cares?“ richtet sich der Blick etwas stärker auf die Makroperspektive und auf gesellschaftliche und politische Aspekte. So stellt Hans Rudolf Schelling Ergebnisse des Demenzbarometers Schweiz 2012 vor und
spricht sich für „die Förderung eines realistischen und
eher positiven Altersbildes“ aus, denn „selbst wenn dies
eine mögliche Demenzerkrankung nicht zu verhindern mag, so unterstützt es doch eine gute Lebensqualität bis ins hohe Alter“ (477). Thomas Klie zeigt anhand
eines Vier-Sektoren-Modells wie mögliche Vernetzungen beziehungsweise Interdependenzen zwischen informeller Hilfe, Organisationen, Staat und Markt rund
um das Thema Care aussehen können. In „The Dementia-Friendly Community“ plädiert Reimer Gronemeyer für eine Wahrnehmung Demenzerkrankter nicht
nur als Patient*innen, sondern vor allem als Bürger*innen einer Gesellschaft, die auch Rechte besitzen. Ebenfalls über den Umgang mit Demenzerkrankten innerhalb der Gesellschaft, und hier vor allem über die Frage
nach wahrhaftiger, aufrichtiger Sorge, schreibt Peter
Wißmann. Er argumentiert unter Bezugnahme auf weitere Kritiker an Scheinangeboten für Demenzbetroffene – wie beispielsweise Demenzdörfer, Bushaltestellen
et cetera –, dass durch vorgetäuschte künstliche Inszenierungen Betroffene unter anderem aus der Normalität
exkludiert werden und noch weniger am Alltag teilhaben können. Einen weiteren relevanten Aspekt innerhalb der Pflegediskurse schneidet Marianne Egger de
Campo an, wenn sie die vertikale Dimension von Herrschaftsverhältnissen bei Pflege- und Betreuungsarrangements in den Blick nimmt. Der Band schließt mit
dem Beitrag von Pia Kontos, Alisa Grigorovich, Alexis
P. Kontos und Karen-Lee Miller, die „relational citizenship“ als neue Form der gesellschaftlichen Teilhabe sehen, welche Demenzbetroffene als aktive Partner*innen versteht und vor allem Aspekte des Körperlichen
von „embodied self-expression“ und „body-world relations“ einbezieht. Am Beispiel des Clownings werden die Aspekte Kreativität, Kunst, Musik und Humor
thematisiert.
Für wen ist dieses Buch am Ende geeignet beziehungsweise was lässt sich daraus als Quintessenz ziehen? Der
Sammelband bietet einen weiteren wichtigen Baustein
im Kreis wachsender Forschungen und Publikationen zur Gesundheitsforschung, zu Fragen von Fürsorge, gesellschaftlichen Entwicklungen und Ähnlichem,
die stärker interdisziplinär ins Licht der Aufmerksamkeit gerückt werden, wodurch die Komplexität der Sorge-Thematik sowie deren Perspektivenvielfalt deutlich
wird. Die Bündelung verschiedener Forscher und Forscherinnen, in deren Beiträgen weitere Hin- und Verweise auf Studien, Literatur und Erkenntnisse geliefert
werden, ermöglicht so eine umfassende Auseinandersetzung mit dem Thema. Besonders konkrete Beispiele
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aus den Forschungen hinsichtlich der Alltagsgestaltung
und den Einstellungen Betroffener brechen abstrakte
Beschreibungen über Demenz aus Broschüren, Ratgebern etc. auf und lassen tatsächliche Herausforderungen
und Chancen greifbar werden. Es bleibt zu hoffen, dass
die deutliche Botschaft des Sammelbandes nicht nur im
Fach Aufmerksamkeit findet, sondern auch innerhalb
der Gesellschaft und besonders an Stellen in der Pflegepraxis, wo ein Umdenken zu tatsächlichen Veränderungen im Umgang mit Demenz und Sorgepraktiken führen kann.
Karin Lahoda, Regensburg

Irene Götz u. Alex Rau (Hg.): Facetten des Alter(n)s.
Ethnografische Porträts über Vulnerabilitäten und
Kämpfe älterer Frauen. München: Utz, 2017. 138 S.
(Münchner ethnographische Schriften, Bd. 25), ISBN
978-3-8316-4241-0.
Im Durchschnitt erreichen die Renten von Frauen fast
nur die Hälfte der Höhe dessen, was Männer erhalten;
im Jahr 2013 befanden sich in Bayern etwa 83 Prozent
der Rentnerinnen unterhalb der Armutsgrenze. Der
Frage, warum Altersarmut so oft ein Frauenproblem ist,
geht der Band „Facetten des Alter(n)s“ anhand von acht
ethnografischen Porträts von alleinstehenden, größtenteils in München lebenden Frauen nach. Die Autor*innen präsentieren verschiedene Formen von Verletzlichkeit und Prekarität, denen diese Frauen in ihrem Alltag
begegnen, sowie ihre unterschiedlichen Widerstandsund Anpassungsstrategien.
Entstanden ist die Studie im Rahmen des zweisemestrigen Lernforschungsprojektes „Prekärer Ruhestand.
Ist Altersarmut weiblich?“ am Institut für Empirische
Kulturwissenschaft und Europäische Ethnologie an der
Ludwig-Maximilians-Universität München. Das Projektseminar, das von Irene Götz und Alex Rau geleitet und von acht Masterstudierenden besucht wurde,
knüpfte thematisch an das am selben Institut angesiedelte DFG-Projekt „Prekärer Ruhestand. Arbeit und
Lebensführung von Frauen im Alter“ (2015–2018) an.
Dieses Forschungsprojekt hatte zum Ziel, „die oft polarisierenden Altersbilder – Drohszenarien von Altersarmut einerseits und ‚Active Ageing‘ […] andererseits – zu ersetzen durch einen differenzierten Blick
auf die im Alltag entwickelten Taktiken, Praktiken und
Kompetenzen“ (15 f.).
Der vorliegende Band verfolgt ein ähnliches Ziel, indem er folgende Fragen aufwirft: [W]elche „konkreten Erwerbs- und Familienbiografien [prekarisieren]
alleinstehende Frauen im Alter“? (16) Wie nehmen die
Rentnerinnen verschiedene Formen von Verletzlichkeit wahr – seien es körperliche oder materielle Einschränkungen oder drohende soziale Isolation? (5)
Wie erfahren die Frauen Abhängigkeiten von manchen
Beziehungen, von Orientierungs-, Sinn- oder „Statusverlust“? (16) Wie gehen sie mit sozialen Alterszuschreibungen um?

Zunächst führen Irene Götz und Alex Rau in den kulturwissenschaftlichen Fachdiskurs ein und legen den
gesellschaftlichen Kontext dar. Die zwischen vier und
acht Seiten langen biografischen Porträts, die darauf folgen, sind dann vier Kategorien nach unterschiedlichen
Prekarisierungen im Alltag zugeordnet. Anschließend
fasst der Münchner Soziologe Michael Rothmund die
biografischen Porträts zusammen und bettet sie in einen
gesamtgesellschaftlichen Kontext ein. Der abschließende Text von Miriam Gutekunst und Alex Rau versteht
sich als „Plädoyer für eine didaktische Auseinandersetzung mit dem Schreiben als Lernprozess“ (119 ff.), um
auch die breitere Öffentlichkeit zu erreichen.
Nach dem einführenden Text „Facetten weiblichen Alter(n)s“, in dem die Herausgeberinnen das Alter als
„Kategorie gesellschaftlicher Strukturierung […] nach
Altersphasen“ (10) und damit als soziales Konstrukt
konzeptualisieren, folgen zwei biografischen Porträts,
die sich mit der „Arbeit nach der Rente“ (29) befassen.
Diese dient in erster Linie der Gewinnung von weiteren
finanziellen Einnahmen und damit dem Entkommen
der Gefahr von Altersarmut. Des Weiteren wird Arbeit
auch zu einer wichtigen Strategie gegen Einsamkeit und
„soziale Isolation“ (31) und fördert die Sicherung einer
„gewisse[n] Autonomie“ (34) und von Anerkennung.
Beide Porträts zeigen „Frauen aus der unteren Mittelschicht“ (19), die zwar den größten Teil ihres Lebens
einer Erwerbsarbeit nachgingen, aber zu ihrer Rente
hinzu weitere Geldeinkünfte benötigen. Als ein Schlüsselfaktor für die Ausführung von Arbeit im Rentenalter
erweist sich die Gesundheit sowie das Wissen um deren
Fragilität und zeitliche Begrenztheit.
Die Porträts im zweiten Abschnitt mit dem Schwerpunkt „Familie als Ressource“ zeigen Frauen im hohen
Alter, bei denen es in Folge des Nachlassens körperlicher
Kräfte auch zur Reduktion von sozialen Beziehungen
und damit zur engeren Bindung an die eigene Familie
kommt. Diese Frauen bewegen sich in einer Umgebung
mit kleinem Radius, vor allem in Haus und Garten. Sie
sind mit dem Wissen um „Endlichkeit“ (21) und um Bedeutungsverlust konfrontiert. „Regelmäßigkeit“ und
„Reproduktionsarbeit“ (20) halten sie in der Gegenwart.
Der „Umgang mit körperlichen Einschränkungen“ (63)
wird im dritten Abschnitt weiter ausgeführt. Es wird
gezeigt, wie zwei Interviewpartnerinnen auf viele soziale Beziehungen, Aktivitäten und Hobbys verzichten,
weil sie sich nicht mehr gut bewegen können. Nichtsdestotrotz bemühen sich die Rentnerinnen ihre Unabhängigkeit zumindest in einigen Lebensbereichen zu
bewahren, beispielsweise durch das Besorgen von Vorräten, durch Sich-fit-Halten oder durch die Praxis des
positiven Denkens.
Im letzten Abschnitt werden „Schutzräume vor Vulnerabilitäten“ (77), vor Unsicherheit und gesellschaftlicher Missachtung thematisiert. Dabei wird vor allem
das Haus zum „Rückzugsraum“ (21), aber auch zu etwas, das nicht mehr selbstverständlich ist, wie es besonders aus dem Porträt einer obdachlosen Rentnerin
hervorgeht. Ohne eine dauerhafte „Bleibe“ wird für sie
jegliche „gesellschaftliche Teilhabe“ (96) schwieriger.
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Im Text von Michael Rothmund werden die unterschiedlichen Formen von Vulnerabilität und Abhängigkeit relativiert. Der Wahrnehmung des Alters als einer
„Phase der Abhängigkeit“ stellt Rothmund die „Konzeption der existentiellen sozialen Verwiesenheit“ (100)
von Judith Butler gegenüber. Ihr zufolge ist jedes Leben in allen seinen Phasen „gefährdet“ (110) und „verletzbar“ (109) und deswegen von der Hilfe anderer
abhängig.
Der letzte Beitrag des Bandes setzt sich dafür ein, das
Textgenre des ethnografischen Porträts in die Lehre einzubeziehen und führt zugleich in seine Schreibtechnik ein. Die Autorinnen plädieren für eine bessere
Vermittlung der Schreibkompetenz als „Handwerkszeug“ (125) an den Universitäten, weil das Schreiben
die wichtigste Tätigkeit in Geistes- und Sozialwissenschaften sei. Darüber hinaus befürworten sie eine „partizipative Forschung“ (126), die voraussetzt, dass Interviewpartner*innen die wissenschaftlichen Erkenntnisse
lesen, sich zu ihnen äußern und sich in den Forschungsergebnissen schließlich erkennen können.
Insgesamt gelingt es dem Band, unterschiedliche Formen von Abhängigkeiten und Vulnerabilitäten – finanzielle, körperliche oder soziale – und konkrete Bewältigungsstrategien aufzuzeigen, und zwar in einer auch für
Laien verständlichen Form. Auf diese Weise kommt die
Realität in den Blick anstatt der stereotypen Bilder, die
zwischen vollständiger Abhängigkeit und „aktive[m …]
Alter“ liegen (85).
Es muss hier positiv hervorgehoben werden, dass es
sich um ein studentisches Forschungsprojekt handelt, in
dem die ganze Komplexität der Problematik bearbeitet
wird, in dem die Fälle einer nachvollziehbaren Analyse
unterzogen und schließlich in Textform gebracht werden. Lobenswert ist auch die Absicht, die Forschungsergebnisse und Erkenntnisse einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen und verständlich darzulegen.
Und nicht zuletzt ist der Wunsch sehr zu schätzen, eine
politische Debatte anzuregen und auf gesellschaftliche
Veränderungen abzuzielen.
Denisa Bartoňová, Regensburg

Victoria Huszka: Rent a Grandma: aktivierte Alterskraft. Großelterliche Gefühle und Fürsorge im Spiegel der Debatten um (Selbst-)Verantwortung im Alter.
München: Utz, 2017. 112 S. (Münchner ethnographische Schriften, Bd. 26), ISBN 978-3-8316-4609-8.
Wenn Senior*innen für die Kinder fremder Familien die
Großelternrolle übernehmen sollen, ist zunächst einiges unklar: Welche Konflikte können auftreten? Welche Nähe beziehungsweise Distanz ist angemessen?
Und wie steht es mit der Bezahlung? „Leihgroßelternschaft“ nennt sich dieses Phänomen, über das seit einigen Jahren immer wieder in der Presse berichtet wird.
In den Kulturwissenschaften hingegen fand es bis jetzt
kaum Beachtung. In der vorliegenden Monografie, die
auf einer Magisterarbeit am Institut für Empirische

Kulturwissenschaft und Europäische Ethnologie an der
Ludwig-Maximilians-Universität München beruht, beschäftigt sich nun Victoria Huszka mit diesem Thema.
Über einen Aushang in einem Kindergarten stieß die
Autorin zufällig auf das Phänomen, woraufhin sie „mit
nahezu jeder Vermittlungsstelle und jeder annoncierten Leihgroßelternschaft in der Region Kontakt aufzunehmen und Gespräche zu führen“ versuchte (41). Diese Bemühungen hatten qualitative Interviews mit neun
sogenannten Leihgroßeltern zum Ergebnis, fünf davon wertete Huszka vor dem Hintergrund folgender
Forschungsfragen aus: Was ist Leihgroßelternschaft?
Wie ist beziehungsweise wird diese konstruiert? Welche Rolle kommt dabei dem „Geben“ zu? „Geben“
identifiziert Huszka einleitend als einen wiederkehrenden Begriff in Diskursen um das „Ideal der Großelternschaft“ und „Fürsorgearbeit“ im Allgemeinen (33).
Die Autorin erarbeitet zunächst den bisherigen Forschungsstand und ordnet das Phänomen der Leihgroßelternschaft in entsprechende kultur- und sozialwissenschaftliche Debatten ein. Wie sie aufzeigt, genießt das
Phänomen große mediale Aufmerksamkeit und ist seit
längerem vor allem im Bereich der Sozialen Arbeit ein
Untersuchungsgegenstand. Dabei werde sowohl in der
medialen Öffentlichkeit als auch in der bisherigen Forschung die leihgroßelterliche Beziehung „mit dem Verlust traditioneller familiärer Strukturen, die mit Werten
wie Verlässlichkeit, Solidarität und Nachbarschaft verknüpft werden“, begründet (11). Tatsächlich ist eine positive Bewertung der Großeltern im öffentlichen Meinungsfeld aber relativ neu, wie Huszka anhand der
bisherigen Großelternforschung aufzeigt. Das Bild der
unterstützenden Großelterngeneration habe es erst seit
der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in Folge der Intensivierung intergenerationeller Beziehungen gegeben.
Zuvor habe diese Generation eher als Fürsorgeempfänger gegolten. In den heutigen Diskursen um Fürsorgearbeit und ehrenamtliches Engagement von Senior*innen spiele das Motiv des „Gebens“ aber eine zentrale
Rolle (33).
Bevor Huszka ihre Ergebnisse darstellt, fasst sie die geführten Interviews zusammen und ordnet sie nach Themenbereichen. Dabei werden zahlreiche Interviewauszüge zur Veranschaulichung herangezogen, sodass die
Interviewpartner*innen selbst zum Sprechen kommen.
Deutlich werden hier die unterschiedlichen Erwartungen, die diese an ihre Rolle als Leihgroßeltern stellen. Üben sie beispielsweise die Tätigkeit aus, um etwas
zu verdienen, oder machen sie die Arbeit ehrenamtlich? Wie stehen sie zu den Kindern, die sie betreuen?
Als Beispiel sollen hier die Aussagen einer 75-jährigen
Leihgroßmutter herangezogen werden. Diese betreut,
erzählte sie Huszka, ihren Leihenkel schon, seit er ein
Baby war. Die Beziehung zu seinen Eltern sei schwierig, doch wolle sie die Betreuung nicht aufgeben, weil
sie sehr an dem Jungen hänge. Sogar mütterliche Gefühle beschreibt sie. Anfangs sei sie für ihre Tätigkeit noch
bezahlt worden. Nachdem sie dann aber immer weiter
heruntergehandelt worden sei, bekomme sie jetzt lediglich eine Aufwandsentschädigung.
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In den ersten Kapiteln kann die Autorin darstellen, wie
„[d]ie Rolle der Leihgroßelternschaft eine mehrfache
Zuschreibung erfährt“ (39). „Demnach handelt es sich
um eine familiär konnotierte Fürsorgetätigkeit, die gesellschaftlich mit geschlechterspezifischen Charakterisierungen einhergeht und dementsprechend bewertet
wird.“ (39) In der Analyse gelingt es Huszka dann aufzuzeigen, dass die „Praktiken des Gebens“, die in die
„Figur der Großeltern […] diskursiv eingeschrieben
werden, auch in der Konstruktion der Leihgroßelternschaft“ präsent sind (84). Allerdings haben die „Idealisierungen der Großelternschaft“ bei der Konstruktion der Leihgroßelternschaft Grenzen. Denn während
sich Großelternschaft „primär aus dem Verhältnis zu
einem Enkelkind“ konstituiert, wird „Leihgroßelternschaft durch die Betreuung eines Kindes, also durch die
‚Fürsorge‘ für ein Kind […] charakterisiert“ (82). Darüber hinaus zeigt die Analyse, dass emotionale Ursachen wie „Enttäuschung hinsichtlich familiärer Vorstellungen“ (98) zentrale Faktoren für eine Aufnahme einer
Tätigkeit als Leihgroßmutter oder -vater sind und auch
deren Gestaltung und Interpretation beeinflussen. Eine
andere Interviewpartnerin, 66 Jahre alt, habe zum Beispiel auf dem Wege der Leihgroßelternschaft Familienanschluss gesucht, weil sie selbst kinderlos ist.
Durch ihre explorative Analyse der „Leihgroßelternschaft“ gelingt es Victoria Huszka ein interessantes
Thema in seiner Breite darzustellen und für anschließende Forschungen fruchtbar zu machen. Dafür könnte
beispielsweise die Perspektive der „Leihfamilien“ mithilfe einer teilnehmenden Beobachtung untersucht werden. Auch genderspezifische Unterschiede in der Interpretation der Tätigkeit als Leihoma oder Leihopa wären
eine Analyse wert. Zusammenfassend lässt sich sagen,
dass Huszka nachvollziehbar argumentiert und die in
der Arbeit gestellten Fragen schlüssig beantwortet. Die
Arbeit ist nicht nur für in der Großeltern- und Altersforschung Tätige interessant, die gut strukturierte Arbeitsweise macht die Lektüre mit Blick auf die eigene
Abschlussarbeit auch für Studierende gewinnbringend.
Thilo Eggerbauer, Regensburg

Nurhak Polat: Umkämpfte Wege der Reproduktion.
Kinderwunschökonomien, Aktivismus und sozialer Wandel in der Türkei. Bielefeld: transcript, 2018.
332 S. m. 9 Abb., meist farbig (VerKörperungen/
MatteRealities – Perspektiven empirischer Wissenschaftsforschung, Bd. 24), ISBN 978-3-8376-4324-4.
Wenn Kinder mit Hilfe von Reproduktionsmedizin gezeugt werden, dann gibt dies in der Öffentlichkeit oftmals Anlass zur Diskussion. Bei diesen Diskussionen
steht dabei häufig ein Zweifel an der sogenannten Natürlichkeit der Zeugung im Mittelpunkt: Ist es eigentlich natürlich, auf diesem Weg Kinder zu bekommen?
Oder ist dies nicht ein direkter Eingriff in die menschliche Natur? Verbunden mit diesen Fragen sind aber auch
Verhandlungen über die Moralität und soziale Legiti-

mität von Reproduktionsmedizin: Sollte eine Gesellschaft die Zeugung von Kindern mit Hilfe von künstlicher Befruchtung überhaupt dulden oder gar fördern?
Sollten nicht etwa Grenzen bei der Anwendung gesetzt
werden? Diese und ähnliche Fragen zeigen auf, wie sehr
(Bio‑)Medizin auf soziale Akzeptanz angewiesen ist,
um als Institution überhaupt wirksam sein zu können.
Je weniger Anerkennung (Bio‑)Medizin als verantwortungsvolle Institution innerhalb einer Gesellschaft genießt, desto geringer die Chance, dass (bio‑)medizinische Behandlungen genutzt und durchgeführt werden.
Doch trotz dieser anhaltenden (und manche würden
argumentieren auch notwendigen) Problematisierung
von (Bio‑)Medizin in der Öffentlichkeit, ist die Zeugung von Kindern mit Hilfe von reproduktionsmedizinischen Behandlungen eine Normalität geworden. Jedes
Jahr werden allein in Europa circa 150 000 Kinder nach
erfolgreicher Behandlung geboren.1 Weltweit schätzt
man die Anzahl von Menschen, die seit 1978 mit Hilfe
von In-vitro-Fertilisation auf die Welt gekommen sind,
auf etwa 8 Millionen.2
Wie sieht diese Normalisierung aber eigentlich aus und
wie geht sie vor sich? Wann wird Reproduktionsmedizin zu einem gelebten Alltag und was macht das mit
den Menschen, die diesen Alltag leben? Diesen und verwandten Fragen widmet sich Nurhak Polat in ihrer Ethnografie „Umkämpfte Wege der Reproduktion: Kinderwunschökonomien, Aktivismus und sozialer Wandel in
der Türkei“. Zwischen 2008 und 2013 untersuchte sie
in ihrer Feldforschung, wie der „biomedizinische Kontext [von Reproduktionsmedizin] mit dem Alltag“ (12)
von heterosexuellen Paaren in der Türkei verbunden
wird. Situiert innerhalb von Diskussionen der Medizinanthropologie und Wissenschafts- und Technologiestudien (STS) über Biosozialität und Biomedikalisierung,
Reproduktion und Reproduktionstechnologien, Patient_innenaktivismus und (bio‑)medizinischer Wissensproduktion, verbindet Polat ein vielfältiges ethnografisches Material. Sie erkundet, „wie sich die Menschen in
dem umkämpften Feld der Reproduktionsmedizin bewegen und dieses zum Teil mitgestalten, indem sie sich
als biosoziale Subjekte neu orientieren“ (13). Polat unternahm dazu teilnehmende Beobachtung in drei Privatkliniken in Istanbul, interviewte Ärzt_innen und
medizinische Expert_innen sowie auch heterosexuelle Paare, die Erfahrungen mit In-vitro-Fertilisation hatten, und folgte einer Patientenvereinigung (sowohl onals auch offline), die Menschen bei ihren Bemühungen,
Kinder mit Hilfe von Reproduktionsmedizin zu bekommen, unterstützt.
Polats Ethnografie ist in sechs thematische Kapitel unterteilt, wird von einer Einleitung und einem abschließenden Kapitel eingerahmt und lehnt sich im Aufbau
als auch im literarischen Stil stark an einem Dissertationsmanuskript an, auf welchem das Buch aufbaut. Im
ersten Kapitel „Kontextualisierungen des Wandels“ legt
Polat ihren „Ansatz einer Ethnografie der Schnittfelder“ (25) dar. Dazu verdeutlicht sie, welche Kontextualisierungen notwendig sind, um die Rolle und Bedeutung von Reproduktionstechnologien in der Türkei zu
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verstehen, nämlich eine Kontextualisierung im nationalstaatlich-regulativen und normativen Rahmen der
Türkei einerseits sowie auch im biografischen Kontext
der Nutzer_innen von Reproduktionsmedizin andererseits. Gleichzeitig situiert Polat ihre Forschung im ersten Kapitel theoretisch und methodologisch in Diskussionen in der Medizinanthropologie und in den STS.
Das zweite Kapitel „Choreografierte Verschränkungen“ ist das erste von insgesamt fünf empirisch-analytischen Kapiteln. Im Fokus steht hier die Frage, wie
bei der praktischen Arbeit in Fertilitätskliniken in Istanbul „das Soziale vom Technischen, das Körperliche
vom Materiellen, das Natürliche vom Künstlichen getrennt, aber auch erneut verbunden werden“ (75). Dabei
wird deutlich, dass die Legitimierung und Normalisierung von Reproduktionsmedizin in der Türkei auf der
Aufrechterhaltung einer cis- und heteronormativen Reproduktionsnorm beruht, denn nur solange Reproduktionsmedizin zu deren Erhalt beiträgt, ist sie akzeptabel.
Im dritten Kapitel „Kinderwunschwege“ untersucht
Polat eingehend die Erzählungen und Narrative der
von ihr interviewten heterosexuellen Paare. Hier arbeitet sie heraus, wie sich die Selbstverständnisse von Frauen und Männern verändern, wenn sie in den biomedizinischen Kontext von Reproduktionsmedizin eintreten.
Das Kapitel schildert eindrucksvoll die Schicksale von
Patient_innen, macht aber auch deutlich, dass diese
Schicksale in Eigenermächtigungen übergehen und umgewandelt werden, denn die Paare finden neue Gemeinschaften und Erfahrungsräume, die zu Entstigmatisierung oder Enttabuisierung ihrer Lebenslagen beitragen.
Gleichzeitig geht dies aber sowohl mit einer „Verstärkung der neoliberalen Imperative und Diskurse“ (156)
einher als auch mit der Reproduktion einer cis- und heteronormativen Selbstverständlichkeit.
Kapitel vier „Technologien des Geschlechts“ widmet
sich den Aushandlungen von Männlichkeiten, welche
in der Konfrontation mit und Nutzung von Reproduktionsmedizin in der Türkei stattfinden. Polat argumentiert, dass durch die Nutzung von Reproduktionstechnologien neue Männlichkeiten ihre Form finden. Diese
werden tradierten Mustern von Mann-Sein in der Türkei entgegengestellt und werden von Männern teilweise
sogar aktiv eingesetzt, um Kritik an traditionellen Verständnissen von Männlichkeit zu üben. Dennoch macht
das von Polat analysierte Material in diesem Kapitel
aber auch deutlich, dass – kritisch betrachtet – diese sogenannten neuen Männlichkeiten ihrerseits zur Aufrechterhaltung patriarchaler Geschlechterverhältnisse beitragen durch die Biopolitisierung von männlicher
Selbstverantwortlichkeit. Wenn Männer durch die Nutzung von Reproduktionstechnologien heteronormative
Reproduktion als ihre persönliche Verantwortung erkennen und wahrzunehmen lernen, so geht dies höchstwahrscheinlich auch mit einer Re-Inszenierung tradierter cis- und heteronormativer Männlichkeit einher.
Das fünfte empirisch-analytische Kapitel „Communities mitgeteilter Erfahrungen“ widmet sich dezidiert
dem Zusammenspiel von online oder digitalem Reproduktionsaktivismus und den Selbstverständnissen der-

jenigen, die Teil dieser aktivistischen Welt sind, online
und offline. In diesem Kapitel wird deutlich, welche
Bedeutung digitale Netzwerke für die sozialen Lebenswelten von Frauen und Männern haben, die mit Kinderlosigkeit kämpfen. Durch die digitalen Gemeinschaften,
wie Polat sie untersucht, werden Individuen mehr oder
weniger im Sinne einer Reproduktionsnorm sozialisiert.
Der Wunsch nach einem Kind wird in diesen digitalen
Gemeinschaften kaum kritisch hinterfragt und führt so
letztlich auch dazu, dass Paare diesen Wunsch verfolgen, ungeachtet der vielen potentiellen negativen sozialen und psychologischen Auswirkungen. Polats Analyse macht aber auch deutlich, dass der digitale Raum vor
allem auch für Frauen eine Art von Eigenermächtigung
mit sich bringen kann, denn es sind vor allem Frauen,
die durch diese Netzwerke Rat und Hilfe finden.
Im letzten Kapitel „Verschiebungen und Symbiosen“
widmet sich Polat den Verknüpfungen von nationalstaatlicher Reproduktionspolitik, privatwirtschaftlichen Interessen und zivilgesellschaftlichem Aktivismus im Feld der Reproduktionsmedizin in der Türkei.
Mit einem analytischen Interesse daran, wie diese unterschiedlichen Akteure und Dimensionen zusammenwirken, argumentiert die Autorin, dass in und durch dieses
Zusammenwirken „eine neuartige bio-politische Relationalität von Staat und Gesellschaft, Subjekten und […]
Gruppen wie Kollektiven“ (247) entsteht. Diese neue
Relationalität zeichnet sich durch gegenseitige Abhängigkeiten von Staat, Biomedizin und Aktivismus aus.
Wohingegen der Staat die rechtliche Absicherung und
finanzielle Unterstützung von Reproduktionsmedizin
garantiert, tragen Biomediziner_innen und Nutzer_innen von Reproduktionstechnologien dazu bei, dass der
türkische Staat als patriarchale und cis- und heteronormative Wirklichkeit bestehen bleibt, oder, wie es Polat
selbst formuliert, die Nutzung von In-vitro-Fertilisation „ermöglicht eine biosoziale Teilhabe in der normativen Gesellschaftsordnung“ (254).
Nurhak Polats Ethnografie reiht sich damit in eine lange Tradition von (vor allem feministischen) Medizinanthropolog_innen ein, die sich dem Themenfeld Reproduktion, Reproduktionstechnologien, Verwandtschaft
und Geschlecht in den letzten fast vier Jahrzehnten gewidmet haben. Selbst wenn die teilweise sehr komplexe sprachliche Gestaltung von Polats Ethnografie dem
lesenden Publikum viel abverlangt, so ist dieses Buch
nichtsdestotrotz ein wichtiger Beitrag für alle diejenigen, die ein Interesse daran haben zu verstehen, wie
Biomedizin, Staatlichkeit, Aktivismus und Geschlecht
zusammenspielen. Was diese Ethnografie auf eindrucksvolle Art und Weise zeigt, ist nämlich das Vermögen von
Reproduktionstechnologien tradierte Normen herauszufordern und gleichzeitig zu deren Erhalt beizutragen.
Reproduktionstechnologien sind nicht nur bedeutsam,
weil sie neues Leben schaffen und unsere Vorstellung
von Reproduktion herausfordern. Reproduktionstechnologien sind auch und vor allem bedeutsam, weil sie
bestimmte (normative) Formen von Sozialität, Gesellschaft und Kultur (re)produzieren. Dies macht Polats
Ethnografie unmissverständlich deutlich. Gleichzeitig
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hätte aber eine Fokussierung auf Widerstandsnarrative gegen die dominierende Reproduktionsnorm sowie
eine theoretisch und empirisch detaillierte Darstellung
der Herstellung biosozialer und geschlechtlicher Normalität im Zeitalter von Reproduktionsmedizin diesen
wichtigen Beitrag umso deutlicher gemacht.
Anmerkungen
1

2

Carlos Calhaz-Jorge u. a.: Assisted Reproductive Technology in Europe, 2013: Results Generated from European Registers by ESHRE. In: Human Reproduction Vol. 32, Issue
10 (2017), S. 1957–1973.
ESHRE [European Society of Human Reproduction and
Embryology]: More than 8 million babies born from
IVF since the world’s first in 1978. In: ScienceDaily vom
3. 8. 2018, https://www.sciencedaily.com/releases/2018/07/
180703084127.htm [4. 10. 2019].

Sebastian Mohr, Karlstad/Schweden

Julie Sascia Mewes: Alltagswerkstatt. Alltagsbefähigungspraktiken in der psychiatrischen Ergotherapie. Bielefeld: transcript, 2019. 257 S. m. 2 Tab.
(VerKörperungen/MatteRealities – Perspektiven empirischer Wissenschaftsforschung, Bd. 25), ISBN
978-3-8376-4792-1.
Die Ergotherapie in psychiatrischen Kliniken ist ein
besonderer Raum: Im Gegensatz zu den ansonsten reduziert ausgestatteten sterilen Krankenhauszimmern
ist die ‚Alltagswerkstatt‘ mit Objekten wie „Skulpturen aus Speckstein und Ton“ sowie „geflochtene[n]
Körbe[n] aus Peddigrohr in unterschiedlichen Fertigungszuständen“ (7) vollgestellt und erscheint chaotisch. Hier findet keine Form der Gesprächstherapie
statt, sondern es werden einfache Gegenstände, die aus
einer vordigitalen Zeit zu stammen scheinen, produziert; vordergründig und in erster Linie geht es darum,
das selbstreflektierende Grübeln für den Moment auszuschalten und sich ausschließlich auf ein verkörpertes Tun zu konzentrieren. Julie Sascia Mewes nutzt ihre
erste Verwunderung während einer Teilnehmenden Beobachtung einer Ergotherapie in einer psychiatrischen
Klinik, in Anlehnung an das Konzept ‚disconcertment‘
der sozialanthropologischen Wissenschafts- und Technikforscherin Helen Verran (aus deren Buch: Science
and an African Logic. Chicago 2001, 1–20), als methodischen und inhaltlichen Ausgangspunkt für ihre Dissertation. Darin fragt sie, „wie in einem kreativen und
aufs ‚amateurhafte Basteln und Werken ausgerichteten‘
und dadurch mitunter infantil wirkendem Raum ‚ernsthafte‘ Therapie stattfinden soll und welche Inhalte diese hat“ (9). Aufbauend auf einem historischen Abriss
der Entwicklung der Ergotherapie im deutschsprachigen Raum, arbeitet Mewes heraus, dass die (Rück‑)Befähigung zum Alltag im Zentrum ergotherapeutischer
Praxis steht. Gleichzeitig verweist sie damit auf eine
fehlende Konzeptualisierung von Alltag und bietet Vor-

schläge für eine „ergotherapeutisch-betätigungswissenschaftliche Theorienbildung“ an (16). Daraus ergibt sich
die Präzisierung ihrer Forschungsfrage: „Wie also befähigen die ergotherapeutischen Alltagskönnerinnen ihre
Nutzerinnen in der Praxis in einem stationären Behandlungsort […] zu Alltag?“ (37 f.)
In ihrer Monografie analysiert Mewes anhand qualitativ-empirischen Materials vor dem Hintergrund praxistheoretischer Perspektiven gleichermaßen kritisch wie
generativ die ergotherapeutische Zielstellung, die Alltagsbefähigung von Menschen in einer psychiatrischen
Krise (wieder)herzustellen. Zur Beantwortung ihrer
Forschungsfragen führte sie insgesamt mehr als zwölf
Monate Teilnehmende Beobachtungen in ergotherapeutischen Sitzungen auf einer gesamtpsychiatrischen
und einer gerontopsychiatrischen Station zweier Kliniken durch, interviewte Behandelnde wie Nutzer*innen
und arbeitete zusätzlich die Geschichte und (normative) Zielstellung der Ergotherapie auf. Dabei stellt ihre
Studie keine „Berufsethnografie“ (14) dar, sondern liefert eine detaillierte Analyse der Ergotherapie als Praxis:
Zentral fokussiert sie, wie Ergotherapie im praktischen
Zusammenwirken von Behandelnden, Behandelten und
materiellen Elementen gemacht wird. Durch den Rückgriff auf praxistheoretische Konzepte gelingt es Mewes,
drei zentrale Aspekte von Ergotherapie genauer in den
Blick zu nehmen: Die Rolle von ‚Routinen‘, die Relevanz von Objekten (‚Materialität‘) sowie die normativen Implikationen (‚Produktivität‘) von Ergotherapie.
Der praxistheoretische Zugriff ermöglicht das Funktionieren der Ergotherapie zu beschreiben und dadurch
deren Annahmen kritisch zu hinterfragen und rückt zugleich zwei – vor allem im ergotherapeutischen Diskurs
wenig konzeptualisierte – Begriffe ins Zentrum: Alltag und Materialität. (Wie) Können Routinen eingeübt
werden und welche Rolle spielen sie im Hinblick auf
gelingende Alltagsgestaltung? Wie kann eine Alltagsinszenierung innerhalb eines therapeutischen Settings
Lerneffekte für den privaten Alltag der Nutzer*innen
generieren? Wie kann Therapie über dyadische Beziehungen zwischen Behandelnden-Behandelten, Behandelten-Behandelten und Behandelten-Objekten hinausgehend triadisch gedacht werden und inwiefern lässt
diese Konzipierung ‚Alltag‘ als hochgradig soziomateriell voraussetzungsvoll sichtbar werden? Warum ist
eine Fokussierung auf die vermeintliche Autonomie der
Nutzer*innen wenig zielführend und welche Formen
relevanter (inner- wie außerklinischer) Fürsorge-Arbeit geraten dadurch aus dem Blick? Welche normativen Vorstellungen von Alltag werden durch die Fokussierung auf das Produzieren welcher Objekte durch die
Ergotherapie realisiert?
Durch diese Problematisierungen gelingt es Mewes
schlussendlich, das in der Europäischen Ethnologie
sowie in der internationalen Sozial- und Kulturanthropologie zentrale Konzept des ‚Alltags‘ als Brückenkonzept zwischen empirisch-theoretisch ausgerichteter
sozialwissenschaftlicher Analyse und der auf gesundheitliche Verbesserungen abzielenden ergotherapeutischen Betätigungswissenschaft einzuführen. Dadurch
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soll ein Dialog mit wechselseitigen Lerneffekten für beide Disziplinen entstehen. „Die vorliegende Arbeit versteht sich […] als Anstoß und Beitrag für eine weitere
ergotherapeutisch-betätigungswissenschaftliche Theorienbildung, zu den nach wie vor nur selten in den Blick
genommenen ‚Alltagsbefähigungspraktiken‘ der Ergotherapie in Deutschland. […] wie also Betätigung ‚in
den Alltag kommt‘ und sich in ihm verorten lässt, ist
bisher ‚kaum expliziert‘ und ‚nach wie vor untertheoretisiert‘. [… Ebenso] kann die Europäische Ethnologie
von den gelebten wie konzipierten Alltagen und ‚Alltagsbefähigungspraktiken‘ der (psychiatrischen) Ergotherapie lernen, verweisen sie doch auf die soziomateriellen Voraussetzungen von ‚Alltag‘ als Praxis und
erweitern so den Blick auf ‚Alltag‘, der allzu oft schlicht
als gegebener und voraussetzungsloser Handlungsraum
menschlichen Daseins konstruiert wird.“ (16)
Formal übersetzt sie diesen Lerneffekt in zwei verschieden disziplinär adressierte Ergebnisteile. Überzeugen
kann Mewes vor allem, indem sie anhand ihrer ethnografischen Forschung produktive weitergehende Fragestellungen für die Ergotherapie entwickelt und gemäß
ihres kollaborativen Anspruchs und Vorgehens gleichsam darauf verzichtet, ‚von außen‘ endgültige Antworten zu formulieren. Während ‚Alltag‘ aus ergotherapeutischer Sicht als ‚außerklinisch‘ verstanden wird,
zeigt Mewes eindrücklich, dass die ergotherapeutischen
Praktiken allerdings sehr wohl Alltag herstellen – wenn
auch einen zumeist ‚ungewöhnlichen‘. Die Klinik sollte
insofern gerade nicht als „Nicht-Alltag“ oder „Gegenentwurf zum Alltag“ (209 f., 226 f.) verstanden werden.
Die unmittelbaren „Logiken der Praxis“ (214 ff.) fokussierend betont Mewes, dass dieser Alltag als soziomateriell situierte Praxis weder eine einfache Kontinuität
noch einen eindeutigen Bruch mit dem außerklinischen
Alltag aufweist. Alltag findet also in der Klinik statt und
wird durch die Ergotherapie hergestellt. Daraus ergeben sich zwei für die Ergotherapie relevante Problemstellungen, die weiterer empirischer wie theoretischer
Aufarbeitung sowie aktiv getroffener normativer Entscheidungen bedürfen. Erstens kann inner-klinischer
Alltag aufgrund seiner Situiertheit nicht als ‚Simulation‘ des außerklinischen Alltags verstanden werden und
eine entsprechende Übertragung aus der Klinik ‚nach
Hause‘ ist nicht möglich (126). (Wie) Muss also die Verbindung zwischen innerhalb und außerhalb der Klinik
konzipiert und auch praktisch-therapeutisch gestaltet
werden? Zweitens rückt aber genau diese ‚Lücke‘ zugleich die implizit normativen Ausrichtungen des in der
Ergotherapie eingeübten Alltagsverständnisses in den
Blick (228): Alltag ist hier eindeutig orientiert an einem
vor-digitalen Umgang mit Objekten und funktioniert
insbesondere nach kapitalistischen Produktionsprinzipien. Diese normativen Implikationen wiederum leiten
über zu einer dritten Frage: Wenn Alltag eine verkörperte sozio-materielle Praxis ist, die sich durch wiederholte Einübung auszeichnet, kann Mensch ihn dann im
strikten Sinne nicht können? (226) Oder sind es ganz
besondere normative gesellschaftliche Anforderungen,
die für Menschen in einer psychiatrischen Krise zur He-

rausforderung werden? Eine vorschnelle, einseitige Verortung von Fähigkeiten im Individuum läuft insofern
Gefahr, die Verantwortung für das ‚Scheitern‘ von Alltag auf die erkrankte Person zu übertragen.
Mewes Problematisierung des Alltagsbegriffs stellt
ebenso eine für die Europäische Ethnologie sowie die
internationale Sozial- und Kulturanthropologie relevante Ressource für weitere Konzeptarbeit dar. Sie vermag es, die Vorzüge einer praxistheoretischen Analyse
von ‚Alltag‘ herauszuarbeiten, indem sie insbesondere die Zentralstellung von Objekten und die Betonung
verkörperter Tätigkeiten als ‚Alltagskönnen‘ (206, 226)
hervorhebt. Damit wird Alltag einerseits als praktische
Errungenschaft seiner soziomateriellen Möglichkeitsbedingungen greifbar, während gleichzeitig das ‚learning by doing‘ individueller Akteur*innen thematisiert
werden kann. Dieses Potenzial hätte Mewes durch feingliedrigere Bezugnahmen zu ethnografischen Arbeiten
innerhalb der Disziplin sowie auch in den enger gefassten subdisziplinären Bereichen der Medizinanthropologie und ‚Krankenhausethnografie‘ noch stärker im Hinblick auf Generalisierbarkeit und Spezifik des Feldes
psychiatrischer Ergotherapie herausarbeiten können.
Festzuhalten bleibt: Julie Sascia Mewes gelingt mit ihrer ersten Monografie die detaillierte Beschreibung des
ungewöhnlichen, wenn auch nicht außeralltäglichen
Geschehens in psychiatrischen Kliniken. Mit respektvollem Feingefühl porträtiert sie die Spezifik der therapeutischen ‚Alltagswerkstatt‘ Ergotherapie und mit
sprachlicher Gewandtheit erzeugt sie obendrein eine
angenehme Lektüre. Ihre Diskussion des Alltagsbegriffs
generiert relevante Fragestellungen für die ergotherapeutische Betätigungswissenschaft und legt die Grundlage für weitere Zusammenarbeiten mit den ethnografisch arbeitenden Sozialwissenschaften, für die eine
solche Kooperation ebenso gewinnbringend erscheint.
Patrick Bieler, Berlin/Christine Schmid, Berlin

Anna Eckert: Respektabler Alltag. Eine Ethnographie
von Erwerbslosigkeit. Berlin: Panama, 2018. 287 S.
m. Abb., ISBN 978-3-938714-61-4.
Spätestens seit der von Marie Jahoda, Paul Lazarsfeld
und Hans Zeisel 1933 veröffentlichten Marienthal-Studie stellen Analysen von Erwerbslosigkeit ein zentrales Thema sozialwissenschaftlicher Forschung dar. Und
obwohl auch seit dieser Studie der Gewinn ethnografischer Methoden für die Erkundung des Themas unbestritten ist, findet man sie in der aktuellen Erwerbslosenforschung kaum. So ist Anna Eckerts Studie eine
der wenigen der letzten zwei Jahrzehnte und in diesem
Umfang wahrscheinlich die einzige, die sich Erwerbslosigkeit dezidiert ethnografisch nähert. Im Rahmen
des BMBF-finanzierten Forschungsprojekts „Strategien alltäglicher Überlebenssicherung“ am Thünen-Institut für Regionalentwickelung verbringt die Soziologin in den Jahren 2007 und 2008 mehr als ein Jahr in
Wittenberge. Eckert beobachtet das Leben in der Er-
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werbslosigkeit beim Einkaufen, auf Schulwegen, im öffentlichen Nahverkehr, im Kleingarten und bei privaten
Zusammenkünften. Sie arbeitet an der Lebensmitteltafel
mit, nimmt an einer Bildungsmaßnahme teil und führt
zahlreiche Gespräche mit Expert*innen und erwerbslosen Männern und Frauen.
Die Ergebnisse ihrer Analysen stellt Eckert auf knapp
300 Seiten in der schön gestalteten Monografie „Respektabler Alltag. Eine Ethnographie von Erwerbslosigkeit“ vor. Im Zentrum steht die Erkundung der Frage,
welche Praktiken und Subjektformen mit dem Phänomen der Erwerbslosigkeit zusammenhängen. Spezifischer möchte Eckert klären, „über welche individuellen Handlungsfähigkeiten Erwerbslose in ihrem
räumlichen, historischen und kulturellen Kontext verfügen“ (41). Dabei versteht sie unter Handlungsfähigkeit mit Hanna Meißner die Fähigkeit, sich zu den
Verhältnissen zu verhalten, diese also nicht nur zu reproduzieren, und legt damit ein relationales Verständnis von Subjekt und Struktur offen. Auch wenn das
„Doing Unemployed“ im Fokus ihrer Aufmerksamkeit
steht, gelingt es ihr gleichermaßen, wesentliche Charakteristika des gesellschaftlichen Raumes aufzuschließen, der Erwerblosen zur Verfügung steht und den sie
koproduzieren.
Im ersten Kapitel führt Eckert dazu sehr komprimiert
in zentrale wissenschaftliche Diskurse zur Erwerbslosigkeit ein, fasst empirische Erkenntnisse zusammen
und benennt zentrale Bezugskonzepte. Methodologisch
verortet sie die Studie in der Praxeologie, in der mit Bezug auf unter anderem Utz Jeggle, Rolf Lindner, Stefan
Hirschhauer und Andreas Reckwitz Kultur als Produktion verstanden wird, und greift im Weiteren insbesondere immer wieder auf Überlegungen von Erving Goffman und Pierre Bourdieu zurück.
Im zweiten Kapitel stellt die Autorin zunächst das spezifische Feld, die „depravierte Kleinstadt“ (47) Wittenberge, genauer vor. Hier tut sich eine weitere Parallele zur Marienthal-Studie auf: Wie die österreichische
Kleinstadt in der Weltwirtschaftskrise verliert auch Wittenberge um 1992 innerhalb kürzester Zeit 7 500 industrielle Arbeitsplätze und damit einen Großteil der verfügbaren Erwerbsarbeit der Stadt. Diesen umfassenden
Bruch beobachtet Eckert allerdings nicht während der
Krise, sondern 15 Jahre später. Damit leistet sie einen
Beitrag zum Verständnis der Langzeitfolgen eines Wandels, der auch noch nach anderthalb Jahrzehnten tief in
den Alltag eingeschrieben ist. Im anschließenden methodischen Teil informiert sie über das Vorgehen bei der
Erhebung, die Auswahl der Gesprächspartner*innen
und die Auswertung des Materials. In einer Methodenreflexion gibt sie transparent Auskunft über Schwierigkeiten in einem Feld, das durch Stigmatisierungen und
statussichernde Grenzziehungen geprägt ist – interessant für Wissenschaftler*innen, die planen selber zum
Thema zu forschen.
Die Ergebnisse werden im dritten Kapitel vorgestellt.
Eckert beginnt mit einer Einführung in die Transformation des Sozialstaats, in der sich spätestens mit der
Hartz-Gesetzgebung eine mikroökonomische Deutung

von Arbeitslosigkeit durchsetzt, die „individuelles Verhalten in den Fokus“ (99) rücke. Danach folgen zwei
Ortsporträts und die Darstellung der mit ihnen verbundenen Praktiken. Am ersten Ort, einer Lebensmitteltafel, in der Erwerbslose als Ein-Euro-Jobber*innen tätig sind, arbeitet sie Praktiken der Macht, der Arbeit,
der Zeit, der Kommunikation und des Gebens heraus,
die den Ort und die verfügbaren Subjektformen gleichermaßen charakterisieren. Die Lebensmittelausgabe wird als ein Raum erkennbar, in dem Erwerbslose
diszipliniert werden und sich zahlreichen Machtmechanismen fügen. Gleichzeitig ergeben sich Handlungsspielräume im Umgang mit diesen Kontrollen, zum
Beispiel als Ablehnung, Ausweichung oder sekundäre
Ausbeutung. Am zweiten Ort, einer sozialstaatlichen
„Weiterbildungsmaßnahme“ für Menschen mit „gesundheitlichen Vermittlungshemmnissen“ – zumeist
Alkoholabhängigkeit –, erscheinen die Paradoxien von
Disziplinierung und Eigensinn noch stärker. In den beschriebenen Praktiken der Selbstpräsentation, Routinisierung, Anwesenheit und Kontrolle treten einerseits
die kontinuierlichen Gefährdungen der Respektabilität der Erwerbslosen hervor, gegen die sie sich andererseits durch autonome Praktiken entziehen oder wehren,
beispielsweise im „Doing Absence“. Ausgerechnet der
heimliche Alkoholkonsum wird zum Zeichen eigensinniger Vergemeinschaftung und Ausdruck kollektiver
Handlungsfähigkeit.
Im zweiten Abschnitt von Kapitel 3 untersucht Eckert
Praktiken einzelner Erwerbsloser in ihrem biografischen und sozialen Kontext in fünf Einzelporträts. Die
Auswahl folgt einer kontrastierenden Logik, die Personen unterscheiden sich unter anderem in ihrem Alter,
ihrem Familien- und Bildungsstand sowie ihrem Vermögensstatus. Unter den Porträtierten findet sich ebenso die alleinerziehende 30-jährige Jenny Pawlik, die die
Sorgearbeit für ihren fünfjährigen Sohn in einer unkonventionellen Familienkonstellation sicherstellt, wie
der verheiratete 52-jährige Arne Krüger, der den Alltag im eigenen Haus am Stadtrand unter anderem durch
umfangreiche Subsistenzwirtschaft strukturiert. Auch
wenn Eckert darauf zielt, die dargestellten Menschen als
„unvergleichliche Personen vertraut zu machen“ (164),
zeigen sich in den zentralen Praktiken doch spezifische
Typen des „Doing Unemployed“. Eckert bezeichnet sie
als „Kontrolle und Sorgfalt“, „Kümmern und Bescheid
wissen“, „Befreunden und Behaupten“, „Versorgen
und Verteidigen“ und „Reduktion und Fürsorge“. Sie
zeichnet detailliert die Handlungslogiken dieser Praktiken nach sowie die Kontexte, aus denen sie erwachsen.
Einerseits sind sie Ausdruck der Souveränitätsverluste,
Identitätsgefährdungen und materiellen Deprivationen,
die mit der Erwerbslosigkeit einhergehen. Anderseits
zeigen sie, wie die Porträtierten Handlungsfähigkeit in
dieser Situation des Ausschlusses herstellen.
Diese Souveränitätsbehauptungen sind es auch, denen
Eckert im zusammenfassenden und abschließenden
Kapitel besondere Aufmerksamkeit widmet. Individualisierende Zuschreibungen haben sich in die Subjektivierungen der Erwerbslosen eingeschrieben. Dem
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drohenden Verlust von Respektabilität stellen sie Praktiken der Selbstversorgung, Gesundheit, des Konsums,
der Informiertheit, Fürsorge und der Geselligkeit gegenüber. Damit gelingt Eckert, was sie als zentrales Anliegen formuliert hat: Formen des „Doing Unemployed“
als relationale Handlungsfähigkeiten im spezifischen
Kontext herauszuarbeiten. Mit Bezug auf Luc Boltanski schließt Eckert mit einer normativen, internen und
emischen Kritik an den sozialstaatlichen Maßnahmen,
die nicht Gleichheit sondern Differenz produzieren, die
Teilnehmende entgegen ihres programmatischen Auftrags nicht als eigenverantwortliche Subjekte anrufen,
keine Posterwerbsfähigkeiten vermitteln und so einzig
erlauben, in der Abgrenzung Sinn zu finden.
Eckerts Analyse der Subjektivierung von Erwerbslosigkeit bestätigt Erkenntnisse, die auch an anderen Stellen
in der Erwerbslosenforschung in den letzten Jahren erarbeitet wurden. Gleichzeitig leistet sie eine einzigartige Erweiterung: Durch den ethnografischen Ansatz legt
Eckert das Leben in der Erwerbslosigkeit mit Blick auf
den gesamten Alltag frei und das ohne einer sozialpolitischen Programmatik zu folgen, wie sie den zahlreichen Evaluationen der Arbeitsmarktpolitik innewohnt.
Durch die Ethnografie können überraschende Einsichten in das Leben in der Erwerbslosigkeit gewonnen
werden, die sich in den Routinen und Interaktionen
des Alltags zeigen. Dazu gehören die Extensivierung
von Arbeit in der Beschäftigungsmaßnahme, der komplizenhafte Tausch von Toleranz von Regelverletzungen gegen Kooperation in der Weiterbildungsmaßnahme, die Kontrollpraktiken eines stark begrenzten
Konsums bei Andrea Jahn, die moralische Distinktion
über Spendenpraktiken bei Ralf Berger und vieles andere. In dichten Beschreibungen zeigt Eckert die Widersprüche einer Arbeitsgesellschaft auf, die eben nicht
für alle Arbeit bereithält und deren sozialstaatliche Institutionen Ungleichheiten fortschreiben. Es sind die Erwerbslosen selbst, die in der Gestaltung ihres Alltags
Antworten auf diese Dilemmata finden müssen. Wenn
auch ohne expliziten Bezug setzt Eckert so auch die
Tradition einer Wohlfahrtsstaatenforschung von unten
fort, wie sie unter anderem bei Heinz Steinert, Arno Pilgram, Helga Cremer-Schäfer oder Ellen Bareis entwickelt wurde. Dass nicht alle methodologischen Überlegungen – etwa zur Praxeologie, Biografietheorie oder
beim gleichzeitigen Rückgriff auf sehr unterschiedliche relationale Konzepte von zum Beispiel Pierre Bourdieu, Erving Goffman und Michel Foucault – schlüssig und widerspruchsfrei ausgearbeitet sind, tritt dabei
in den Hintergrund. Einen besonderen Verdienst erwirbt Anna Eckert auch dadurch, dass sie das Leben
von Menschen erkundet, die bereits sehr lange Zeit erwerbslos sind, im Fall der Porträtierten meist mehr als
zehn Jahre. Die Erkenntnisse über mögliche Subjektpositionen und Praktiken von Personen, die ihre Erwerbslosigkeit nicht mehr als einen temporären Zustand erleben, sind im Angesicht eines auch in der Gegenwart tief
gespaltenen Arbeitsmarktes hoch relevant.
Christoph Gille, Koblenz

Ute Frings-Merck: Zwischen Białystok und BerlinWestend. Eine ethnografische Studie zu den Begegnungen von Polinnen und Deutschen in informellen
Hausarbeitsverhältnissen. Bielefeld: transcript, 2018.
271 S., ISBN 978-3-8376-4521-7.
Eine bemerkenswerte Auswirkung der aktuell grassierenden Corona-Krise, ausgelöst durch das Auftreten des
hoch ansteckenden Sars-Cov-2-Virus, ist eine veränderte Wahrnehmung und Bewertung der sozialen Welt. Wie
schon bei der letzten schweren Wirtschaftskrise spielt
dabei eine zugesprochene Systemrelevanz eine entscheidende Rolle. Vor gut zehn Jahren waren es Finanzunternehmen, die sich damit durch öffentliche Mittel vor
dem Bankrott hatten retten lassen. In der aktuellen Krise wird eine zugesprochene Systemrelevanz erneut zum
Maßstab öffentlicher Aufmerksamkeit und politischer
Entscheidungen. Aber diesmal geht es nicht um die Bewertung eines Wirtschaftssektors und seiner Unternehmen, sondern um Professionen, die als „Bodenpersonal
der Globalisierung“1 das System am Laufen halten. In
Zeiten von Ausgangsbeschränkungen verabreden sich
Bürger*innen, um sich für den Einsatz systemrelevanter Beschäftigter und Dienstleister von den Balkonen ihrer Wohnungen herab gemeinsam und unter Wahrung
der vorgeschriebenen physischen Distanz mit Applaus
zu bedanken. Die Anerkennung gilt vor allem dem Personal im Gesundheitsbereich, aber auch denjenigen, die
körperbezogene, haushaltsbezogene oder (vermeintlich)
einfache Dienstleistungen nicht im ‚office from home‘
erledigen können, sondern sich in der Pflege, im Handel,
in der Logistik oder in der Landwirtschaft dem erhöhten
Risiko einer Ansteckung aussetzen. Ein weiterer Effekt
der Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus besteht in der Einsicht, dass einige dieser Bereiche auf den
grenzüberschreitenden Einsatz von Wanderarbeiter*innen angewiesen sind. Ohne die Saisonarbeiter*innen aus
osteuropäischen Ländern sind Anbau und Ernte von
Obst und Gemüse im üblichen Umfang nicht zu schaffen. Und auch für die häusliche Pflege wird das „dirty
little secret“2 der wohlfahrtsstaatlichen Systeme des Westens zum offenen Geheimnis, wenn direkt darauf hingewiesen wird, dass Einreisebeschränkungen die Funktionsfähigkeit häuslicher Pflegearrangements bedrohen,
bei dem sich Frauen aus Osteuropa in einem niedrig entlohnten und oftmals gar nicht oder unzutreffend angemeldetem Beschäftigungsverhältnis abwechseln.
Systemrelevant sind informell beschäftigte Frauen aus
Osteuropa in Deutschland aber nicht nur in der privaten Pflege, sondern auch in den nach wie vor im öffentlichen Diskurs kaum thematisierten haushaltsnahen
Dienstleistungen: Schätzungsweise 3,6 Millionen Haushalte nehmen bezahlte Dienstleistungen zur Betreuung
von Kindern oder der Reinhaltung der Wohnung in Anspruch. Aber nur etwa 20 Prozent dieser Haushalte haben die gesetzlich vorgeschriebene Anmeldung bei der
Unfallversicherung vorgenommen (12).
Ute Frings-Merck wendet sich in ihrer als Doktorarbeit am Institut für Europäische Ethnologie der Humboldt-Universität zu Berlin angenommenen Untersuchung „Zwischen Białystok und Berlin-Westend. Eine
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ethnografische Studie zu den Begegnungen von Polinnen und Deutschen in informellen Hausarbeitsverhältnissen“ diesem Sektor zu. Dabei interessiert Ute
Frings-Merck insbesondere das Verhältnis von deutschen Arbeitgeberinnen und polnischen Haushaltsarbeiterinnen. Die ethnografische Neugier richtet sich auf
die konkrete Gestaltung der Arbeitsverhältnisse als interkulturelle Beziehung. „Vor dem Hintergrund sozialer und ökonomischer Differenzen, kultureller Umwertungen und individueller Sehnsüchte der Akteur*innen
in informellen Hausarbeitsverhältnissen interessierten
mich“ – so heißt es in der Einleitung – „die auf vielfältige Weise voneinander abhängigen und ineinander
verwobenen Beziehungen, die sich als Effekt der europäischen Integration sowie eines globalen, informellen
Arbeitsmarktes mit seinen mobilen Alltagspraxen herausgebildet haben.“ (5) Das Forschungsinteresse richtet
sich auf das komplexe Verhältnis von Ethnisierung und
Vergeschlechtlichung im Kontext informeller Arbeitsbeziehungen von Frauen im Haushalt (18).
Die Beziehung zwischen deutscher Arbeitgeberin und
polnischer Haushaltsarbeiterin wird aber nicht nur als
Ungleichheitsverhältnis aufgrund des ökonomischen
Gefälles gefasst. Darüber hinaus sei daran abzulesen,
wie sich „in dieser konkreten Mikrostruktur das Verhältnis der Nachbarstaaten nach den deutschen Verbrechen gegenüber der polnischen Bevölkerung in der Zeit
der Besatzung (1939–1945), nach Flucht und Vertreibung der deutschen Bevölkerung im Zuge der nach 1945
westwärts verschobenen polnischen Grenze und den
Jahrzehnten künstlicher Isolation, als eines des persönlichen Umgangs neu konstituiert“ (16). Es geht somit
auch um die klassische kulturanthropologische Frage,
wie – das ob wird vorausgesetzt – nationale Stereotypisierungen das Beziehungsverhältnis strukturieren.
Gefragt wird nach „der Relevanz der ethnischen Kategorien ‚die Deutschen‘ und ‚die Polen‘ in den transnationalen Begegnungen“, und danach, „[w]ie diese Kategorien genutzt [werden], als Argumentationsressource
gegen Diskriminierung oder zur Legitimation von sozialer und ökonomischer Differenz“ (18).
Die Autorin geht davon aus, dass sich in einer konkreten ökonomischen Mikrostruktur wie dem Arbeitsplatz
Haushalt das historisch spannungsgeladene Verhältnis der Nachbarstaaten ablesen lässt (16). Die transnationalen, informellen Hausarbeitsverhältnisse zwischen Deutschen und Polen sind, so die grundlegende
Annahme, in Praktiken nationaler Stereotypisierungen
eingebettet. Dabei steht im hegemonialen Diskurs der
aufgeklärte, zivilisierte Westen dem dunklen und rückständigen Land Polen gegenüber. Vor diesem Hintergrund formuliert die Autorin eine Reihe forschungsanleitender Fragen, die vor allem die Bedeutung ethnischer
Kategorien in den untersuchten Beziehungsverhältnissen betreffen: „Wie prägen die sozialen und kulturellen Imaginationen und Zuschreibungen die Begegnung
von polnischen Haushaltsarbeiterinnen und deutschen
Arbeitgeberinnen?“ (17)
Im zweiten Kapitel wird zur Grundlegung dieses Vorhabens zunächst eine Genealogie des deutsch-pol-

nischen Migrationsraumes entfaltet. Dabei wird die
Vorstellung eines durch Rückständigkeit und Armut
geprägten Osteuropas als ‚Imagination des Westens‘
aufgezeigt. Anschließend werden die historischen Formen der deutsch-polnischen Migration – gemeint ist
die Zuwanderung von Polen nach Deutschland – seit
dem Kaiserreich bis in die Gegenwart beschrieben. Abschließend wird betont, dass die transnationale Migration von Polen nach Deutschland eine lange Tradition besitzt. „Ideologisch gerahmt wird diese Migration
von einem komplexen Set von Bildern, die einer bereits
in der Aufklärung entstandenen und bis heute gültigen
neokolonialen Wissensordnung des Westens über den
Osten folgt.“ (39) Die Motivik der historischen Erzählungen verweise „auf eine weiter bestehende Gültigkeit
einer Wissensordnung, die auf dem unhinterfragten Beharren auf der ‚Überlegenheit der westlichen Moderne‘ und der ‚Rückschrittlichkeit der polnischen Gesellschaft‘ basieren“ (39).
Zusätzlich zu dem genuin kulturanthropologischen Aspekt der Gültigkeit und Relevanz kollektiver Selbstund Fremdzuschreibungen bewegt sich Ute FringsMerck mit ihrer Untersuchung an der Schnittstelle der
feministischen Migrations- und Genderforschung. Entsprechend facettenreich fällt der theoretische Rahmen
aus, der im dritten Kapitel vorgestellt wird: Der Bogen
der eingeführten Konzepte spannt sich von Transnationalismus, transnationaler Migration und Nomadismus,
über Subjektivierung, Global Care Chain, Sorgearbeit
und ihre Geringschätzung, geschlechtsspezifischer Arbeitsteilung, rhetorischer Modernisierung und Retraditionalisierung von Geschlechterrollen, ethnisierter
Umverteilung der Hausarbeit, Doing Gender und Unterwerfung bis zu Subjektivation. Die theoretischen
Ansätze und Konzepte werden prägnant und pointiert
vorgestellt. Das Kapitel bietet insgesamt einen sehr guten Überblick zum Stand aktueller theoretischer Ansätze und Konzepte der feministischen Migrations- und
Genderforschung und ist für den Einsatz in der Lehre
gut geeignet. Für die nachfolgende Analyse stellt dieses
Kapitel ein konzeptionelles Mosaik bereit, das den Blick
auf unterschiedliche Facetten des empirischen Materials lenkt. Es fehlt jedoch der Versuch einer theoretischen Verknüpfung und Integration der vorgestellten
Konzepte mit dem Ziel der Entwicklung einer kohärenten Forschungsperspektive, die insbesondere auch die
spezifische Forschungsfrage der Bedeutung kollektiver
Selbst- und Fremdzuschreibungen in Mikroverhältnissen stärkt. Anzumerken ist zudem, dass in den folgenden Kapiteln zusätzlich weitere theoretische Konzepte eingeführt werden, so Netzwerk, Soziales Kapital,
Freundschaft, Komplizenschaft, Wahlverwandtschaft
oder Vertrauen.
Im vierten Kapitel mit dem Titel „Ethnografisches Forschen – ethnografisches Schreiben“ werden Methoden
und das Untersuchungssample beschrieben. Ute FringsMerck hat unterschiedliche Formen der Annäherung an
das Forschungsfeld unternommen. Als konkrete Orte
der Feldforschung werden private Häuser der Informantinnen sowie öffentliche Räume wie Züge, Bahnhö-
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fe oder Community Treffpunkte genannt. Beobachtungen aus teilnehmender Beobachtung fließen aber eher
sporadisch und nicht systematisch ausgewertet in die
Analyse ein. Das wesentliche Datenmaterial besteht aus
transkribierten Interviews mit 24 Akteur*innen, jeweils
zur Hälfte deutschen Arbeitgeber*innen (darunter zwei
Männer) und polnischen Haushaltsarbeiterinnen. Leider fehlt eine tabellarische Übersicht mit den wichtigsten Daten der Interviewten und ihrem Verhältnis zueinander. In einigen Fällen wurden auch beide Seiten eines
informellen Arbeitsverhältnisses interviewt, wodurch
Rückschlüsse auf die Betonung oder Auslassung von
Topoi möglich werden. Die Haushaltsarbeiterinnen waren zum Zeitpunkt des Gesprächs zwischen Anfang 20
und Ende 50 Jahre alt und repräsentieren somit unterschiedliche biografische Phasen. Das Sample der Arbeitgeber*innen ist deutlich homogener: Die Befragten
waren – mit zwei Ausnahmen – zwischen Mitte 30 und
Mitte 40 Jahre alt, verfügten über einen akademischen
Abschluss und waren berufstätig als Ärztinnen, Juristinnen, Journalistinnen oder Architektinnen. Die relativ homogene Zusammensetzung der Arbeitgeber*innen verdeutlicht den von Ute Merck-Frings transparent
gemachten Bias beim Zugang zum Feld. Das relativ homogene Arbeitgeber*innen-Sample ist forschungsstrategisch aber durchaus sinnvoll, da zumindest die sozioökonomischen Kontexte der Arbeitgeberinnen ähnlich
sind. Wie die in den nachfolgenden Kapiteln präsentierte Auswertung zeigt, bieten die Interviews vielfältige
und aufschlussreiche Informationen über Arbeitsbedingungen, Mobilitätsmuster und die individuelle Wahrnehmung der Situation. Ein Hinweis auf die Qualität
und Dichte der Interviews lässt sich auch daraus ablesen, dass Ute Frings-Merck das Material für eine Theateraufführung überarbeitet hat. Das Stück mit dem Titel „Wenn sie mich verließe. Protokolle von Frauen, die
putzen und denen, die dafür bezahlen“ hatte im Februar 2020 im Düsseldorfer Theater „Unterhaus“ Premiere. In dem Stück, so heißt es in einem Pressebericht,
liegt der Fokus weniger auf dem deutsch-polnischen
Verhältnis und der Vergangenheit beider Länder. Beleuchtet werden die Lebensumstände der Haushaltsarbeiterinnen, die Trennung von ihren Familien, ihre
Einsamkeit. Auf der anderen Seite stehen die Privathaushalte, in die sie integriert sind.3
In der Buchveröffentlichung werden diese Aspekte im
fünften Kapitel mit dem Titel „Über Grenzen gehen“
dargestellt. Dabei geht es sowohl um die Motive der
polnischen als auch der deutschen Frauen: „Was veranlasst eine Ingenieurin, Gerichtssekretärin, Buchhalterin
oder eine Friseurin, als Arbeitsmigrantin in Berlin Wohnungen zu putzen, und vice versa aus welchen Gründen
entschließen sich Frauen, ihre Reproduktionsarbeit an
andere Frauen zu delegieren?“ (107) Für die Haushaltsarbeiterinnen wird auf einer Makroebene auf die Transnationalisierung sozialer Ungleichheit hingewiesen.
Eine Besonderheit des polnischen Falls ist die Möglichkeit des Pendelns, das durch die geografische Nähe ermöglicht wird. In dieser räumlichen Konstellation können Frauen durch Haushaltsarbeit in Berlin ein eigenes

Einkommen erzielen und jedes Wochenende zuhause
verbringen. Das Pendeln lässt sich als Verstetigung einer
zunächst nur befristet geplanten Einkommensstrategie
deuten. Die Ursachen für die Aufnahme der Pendelmigration sind individuell unterschiedlich. Zu den erzählten Motiven gehören materielle Not, Lust auf Veränderung und Suche nach einem neuen Leben oder die als
„Verlockung durch andere“ bezeichneten Netzwerkeffekte. Die Arbeitsmigration kann aufgrund der Kaufkraftdifferenz als ökonomische Erfolgsgeschichte erlebt
werden und ist unter den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen durchaus lohnend: So konnte eine Frau etwa
eine Pension im Riesengebirge aufbauen, andere eröffneten ein kleines Hotel in den Masuren oder erwarben
eine Ferienwohnung zur Vermietung (214). Einige Arbeitsmigrantinnen hatten in ihrem Haushalt in Polen ihrerseits Frauen für die Haushaltsarbeit angestellt, wobei
sie vergleichbare Motive hatten wie die von Ute FringsMerck interviewten deutschen Arbeitgeberinnen: Diese
beschäftigten die Haushaltsarbeiterinnen, um einer eigenen Berufstätigkeit nachzugehen und Konflikte um
eine Aufteilung der Haushaltsarbeit mit einem Partner
zu vermeiden (130 f.). So waren es in einer Familienkonstellation ausnahmslos die Frauen, die eine Haushaltsarbeiterin gesucht und eingestellt hatten und die
Rolle der Arbeitgeberin einnahmen. Mit diesem Arrangement bleibt Hausarbeit Frauensache, wird aber
outgesourct und in die Hände von Polinnen als „Profiputzfrauen“ gelegt. Die befragten Arbeitgeberinnen
waren es nicht gewohnt, Hausarbeit im Rahmen eines
Arbeitsverhältnisses zu delegieren und schilderten die
Rolle der Arbeitgeberin als unangenehm (134). Auf die
Frage nach den konkreten Ursachen für die Beschäftigung der Haushaltsarbeiterinnen hörte Ute FringsMerck „Variationen der immer gleichen Geschichte, in
der von Resignation die Rede ist, von Handlungszwängen, pragmatischen Lösungen und einem schlechten
Gewissen“ (134).
Das folgende sechste Kapitel trägt den Titel „Deutschpolnische Begegnungen“. Damit nimmt Ute FringsMerck eine Festlegung vor, die den Aspekt der nationalen Selbst- und Fremdbeschreibung in den Vordergrund
stellt, eine nicht durchgängig überzeugende Deutung.
In dem mit fast 100 Seiten zentralen Kapitel des Buches
geht es um die Sicht der Akteurinnen auf die soziale
Welt und das Beschäftigungsverhältnis, aber auch um
die Erfahrung und Bedeutung von Körperlichkeit, den
Umgang mit Schmutz im Privathaushalt oder die verschiedenen Hygienestandards und unterschiedlichen
Vorstellungen über die Art und Weise des Saubermachens. So eröffnet zum Beispiel die Frage nach der Wahl
des korrekten Reinigungsmittels ein Feld der Auseinandersetzung über Herrschaft, Dominanz, Widerstand
oder Unterwerfung – wobei die Arbeitgeberinnen unterliegen und es zulassen müssen, dass das ökologische
Putzmittel im Schrank bleibt (176 ff.). Die Beobachtung, dass Arbeitgeberinnen in der Regel einen Schlüssel an Haushaltsarbeiterinnen aushändigen, die sie
kaum kennen und von denen oft noch nicht einmal der
volle Name und die Adresse bekannt sind, wird als Aus-
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druck eines besonderen Vertrauensverhältnisses analysiert. Vertrauen wird als zentrale Kategorie identifiziert,
die für das Zustandekommen eines informellen Arbeitsverhältnisses konstitutiv ist (138). Dieses Vertrauensverhältnis ist aber nicht einfach gegeben, sondern
wird durch kulturelle Techniken der Umdeutung generiert, wodurch eine ökonomische motivierte instrumentelle Verbindung von den Arbeitgeberinnen als eine
soziale Verbindung der Freundschaft dargestellt wird.
Die Haushaltsarbeiterinnen sehen das Verhältnis dagegen reservierter. Sie sprechen von den Arbeitgeberinnen
oft als „meine Familie“ oder „meine Freunde“ – weisen aber eine emotionale und ökonomische Unabhängigkeit auf, die es ihnen ermöglicht, „ihr Verhältnis zu
den Arbeitgeberinnen innerhalb eines Kontinuums von
Nähe und Distanz weitgehend selbst zu bestimmen und
auch zu verändern“ (149). So ist es Haushaltsarbeiterinnen bei Konflikten mit Arbeitgeberinnen auch möglich,
die Stelle zu verlassen und eine andere Arbeit aufzunehmen.4 Auf der anderen Seite besteht bei den Arbeitgeberinnen eine Rollenunsicherheit in dem Verhältnis, das
einen grundlegenden instrumentellen Charakter aufweist und nach Kosten-Nutzen Kalkülen organisiert,
zugleich aber als Freundschaft emotionalisiert wird. In
diesem Spannungsfeld beobachtet Ute Frings-Merck,
dass wechselseitig Geschenke gemacht werden, wodurch der soziale und emotionale Aspekt der Beziehung
betont wird. Letztlich handele es sich aber um eine Verschleierung des Arbeitsverhältnisses: „Die Camouflage
der sachlich begründeten Beziehungen lässt sich generell als ein Strukturelement von informellen Arbeitsverhältnissen im Haushalt beschreiben. Allerdings handelt
es sich bei der familiären Semantik lediglich um ein alltagspraktisches Handlungskonzept, das die hierarchische Beziehung zwischen Arbeitgeberinnen und Arbeitnehmerinnen nicht berührt.“ (239)
Mit Blick auf den zweiten Forschungsschwerpunkt, die
Perpetuierung von Stereotypen im deutsch-polnischen
Verhältnis, vertritt Ute Frings-Merck die Auffassung,
dass diese „Praxis der Familialisierung“ die Beharrungskraft stereotyper Wissensgehalte über die Polen und die
Deutschen nicht erschüttern kann. Die Essentialisierung und Homogenisierung eines vermeintlich rückständigen Ostens habe Wirkungsmacht und rahme die
Interaktionen der Akteurinnen. Inwieweit bestehende Stereotypen aber tatsächlich in konkrete Interaktionen einwirken und diese strukturieren, wie von Ute
Frings-Merck postuliert, ist eine empirische Frage und
die Antwort ist jeweils kontext- und situationsabhängig. Stereotypen können Wirkungsmacht entfalten, aber
eben nicht zwangsläufig und nicht durchgängig.5 Dies
scheint Ute Frings-Merck für nationale Zugehörigkeiten dann stellenweise aber doch zu vertreten. So wird
einem Unterkapitel kommentarlos ein Zitat von Pierre
Bourdieu als Motto vorangestellt: „Wenn also ein Franzose mit einem Algerier spricht, so sind das letzten Endes nicht zwei Leute, die miteinander sprechen, sondern
es ist Frankreich, das mit Algerien spricht, es sind zwei
Geschichten, die miteinander sprechen […] die ganze
Geschichte eines zugleich ökonomischen, kulturellen

Herrschaftsverhältnisses.“ (210) Im Anschluss stellt Ute
Frings-Merck zunächst zutreffend fest, dass polnische
Haushaltsarbeiterinnen und deutsche Arbeitgeberinnen
in einem Diskursraum auf unterschiedlichen Positionen
handeln. Dann wird aber umstandslos postuliert: „Aus
der Perspektive der Deutschen ist das Bewusstsein wirtschaftlicher Überlegenheit zentraler Bestandteil dieses
Diskurses. Dies kann als Ausdruck einer unverwüstlichen Überlegenheitsattitüde der Deutschen gewertet werden.“ (210) Mit dieser selbst stereotypisierenden
Passage wird eine unmittelbare Wirkungskraft kollektiv verfügbarer Stereotypen unterstellt, die im Widerspruch zu den zuvor eingeführten, differenzierten und
reflektierten Konzeptionalisierungen steht: Eigentlich
hatte Ute Frings-Merck mit Bezug auf eine dialektische Konzeption temporaler Identitätskonstruktion bereits deutlich gemacht, dass Biografien lebensgeschichtliche Ereignisse und Erfahrungen und gesellschaftlich
angebotene Muster ständig neu konstituieren (78). Stereotypen als gesellschaftlich angebotene Muster sind
in dieser Konzeption somit keineswegs vorgängig. Zudem wird an anderer Stelle mit Bezug auf Walter Benjamin die Geschichte als Gegenstand einer Konstruktion konzeptionalisiert, „deren Ort nicht die homogene
und leere Zeit, sondern die von Jetztzeit erfüllte bildet“ (222). Nach dieser Auffassung wird die Gegenwart
nicht von der Vergangenheit strukturiert, vielmehr bezieht die Gegenwart sich selektiv auf die Vergangenheit.
Die deutsch-polnische Geschichte, so wie sie in den Erzählungen erscheint, gleiche – so Ute Frings-Merck –
„Werkzeugen, die in einer Kiste verwahrt werden, jeder Zeit zum Einsatz bereit, wenn es darum geht, sich
im Verhältnis zu den Nachbarn zu positionieren“ (222).
Die Akteurinnen könnten das Wissen um die Vergangenheit als eine Ressource unter anderem nutzen, um
das soziale und ökonomische Machtverhältnis in interkulturellen Begegnungen wenigstens momentweise
auszuhebeln (241).
Polnische Haushaltsarbeiterinnen können demnach in
einer verdeckten, weil weitgehend unausgesprochen
bleibenden Auseinandersetzung zwischen Deutschen
und Polen zwei Vorteile nutzen. Sie könnten sich zum
einen gegen Verachtung und Diskriminierung praktisch
wehren, indem sie den Arbeitsplatz wechseln, was für
die Arbeitsmigrantinnen aufgrund der großen Nachfrage nach polnischen Putzfrauen für sie allenfalls kleinere Unannehmlichkeiten verursachen, die Arbeitgeberin
aber in Not geraten lässt, weil die routinierten Abläufe
nicht mehr funktionieren (241). Sie könnten zudem in
diesen Auseinandersetzungen ihre Position moralisch
aufwerten, indem sie die historische Opfer-Täter-Konstellation aktualisieren und die Rolle des Opfers gegen
die Nachkommen des Tätervolkes wenden und eine Art
moralische Bringschuld fordern (241).
Aus dieser von Ute Frings-Merck eingenommenen Perspektive erscheinen die Rollen von Deutschen und Polinnen nur auf den ersten Blick wie eine Wiederkehr
des asymmetrischen Verhältnisses, das die Beziehungen zwischen den Nachbarländern immer wieder prägte. Die Studie verdeutliche vielmehr, dass es sich bei den
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polnischen Arbeitsmigrantinnen keinesfalls um Wiedergängerinnen der schlesischen Dienstmädchen aus
der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg handelt, sondern um
selbstbewusste, häufig gut ausgebildete Frauen, die eine
eigene Agenda verfolgen: „Die Arbeitsmigrantinnen aus
Polen tragen die gemeinsame Geschichte quasi auf dem
Boden ihrer großen Taschen auf ihren täglichen Reisen
durch die Stadt mit sich. Darüber verstauen sie die für
den Arbeitstag notwendigen Dinge, wie Arbeitskleidung, etwas Proviant und das für die alltägliche Organisation unerlässliche Mobiltelefon. Gewöhnlich schauen
sie nicht zurück, lassen die Geschichte Geschichte sein.
Aber sie bleibt ein Pfand, das Jederzeit eingelöst werden kann.“ (241)
Im letzten Abschnitt mit dem Titel „Die Aktualisierung
der Vergangenheit“ (222) untersucht Ute Frings-Merck
Erzählsequenzen, die von der Einlösung dieses Pfands
handeln. Es geht um die Frage, inwieweit der Geschichte des Völkermords und der Zerstörung, von Flucht und
Vertreibung in der Mikrostruktur des Haushalts Bedeutung zuwächst. Dabei sieht Ute Frings-Merck Belege für eine „Praxis polnischer Arbeitsmigrantinnen,
Ereignisse der Geschichte des 20. Jahrhunderts zu generalisieren und auf das Heute zu übertragen und als
Vorwurf und Abgrenzung gegen Deutsche zu nutzen“ (223). Allerdings fehlt es an überzeugenden Belegen für diese starke These. Angeführt werden lediglich
zwei von Haushaltsarbeiterinnen erzählte Ereignisse. In einer Interviewsequenz wird von der Empörung
über eine als unwürdig erlebte Polizeikontrolle berichtet. In dieser Situation habe die Erzählerin den Polizeibeamten empört zurückgeschrien: „Hier ist nicht
Auschwitz.“ (226) Bei der zweiten Belegstelle wird erwähnt, dass die Großmutter als Zwangsarbeiterin nach
Deutschland verschleppt worden war (229 f.). Für Ute
Frings-Merck steht diese Aktivierung der Vergangenheit im unmittelbaren Zusammenhang mit einer als ungerecht empfundenen aktuellen Ablehnung eines Antrags auf eine Arbeitsgenehmigung durch die Agentur
für Arbeit. Das verfügbar gemachte Material lässt aber
noch eine andere Interpretation zu: Es ist auffällig, dass
diese Äußerung in einer neuen thematischen Sequenz
getätigt wird. Darin wird erzählt, wer von der Familie
in Deutschland gearbeitet hat oder lebt. In diesem Zusammenhang zählt die Gesprächspartnerin die entsprechenden Familienmitglieder auf und erwähnt auch die
Großmutter – mit dem Zusatz, dass es nicht freiwillig
war. Die Erwähnung scheint somit durch die Erzähllogik einer Aufzählung ausgelöst zu sein und keine moralische Anklage zu bilden.
Wenn die Verfügbarkeit einer Aktualisierung der nationalsozialistischen Vergangenheit als moralische Waffe
zutreffen würde, dann sollte das Material doch deutlich
mehr Anspielungen und Verweise auf sie beinhalten. So
ist festzuhalten, dass der Topos der nationalsozialistischen Vergangenheit von den polnischen Haushaltsarbeiterinnen in den Beschreibungen der Beziehung zu
deutschen Arbeitgeberinnen kein einziges Mal aufgerufen wird. Die Resonanz und Wirkungsmacht des Topos
der nationalsozialistischen Vergangenheit ist bei den Be-

fragten somit als gering einzuschätzen und wurde von
den polnischen Haushaltsarbeiterinnen in Erzählungen
über den Arbeitsplatz Haushalt gar nicht aktiviert. Die
ausbleibende Thematisierung lässt eher darauf schließen, dass die Aktivierung der nationalsozialistischen
Vergangenheit doch nicht generalisiert und leicht verfügbar ist, sondern bestimmten Situationen mit hohem
Empörungspotential vorbehalten bleibt (231) – und die
Auseinandersetzungen am Arbeitsplatz Haushalt scheinen nicht dazu zu gehören.
Anders verhält es sich dagegen mit stereotypisierenden nationalen Selbst- und Fremdzuschreibungen. Ute
Frings-Merck präsentiert und analysiert zahlreiche Sequenzen sowohl in den Erzählungen der Arbeitgeberinnen als auch der Haushaltsarbeiterinnen, die nationale Stereotypisierungen enthalten. Zumindest in einem
Fall wird allerdings zu schnell und zu ausschließlich (allein) der Aspekt der nationalen Stereotypisierung in
den Vordergrund gestellt. Bei der Sequenz, die keinerlei
Hinweise auf nationale Aspekte aufweist, wird der erzählenden Arbeitgeberin dennoch das „Imago der gewitzten Polin“ unterstellt (166). Eine durchaus mögliche alternative Deutung wäre hier ein „Imago der
gewitzten Arbeiterin“. Tatsächlich wird der Arbeitgeberin als zweite Interpretation auch das „Klischee der
dreisten Subalternen“ (167) unterstellt. Dieses Imago
kommt ohne nationale Stereotypisierung aus. Da sich
in der Begegnung polnischer Haushaltsarbeiterinnen
und deutscher Arbeitgeberinnen mehrere Differenzlinien durchkreuzen, wäre an manchen Stellen eine offenere, intersektional inspirierte Interpretation angemessener und fruchtbarer, um die Logik der Aktivierung
nationaler Stereotypisierungen präziser analysieren zu
können. Für Ute Frings-Merck begleiten „Stereotypen
und Vorurteile über den Nachbarn […] den jeweiligen
Alltagsdiskurs wie ein untergründiges Rauschen, das
mal lauter, mal leiser zu vernehmen ist“ (196). Die den
Alltagsdiskurs begleitenden Stereotype sind aber nicht
nur national, sondern auch sozial kodiert. So weist Ute
Frings-Merck auch darauf hin, dass nicht allein negative Fremdzuschreibungen die alltäglichen deutsch-polnischen Begegnungen am Arbeitsplatz Haushalt leiten. Im Gegenteil „wird […] zwischen der Gruppe und
den Individuen unterschieden. Ein Nebeneinander sich
widersprechender Zuschreibungen ist dabei zu beobachten.“ (196) Konkret führt das dazu, dass Arbeitgeberinnen ihre Haushaltsarbeiterinnen ausdrücklich
von negativen Zuschreibungen gegenüber Polen ausnehmen: „Die Haushaltsarbeiterin, die sich jede Woche stundenlang in der eigenen Wohnung alleine in der
Wohnung aufhält, darf nicht zur stigmatisierten Gruppe derjenigen gehören, die faul und unehrlich sind. […]
Die kognitive Dissonanz wird durch Ausnahmeregelungen aufgelöst.“ (207 f.) Die Begegnungen am informellen Arbeitsplatz Haushalt, so lautet ein Fazit, sind
geprägt von der Gleichzeitigkeit widersprüchlicher und
nicht zu vereinbarender Praktiken, wie die Zurückweisung stereotyper Zuschreibungen, ihre kritische Reflexion und die grundsätzliche Akzeptanz eines scheinbar
in Stereotypen enthaltenen Wahrheitsgehalts (208). Es
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gehört zu den Stärken dieser Studie, einen Beitrag zur
Analyse der Wirkungsmacht und Praktiken stereotyper
Zuschreibungen zu leisten.
Abschließend lässt sich festhalten, dass die Studie mit
der Rezeption und Anwendung einer Vielzahl theoretischer Konzepte auf die Analyse der informellen Beschäftigung polnischer Haushaltsarbeiterinnen durch
deutsche Arbeitgeber*innen einen facettenreichen und
hochinformativen Einblick in diesen systemrelevanten
Arbeitsmarkt bietet. Die Befunde beinhalten ein großes interdisziplinäres Anregungspotential für weitere Forschungen zur Wirkungsmacht kollektiver Selbstund Fremdverortungen in konkreten Kontexten. Zu
betonen bleibt vielleicht, dass die Studie einmal mehr
verdeutlicht, dass die wohl wirkungsmächtigste Zuschreibung, ohne die es dieses Segment des informellen
Arbeitsmarktes in dieser Form nicht gäbe, wohl in den
überkommenen Vorstellungen einer geschlechtsspezifischen Zuständigkeit und alleinigen Verantwortung von
Frauen für Haushaltsarbeit besteht.
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Martina E. Becker: Begegnung – Erkundung – Erlebnis.
Kulturwissenschaftliche Perspektiven zum deutschpolnischen Schüleraustausch als Erfahrungsfeld von
Lehrkräften. Münster/New York: Waxmann, 2019.
430 S. m. 7 Tab., ISBN 978-3-8309-4011-1.
Eine neue Sprache kennen lernen oder eine bekannte vertiefen, neue Freunde finden, tief in andere kulturelle Zusammenhänge eintauchen und interkulturelle
Kompetenzen erwerben – die Gründe für einen Schü-

leraustausch sind so vielfältig wie die Teilnehmenden.
Hier eröffnet sich ein breites Forschungsfeld, das von
Seiten der Volkskunde/Europäischen Ethnologie bisher
noch zu wenig beachtet wurde. Zwar gibt es im Fach
eine Vielzahl an Studien zu deutsch-polnischen Beziehungen innerhalb der Migrationsforschung (15), doch
dem Thema Schüler*innenaustausch wurde bislang nur
geringe Aufmerksamkeit geschenkt (17).
Martina E. Becker füllt mit ihrer am Seminar für Volkskunde/Europäische Ethnologie an der Westfälischen
Wilhelms-Universität Münster entstandenen Dissertation diese Lücke, indem sie die teilnehmenden Lehrkräfte und ihre Motivationen sowie die Austauschprozesse
zwischen ihnen in den Mittelpunkt ihrer Untersuchung
stellt (9). Die Basis ihrer Arbeit bilden 37 Interviews, die
sie mit 41 polnischen und deutschen Lehrkräften führte. Zwei dieser Interviews fanden als Gruppeninterviews statt (29). Die Analyse wurde durch Ego-Dokumente einiger Interviewpartner*innen, wie Fotos oder
Qualifikationsarbeiten, und schriftliches Material der
Schulen und des Deutschen Poleninstitutes in Darmstadt ergänzt (34).
Nach der Ausführung der theoretischen und methodischen Grundlagen stellt Becker kurz die Geschichte
des deutsch-polnischen Schüleraustausches im internationalen Kontext dar. Erst richtet sich ihr Blick auf die
Austauschaktivitäten bis zum Zweiten Weltkrieg, der
eine Zäsur darstellt, dann auf die Zeit danach bis in die
Gegenwart (56 ff.). Es folgt die Vorstellung der an der
Studie beteiligten 25 Schulen mit ihren jeweiligen Internetauftritten zum Austausch (78–89) und der biografischen Hintergründe der Lehrkräfte des Samples (89 ff.).
Leider erfolgt die Darstellung der Schulen nahezu ausschließlich bezogen auf die jeweiligen Austauschaktivitäten. Einerseits erläutert Becker ausführlich, dass es
sich bei den teilnehmenden Schulen vornehmlich um
Gymnasien beziehungsweise Lyzeen handelt und dass
andere Schularten deutlich unterrepräsentiert sind. Andererseits wären aber eine intensivere Beleuchtung der
schulischen Besonderheiten, der individuellen Schulkulturen und auch eine Beschreibung des vorherrschenden
Milieus unter den Schüler*innen interessant gewesen.
Die Studie selbst gliedert Becker chronologisch nach
den einzelnen Stationen eines Schüleraustausches
(97 ff.): beginnend mit der Akquise der Teilnehmenden über Reisevorbereitungen, Begrüßungserlebnisse,
das Wohnen und Programm vor Ort bis hin zum Abschied und der Kontaktpflege nach dem Ende des Austausches. Mit dieser Herangehensweise nimmt Becker
die Leser*innen quasi mit auf die Reise und lässt sie intensiv am Erleben der Akteur*innen teilhaben. Deren
Perspektive erscheint auch regelmäßig ganz unmittelbar
durch die eingefügten Interviewauszüge.
In ihrer Analyse kommt die Autorin den vom kulturellen Kontext geprägten handlungsleitenden Narrativen
der Akteur*innen auf die Spur und identifiziert wirksame Stereotype sowie Unterschiede und Gemeinsamkeiten auf deutscher und polnischer Seite. Dabei spielen die
gesellschaftlichen und politischen Umbrüche der letzten Jahrzehnte für alle Beteiligten eine wesentliche Rolle
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im Deutungsprozess des Geschehens (376 f.). So verstehen sich die Lehrkräfte auf beiden Seiten „als Repräsentanten einer staatlichen Bildungsinstitution“ (377), die
„einen Beitrag zu völkerverbindenden, friedensstiftenden Aktivitäten“ (377) leisten. Da die jeweilige nationale Erinnerungskultur sich aber doch erheblich unterscheidet und auf das Selbstverständnis der Beteiligten
einwirkt, kommt es trotz ähnlicher Motivationen zu
teils ausgeprägten Irritationen zwischen den deutschen
und den polnischen Lehrkräften (378). Eine besondere
Rolle kommt hier den reziproken Schenkprozessen zu,
die einerseits schon im Vorfeld für ein wohlgesonnenes
Miteinander sorgen sollen, andererseits aber häufig Anlass für eben genannte Irritationen bieten (197–249). Becker arbeitet zusätzlich die Bedeutung der Verbindung
von materiellen mit immateriellen Tauschprozessen heraus, die sich nicht nur auf individueller oder schulischer Ebene abspielen, sondern die auch auf politischer
Ebene stattfinden (379 ff.).
Insgesamt bietet die Monografie einen sehr guten Einblick in die Perspektive der am deutsch-polnischen
Schüler*innenaustausch beteiligten Lehrkräfte. Die
Analyse ihrer Wahrnehmungen und Handlungsstrategien – insbesondere in schwierigen Situationen – kann
dazu beitragen, ähnliche Austauschprogramme zwischen Schülerinnen und Schülern in Zukunft noch mehr
an den Bedürfnissen der Beteiligten auszurichten.
Birgit Brajdic, Jetzendorf

Lisa Riedner: Arbeit! Wohnen! Urbane Auseinandersetzungen um EU-Migration. Eine Untersuchung zwischen Wissenschaft und Aktivismus. Münster: editon
assemblage, 2018. 358 S., ISBN 978-3-96042-039-2.
Bereits 1999 äußerte Saskia Sassen in ihrem Buch
„Guests and Aliens“ ihre Verwunderung über die fehlende Anerkennung der wachsenden Unvereinbarkeit zwischen internationalen Handelsabkommen, die
auf eine Neutralisierung von Grenzen ausgerichtet
sind, und Migrationspolitiken, die zeitgleich den Ausbau und eine immer umfassendere Kontrolle von Grenzen intendieren. Innerhalb dieser globalen Dynamik
stellt die Europäische Union einen besonderen Fall dar.
Denn hier wurde die migrationspolitische Abschottung
an den Außengrenzen mit einem Abbau innerer Grenzen nicht nur für Waren, Dienstleistungen und Kapitalien, sondern auch für Personen kombiniert. Zumindest
für den Laienverstand gehört die „Freizügigkeit“ entsprechend zum Kernbestand der Rechte, über die jede_r
EU-Bürger_in verfügt. Aber gilt dieses Recht tatsächlich für alle Bevölkerungsgruppen im gleichen Maße?
Wird es in seiner konkreten Ausübung nicht vielleicht
doch durch gegenläufige nationalstaatliche oder auch
kommunale Setzungen eingeschränkt? Mit welchen Widerständen haben etwa ärmere Migrant_innen, die aus
den deindustrialisierten Peripherien in die wohlhabenden ökonomischen Zentren des zeitgenössischen Europa wandern, zu kämpfen?

Solche Fragen bilden den Hintergrund von Lisa Riedners Studie, die auf ihre an der Universität Göttingen
entstandene Dissertation zurückgeht. Im Kern zeichnet sie nach, wie die Freizügigkeit bestimmter Bevölkerungsgruppen – Arbeiter_innen aus Südosteuropa –
urbanen Öffentlichkeiten, kommunalen Behörden und
Entscheidungsträger_innen in München zum „Problem“ wird. Hierbei geht es Riedner nicht um die Analyse einer objektiv gegebenen Problemlage und die sich
daran anschließenden mehr oder weniger erfolgreichen
Lösungsversuche durch städtische Autoritäten. Im Einklang mit Perspektiven einer zeitgenössischen kritischen Migrations- und Grenzregimeforschung untersucht sie stattdessen zum einen die Bedingungen und
den Verlauf einer „Problematisierung“, also des medialen und politischen Prozesses, in dem ein zunächst einmal neutraler Sachverhalt aus dem urbanen Alltag herausgehoben und als anormal, intolerabel, bedrohlich
und somit problematisch markiert wird. Zum anderen
analysiert Riedner die politischen Rationalitäten, Regierungstechniken und Regulierungsversuche, die sich im
Zuge der Bearbeitung dieser neuen Problemlage durch
Behörden und kommunalpolitische Akteur_innen sukzessive herausbilden und neu verschränken.
Den ethnografischen Ausgangspunkt der Studie bildet
eine Straßenkreuzung im Münchner Bahnhofsviertel.
Hier trafen sich im Zeitraum von Riedners empirischer
Forschung (2010–2013) regelmäßig Arbeiter_innen aus
Südosteuropa, um Kontakte zu knüpfen, sich auszutauschen und insbesondere, um ihre Arbeitskraft potenziellen Arbeitgeber_innen, etwa aus dem Bau- oder Reinigungsgewerbe, anzubieten. Dieser Straßenzug steht
auf dreierlei Weise im Zentrum von Riedners Untersuchung: Zunächst handelt es sich ganz praktisch um den
Ort, an dem sie sowohl als Ethnografin als auch als Aktivistin einer zivilgesellschaftlichen Initiative, die sich
für die Rechte migrantischer Arbeiter_innen einsetzt,
Personen mit ihren individuellen Migrationsprojekten
und ihren häufig prekären Arbeits- und Lebensbedingungen kennenlernte. Zweitens untersucht Riedner das
Auftauchen und die wachsende Vehemenz eines medialen Diskurses, der diesen urbanen Ort zunächst entdeckt, als „Tagelöhnermarkt“ oder „Arbeiterstrich“
markiert und im Zuge einer zunehmenden Mobilisierung unterschiedlicher rassistischer Motive sukzessive als „Fremdkörper und Störfaktor“ (7) aus der Stadtgesellschaft herausschreibt (Kapitel 3). Und drittens
konzipiert sie diesen Treffpunkt – den sie in Abgrenzung zu den erwähnten, allmählich hegemonial werdenden Figuren als „selbstorganisierten Arbeitsmarkt“
bezeichnet – als Teil einer translokal verzweigten „sozialen Formation“ (39), deren Untersuchung Einblicke in grundlegende Antagonismen, in Ein- und Ausschlüsse des zeitgenössischen Kapitalismus ermöglicht.
Denn entlang der zumeist prekären Position der migrantischen Arbeiter_innen lassen sich laut Riedner zum
einen Ausbeutungszusammenhänge (21 ff., 90 ff.) herausarbeiten, die in den häufig kurzfristigen und informellen, schlecht abgesicherten Arbeitsverhältnissen des
Niedriglohnsektors besonders deutlich zutage treten –
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einem Sektor, der trotz der verbreiteten Geringschätzung, die den Arbeiter_innen entgegenschlägt für das
Funktionieren zeitgenössischer urbaner Ökonomien
von großer Relevanz ist (206). Zum anderen verweigert sich Riedner einer vielleicht naheliegenden Reduzierung der Migrant_innen auf den Status von Opfern
der widrigen Verhältnisse. Stattdessen fokussiert sie
ihr widerständiges Verhalten, ihre Kämpfe am Arbeitsplatz, mit städtischen Bürokratien oder vor Gericht und
somit ihre eigensinnigen „(Alltags-)Praktiken des Entziehens und Entfliehens“ (53) als mitunter unsichtbare politische Handlungsformen (80 ff.) und gestalterische Dynamiken des urbanen Zusammenlebens. Diese
doppelte Perspektive auf „die komplexen Auseinandersetzungen in München, in denen die EU-migrantischen Arbeiter*innen zu Objekten der Verwertung und
des Regierens gemacht werden, aber gleichzeitig für ein
besseres Leben kämpfen“ (32) bildet eine durchgängige
Klammer der gesamten Studie.
Dem Begriff des „Kampfes“ kommt dabei eine zugleich konzeptionelle wie auch methodologische Rolle zu. Grundlegend ist hierfür, dass Riedner ihre Arbeit
als eine „ethnografische Regimeanalyse“ (55 f.) versteht.
Den analytischen Rahmen bilden hier also „Regime“,
in Riedners Verständnis „Aushandlungsfelder“, die „sowohl die Versuche des Regierens wie auch Auseinandersetzungen um sie und Widerstandsbewegungen gegen
sie“ umfassen (52). Aus dieser Perspektive erscheinen
die Herausbildungen sowohl von politischen Subjekten
als auch von wirkmächtigen Kategorien wie etwa „Migration“ oder von diskursiven Figuren wie „Tagelöhnermarkt“ immer als umstrittene Produkte dieser translokal verflochtenen, vielschichtigen Regime (54). Hier
situierte Kämpfe gegen rassistische Zuschreibungen und
Ausgrenzungen, um Arbeitnehmer_innenrechte, um
Wohnraum oder Zugänge zu sozialen Sicherungssystemen versteht Riedner vor diesem Hintergrund nicht
als bloße empirische Untersuchungseinheiten, sondern
sie verweisen auf ihr methodisches Grundprinzip: Ihr
Anspruch besteht darin, sich sowohl forschungspraktisch als auch politisch „mit den Kämpfen und Praktiken der migrantischen Arbeitnehmer*innen (zu positionieren)“ (58), an diesen auch selbst aktiv teilzunehmen
und in der Konsequenz beispielsweise ihren Interviewpartner_innen nicht „neutral“ gegenüberzutreten, sondern sie dezidiert zu konfrontieren (62). Diese mit
„Konflikt als Methode“ überschriebene Herangehensweise ermöglicht es, die hegemonialen Blickregime, in
denen die Praktiken, Forderungen oder bereits die reine
Anwesenheit von Migrant_innen zum Problem werden,
umzudrehen. Stattdessen schaut sie „aus der Perspektive der Kämpfe“ auf eben jene Prozesse der Problematisierung sowie auf die hiermit verbundenen Versuche
eines politischen Regierens von Migrant_innen (56 ff.).
Diese Perspektive führt Riedner zu einer bemerkenswerten Vielfalt an ethnografischen Konstellationen: zu
Razzien der Polizei oder des Zolls im Bahnhofsviertel (142 ff.), zu Runden Tischen zur wachsenden urbanen Wohnungsnot (201 ff., 229 ff.), zu den kleinteiligen
Auseinandersetzungen von Migrant_innen mit Sachbe-

arbeiter_innen in städtischen Behörden (177 ff., 286 ff.),
zu den wechselvollen Verhandlungen zur Frage der
mit der EU-Bürgerschaft verbundenen sozialen Rechte vor dem Europäischen Gerichtshof (240 ff.) sowie
zu der Petition einer lokalen Bürgerinitiative (114 ff.)
oder einem Positionspapier des Deutschen Städtetages
(278 ff.), die jeweils die Figur der „Armutszuwanderung“ mobilisierten, um vor einer mutmaßlichen „Gefährdung des sozialen Friedens“ in städtischen Räumen zu warnen. Ausgehend von diesen Konflikten und
Aushandlungszonen fragt Riedner nach den Verschränkungen und Verschiebungen zwischen verschiedenen
politischen Feldern und Problemlagen und zeichnet
hierdurch die Entstehung eines „umkämpften Patchworks an Versuchen des Regierens“ (235) der EU-Binnenmigration in München nach.
So gelingt es der Autorin etwa, die sukzessive Konfigurierung des informellen Arbeiter_innentreffpunktes als Gegenstand urbaner Sicherheitspolitiken herauszuarbeiten (Kapitel 3 u. 4). In einem anderen Strang
zeichnet sie die transversalen Verschränkungen von
„Bürgerschaft“ nach, die sich gerade entlang der Auseinandersetzungen um Migration herauskristallisieren. Einen Ausgangspunkt bilden hierbei intellektuelle
Hoffnungen, aus einem „urban citizenship“ könne sukzessive eine postnationale kosmopolitische Demokratie erwachsen (174). Riedners ethnografische Befunde
hierzu sind ernüchternd. Anhand vieler Beobachtungen
verdeutlicht sie, in welch starkem Maße die Gewährung von „Zugehörigkeit“ auch in einer zeitgenössischen Stadt von nationalstaatlichen und europäischen
Regelungen durchzogen bleibt. Die Relevanz von Städten als migrationspolitischen Akteuren wächst dabei
gerade in der kreativen Bearbeitung der Widersprüche
zwischen der deklarierten EU-Freizügigkeit und einem
nun schon seit einigen Jahren deutlich wiedererstarkenden Nationalprotektionismus (306). Vor diesem Hintergrund verfolgt die Studie etwa die lokalen Effekte des bundespolitisch beschlossenen Ausschlusses von
arbeitssuchenden EU-Bürger_innen von der Hartz-IVGrundsicherung (194, 282 ff.). Solche sozialpolitischen
Einschränkungen führen demnach weniger zu der politisch intendierten „Abschreckung“ einer „Armutszuwanderung“, sondern vielmehr zur weiteren Prekarisierung eines städtischen Subproletariats und der Schaffung
von urbanen Zonen der extremen Armut, Entrechtung
und des „differenzierten Ausschlusses“ (285), in denen
sich Ausbeutungsverhältnisse multiplizieren. Die Studie dokumentiert, dass die Kommunalpolitik hinter der
Etablierung und Ausgestaltung eines offenen Konzepts
von Stadtbürgerschaft, das alle anwesenden Personen
als Münchner_innen einbezieht, zurückbleibt und stattdessen eine Vervielfältigung und Ausdehnung kleinteiliger urbaner Grenzregime herbeiführt. Eine Stärke der
Studie liegt in der akribischen Analyse der vielschichtigen Ausschlüsse von der Stadtgesellschaft, die in medialen Debatten, Runden Tischen, in der administrativen
Bearbeitung – und häufigen Ablehnung – von Anträgen auf Sozialleistungen und selbst in einem eigentlich
progressiv gedachten städtischen Integrationskonzept
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produziert werden. Riedner zeichnet hier das Auftauchen und die Etablierung neuer, post- oder neoliberaler
Rassismen (15 ff., 123) nach, die zwar Diversität als ein
Grundprinzip zeitgenössischer Stadtgesellschaften akzeptieren, aber zwischen einer „wünschenswerten“ und
einer „bedrohlichen“ Vielfalt, zwischen „produktiven“
und daher willkommenen und „unproduktiven“ und
daher abzuwehrenden Migrant_innen scharfe Trennlinien verlegen. Die ethnografisch dichten und analytisch
scharfsichtigen Beobachtungen zu den Verschränkungen solcher neuen gesellschaftlichen Ordnungsprinzipien mit altbekannten Figuren des Rassismus einerseits
und den Anforderungen eines aktivierenden zeitgenössischen Arbeitsregimes andererseits im Zuge des Regierens von Migration bieten einen bleibenden Gewinn der
Lektüre dieser herausragenden Studie.
Jens Adam, Bremen/Berlin

Miriam Gutekunst: Grenzüberschreitungen. Migration, Heirat und staatliche Regulierung im europäischen Grenzregime. Eine Ethnographie. Bielefeld:
transcript, 2018. 324 S. (Kultur und soziale Praxis),
ISBN 978-3-8376-4249-0.
Miriam Gutekunst analysiert in diesem Buch, basierend auf ihrer Dissertation von 2016, „sowohl die Praxis der Migration durch Heirat als auch das Regieren
der Migration durch Heirat“ (275). Um beides sichtbar
zu machen, begleitete Gutekunst Personen, während
diese das mit dem Ehegattennachzug von Marokko
nach Deutschland verbundene Verfahren durchliefen.
Zugleich nahm sie die Institutionen, die sich mit diesem Verfahren befassen, deren Mitarbeiter_innen und
Handlungsweisen in den Blick. In der entstandenen
Ethnografie dekonstruiert Gutekunst außerdem ausführlich auf das Feld bezogene (und zum Beispiel in Politiken eingelagerte) Diskurse und Figuren.
Der Schwerpunkt von Gutekunsts Forschung ist lokal vor Europas territorialen Grenzen angesiedelt, sie
forschte insgesamt sieben Monate in Marokko. Sie geht
von einer „Vorverlagerung und Externalisierung des
Grenzregimes“ (61) aus. Wie das funktioniert, zeigt sie
unter anderem anhand der Rolle der Außenstellen des
deutschen Goethe-Instituts in Marokko. 2007 wurde
eine Sprachnachweispflicht für aus sogenannten Drittstaaten nachziehende Ehegatten eingeführt. Die Kulturinstitute der Bundesrepublik Deutschland bekamen
eine neue Gruppe von Klient_innen und kamen in die
Lage, Vorintegrationskurse anzubieten und, so Gutekunst, Aufgaben der Migrationskontrolle zu übernehmen. Auf der Basis von Gesprächen mit Mitarbeiter_innen des Goethe-Instituts arbeitet die Autorin heraus,
wie insbesondere das Paradigma der Integration und
das Prinzip „Fördern und Fordern“ verhandelt werden, wenn es um die Zielgruppe der Personen geht, die
zu Partner_innen in Deutschland ziehen möchten. Mithilfe von Interviews, Beobachtungen in Sprachschulen und Begleitung von Personen zu Sprachkursen und

Prüfungen zeigt Gutekunst, welche Auswirkungen das
Instrument der Sprachnachweispflicht auf deren Selbstkonzepte und Zukunftsvorstellungen für das Leben in
Deutschland hat sowie welche Strategien sie im Umgang damit entwickeln.
Um die Chance auf ein Visum für die Einreise nach
Deutschland zu erhalten, müssen neben den Gebühren
für die Kurse und den Prüfungen häufig weite Anfahrten zu den Kursen finanziert werden, und eine reguläre
Erwerbstätigkeit ist während der intensiven Lernphase nicht möglich. Für Personen, die noch nicht alphabetisiert sind, andere Lernbedürfnisse haben, wenig organisatorische und finanzielle Ressourcen haben oder
andere Herausforderungen neben dem Deutschlernen
bewältigen müssen, kann sich die Zeit bis zur erfolgreich bestandenen Prüfung jahrelang hinziehen oder als
unüberwindbare Hürde herausstellen.
Die Sprachnachweispflicht wird in einem von drei empirischen Kapiteln behandelt, die deutlich machen, wie
Personen „zu ‚nachziehenden Ehegatt_innen‘ gemacht
werden“ (29). Ausführungen im Kapitel „Die Heiratsurkunde“ zeigen individuelle Beweggründe von
Personen, ihre Migrationsprojekte umzusetzen. Diese Projekte werden von Gutekunst in den Kontext der
neoliberalen Globalisierung eines postkolonialen Staates gesetzt. Zugleich arbeitet die Autorin heraus, wie
der marokkanische Nationalstaat über den bürokratischen Prozess des Heiratens an seiner Transnationalisierung arbeitet. Im Kapitel „Das Visum“ stehen das Konsulat, seine Mitarbeiter_innen und die antragstellenden
Paare im Mittelpunkt. Hier beschreibt die Forscherin,
wie „Paarbeziehungen problematisiert und entweder als
‚Scheinehe‘ oder als ‚schützenswerte Ehe‘ kategorisiert
werden“ (31). Kontroll- und Überwachungspraktiken
der Institution, die Spielräume und Selbstverständnisse
der einzelnen Mitarbeiter_innen und die Effekte dieses
Verfahrens auf die Paare, die getrennt voneinander aber
in engem Austausch in Deutschland und Marokko ihr
Paarsein performen, werden detailliert herausgearbeitet.
Gutekunst verortet ihre Forschung in der kritischen
Migrations- und Grenzregimeanalyse und geht damit
von einer Autonomie der Migration aus. Sie geht auch
davon aus, dass Geschlechterverhältnisse ein zentrales
Machtverhältnis im Migrationskontext darstellen und
erläutert daher sorgfältig, welche Konstruktionen von
Männlichkeiten und Weiblichkeiten in die dargestellten
Regierungsweisen eingelassen sind und wie die Personen im Feld sich zu diesen verhalten.
Gutekunst reflektiert im Sinne der kritischen Migrationsforschung auch ihre eigene Position innerhalb des
Grenzregimes – mit dem Ziel, die sich an ihrer Erfahrung artikulierenden Ungleichheitsstrukturen erkennbar zu machen. Ihre Privilegien und ihre brisante Position im Feld werden deutlich, wenn sie berichtet, wie sie
für ihre Forschung informell Einblicke in Dokumente
und Entscheidungsfindungsprozesse erhält, wie sie Fälle mit den an ihrer Meinung interessierten Beamt_innen
bespricht und zugleich mit denjenigen in Austausch
steht, die das Verfahren durchlaufen und von ihnen
um Unterstützung gebeten wird. Gegenüber dem Feld
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muss das Forschungsvorhaben legitimiert werden, und
das tut Gutekunst auch in ihrem Buch mehrmals. Sie
versteht sich als Kulturanthropologin mit gesellschaftlicher Verantwortung und steht den aktuellen europäischen Migrationspolitiken kritisch gegenüber. Es geht
ihr, so schreibt sie, nicht darum, Wahrheiten niederzuschreiben, sondern Stereotype und Gewissheiten zu
zerstören (79), sowie Machtverhältnisse kritisierbar zu
machen und zu destabilisieren (76).
Es ist gewinnbringend für das Verständnis der gesellschaftlichen Verfasstheit von Migration, dass es Studien gibt, die zugleich Politiken, Diskurse, Institutionen und Akteur_innen in den Blick nehmen – anstatt
beispielsweise „lediglich“ eine Interviewstudie mit Migrant_innen durchzuführen. Ersteres leistet Gutekunst,
deren Dissertation merkbar auf sorgfältiger, lang andauernder Erhebung und Analyse basiert. Auch macht sie
ihre Position, ihre theoretische und ihre politische Verortung als Forscherin, deutlich und somit kritisierbar.
Da es ihr Anspruch ist, mithilfe der Wissenschaft auch
Gesellschaft zu verändern, sei noch kritisch angemerkt,
dass sich das Werk von Gutekunst in gut lesbare und
dichte ethnografische Beschreibungen und in teils hinter kulturanthropologischem Jargon verschwindende
analytische Erläuterungen teilt. Dies macht die Dissertation vielleicht etwas weniger zugänglich für politische
Entscheidungsträger_innen oder Praktiker_innen, die
im Bildungs- und Beratungsbereich mit Migrant_innen
arbeiten, und andere an den Studienergebnissen interessierte Personen – denen sie jedoch allen empfohlen sei.
Johanna Stadlbauer, Lüneburg

Jens Adam: Ordnungen des Nationalen und die geteilte Welt. Zur Praxis Auswärtiger Kulturpolitik
als Konfliktprävention. Bielefeld: transcript, 2018.
303 S. m. Grafiken (Edition Politik, Bd. 60), ISBN
978-3-8376-4262-9.
Eine lange, überaus akkurat aufgestellte Reihe weißer
Gartenstühle vor städtischer Kulisse ziert das Titelbild
von Jens Adams im Jahr 2018 erschienener Dissertation
„Ordnungen des Nationalen und die geteilte Welt. Zur
Praxis Auswärtiger Kulturpolitik als Konfliktprävention“. Das Bild ist in dunkelrotes Licht getaucht, Menschen sind, bis auf ein etwas verloren wirkendes Mädchen zwischen den Stuhlreihen und ein paar wenige
Spaziergänger in weiter Ferne, kaum auszumachen. Die
Szenerie wirkt gespenstisch. Es handelt sich um die Gedenkfeierlichkeiten zum 20. Jahrestag der Belagerung
Sarajevos im Jahr 2012; jeder der Stühle steht für einen
Toten.
Bereits das Titelbild lässt ahnen, dass Jens Adam mit
seiner Forschung vermintes Gelände betritt: Deutsche
Auswärtige Kulturpolitik hat in jüngerer Zeit einen Paradigmenwechsel erfahren und zielt mittlerweile darauf
ab, neben den althergebrachten Feldern der deutschen
Sprachförderung und der Vermittlung eines „modernen“ Deutschlandbildes, nun auch in regionale und na-

tionale Konfliktfelder eingreifen zu wollen. Dass dies
ein heikles Unterfangen ist, das zum einen der deutschen Geschichte, zum anderen postkolonialen und
globalen Hierarchien und Asymmetrien geschuldet ist,
und die Akteur*innen der deutschen Auswärtigen Kulturpolitik vor Herausforderungen stellt, liegt auf der
Hand. Erhobene Zeigefinger und Ethnozentrismus
werden vor Ort wenig geschätzt.
Jens Adam verfolgt die Zielsetzung der Auswärtigen
Kulturpolitik als Konfliktprävention von ihrer Formulierung entlang ihrer Genealogie bis hin zur Umsetzung in zwei Konfliktregionen: seine Feldforschung
führt in die Goethe-Institute in Ramallah im Westjordanland und in Sarajevo in Bosnien. Seine Quellen sind
Dokumente, offizielle Verlautbarungen, kulturpolitische Konferenzen und Veranstaltungen und vor allem,
und dies macht den Reiz des Buches aus, umfassende
qualitative Interviews mit Mitarbeiter*innen von Goethe-Instituten, Diplomat*innen und Kulturschaffenden
sowie teilnehmende Beobachtungen. Auf diese Weise sucht Adam das Politikfeld „Auswärtige Kulturpolitik“ durch eine historisch verortete, multiperspektivische und multi-sited Forschung für die Analyse greifbar
zu machen. Mit seinem Fokus auf die kulturanthropologische Politikfeldanalyse schließt das Buch an die
„Anthropology of Policy“ an, die von Autor*innen wie
Chris Shore und Susan Wright maßgeblich mitgeprägt
wurde und mit der sich der Autor bereits im gemeinsam
mit Asta Vonderau herausgegebenen Band „Formationen des Politischen“ (transcript-Verlag 2014) beschäftigt hat.
Die, zumal ethnografisch angelegte, Untersuchung
eines Feldes, das sich derart heterogen gestaltet, über
Jahrzehnte hinweg erstreckt, eine Multitude von Bezügen, Imaginationen und Ideen aufweist und nicht zuletzt Akteur*innen verbindet, die sich zum großen Teil
nie begegnen werden, stellt Ethnograf*innen vor beträchtliche Herausforderungen. Jens Adam begegnet
dieser Herausforderung, indem er sich zum einen den
„Mechanismen der Übersetzung von politischen Zielvorstellungen in Arbeitsweisen, Programmschwerpunkte[n] und Projektformate[n]“ (8) widmet und zum
anderen danach fragt, wie sich diese Praxis der Übersetzung im Alltag der Akteur*innen vor Ort gestaltet. Der
Blick auf die diskursive Formation „Auswärtige Kulturpolitik als Konfliktprävention“ als translokaler und
kollektiver Wissensarbeit wird durch die Frage nach der
Übersetzung in Alltagspraxis ergänzt und damit in Relation gesetzt. Es geht um „Prozesse und Praxen des
Zusammenfügens von Zielvorstellungen, Wissensbeständen, Ressourcen, infrastrukturellen Arrangements,
lokalen und institutionellen Kontexten zu einer nationalstaatlichen Politik, die im globalen Rahmen operiert
und auf translokale Vernetzungen ausgerichtet ist“ (16).
Das Buch ist in vier Oberkapitel gegliedert. Kapitel I
führt in die theoretischen Grundlagen ein und erläutert
die Motivation zur Forschung im Feld der Auswärtigen
Kulturpolitik. In den empirischen Kapiteln II und III
untersucht Adam zum einen im Anschluss an Chris
Shore und Susan Wright die imaginäre Dimension der
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Auswärtigen Kulturpolitik und spürt zum anderen in
einer multi-sited ethnography den Schlüsselmetaphern
des politischen Narrativs in ihren Wirkungsfeldern in
Berlin, Ramallah, Sarajevo, aber auch in Dokumenten und Verlautbarungen nach. Dabei steht in Kapitel II die offizielle Auswärtige Kulturpolitik im Zentrum, und dies ist durchaus wörtlich als Zentrum zu
verstehen, in dem Vorstellungen und Politiken formuliert werden. Anhand zweier kulturpolitischer Veranstaltungen sowie von Regierungsdokumenten seit den
1970er Jahren analysiert Adam die Narrative, Genealogien, Argumentationen und diskursiven Konstanzen
bzw. Verschiebungen der imaginären Dimension des
Politikfeldes und ihren Zusammenhang mit der Formierung einer spezifischen policy community. Dabei
steht auch stets die Frage im Raum, was eigentlich Kultur, vielmehr: was deutsche Kultur ist, und wie Kultur
sich zu Volk verhält – eine Frage, die nicht zuletzt auch
vor dem Hintergrund der deutschen Teilung durchaus
Brisanz hatte und hat.
Der Autor arbeitet im Anschluss an die Arbeiten von
unter anderem Irene Götz und Beate Binder akribisch
heraus, wie Nationalkultur inszeniert, diskursiv geformt und in Politiken gegossen wird, hin zur Vorstellung einer integrativen Nationalkultur, die jedoch stets
das Nationale als unhinterfragbares Apriori setzt. Er
zeigt, dass die Vermittlung eines modernen Deutschlandbildes nicht nur zentral für das Politikfeld Auswärtige Kulturarbeit und die policy community ist,
sondern dass diese Setzung des Nationalen als einer
Selbstverständlichkeit sich gerade in der Vermittlungsarbeit zeigt, wo Kulturmittler*innen aus einem spezifischen Repertoire schöpfen und damit das „Deutsche“
lebendig machen beziehungsweise halten.
Gegen diese allzu weichgespülte Inszenierung des Nationalen argumentiert Jens Adam: „die Gewalt- und Ausgrenzungsgeschichte ist dem Konzept der Nationalkultur so elementar eingeschrieben, dass sie, aus meiner
Perspektive, den zentralen Ausgangspunkt der Reflexionen über zeitgemäße Beschreibungsmuster für Zugehörigkeiten und Ordnungsmodelle für internationalen
Kulturaustausch darstellen müsste“ (121). Zugleich begreift er Auswärtige Kulturpolitik mit Penelope Harvey
als „Technologie des Nationalen“, um die Beziehungen
zwischen Infrastrukturen und Wissensordnungen in
den Blick nehmen zu können.
Kapitel III stellt vor dem Hintergrund der Vorstellungen und Zielsetzungen einer deutschen Auswärtigen
Kulturpolitik als Konfliktprävention die Frage nach
der praktischen Bedeutung für die alltägliche Arbeitspraxis von Kulturmittlern in Ramallah und Sarajevo.
Dies darzustellen gelingt ihm, indem er „kulturpolitische Vermittlung als eine Wissensarbeit“ (147) begreift,
die Übersetzung herzustellen versucht und translokale
Praxis- und Übersetzungsfelder als Analysemodell heranzieht. Als Faktoren, die „kulturpolitische Übersetzungs- und Vermittlungsarbeit formen“, identifiziert
Adam (1) Interventionen in den lokalen Kontext, (2) Interventionen, die Mobilisierungen politischer Konzepte
oder Zukunftsvisionen beinhalten sowie (3) Komplika-

tionen, Alltagsprobleme oder Reibungen beim Kontakt
von Projekten mit konkreten Realitäten vor Ort (156).
Als theoretische Fundierung dienen Jens Adam in erster Linie zwei Modelle: Zum einen bezieht er sich auf
Richard Rottenburgs Konzept der „Übersetzungsketten, durch die Ideen, Ressourcen, Modelle oder Narrative innerhalb des Politikbereichs translokal zirkulieren“ (19–20). Mithilfe dieses Modells lassen sich
Asymmetrien herausarbeiten, die das Verhältnis zwischen Kulturmittler*innen, Auswärtigem Amt und
weiteren Macht- und Kontextfaktoren sowie Bedeutungsverschiebungen der im Feld relevanten Begriffe
prägen. Zum zweiten entwickelt Jens Adam ein eigenes
„Modell der translokalen Praxis- und Übersetzungsfelder […], um Wissensarbeit zugleich situieren und differenzieren zu können“ (20). Kapitel III identifiziert auf
der Basis der ethnografischen Forschung vier Strategien
kulturpolitischer Übersetzung bei Kulturmittler*innen:
Strategien des Verortens, des Verankerns, zur Schaffung
von Anschlüssen und des Verknüpfens.
Das abschließende Kapitel IV fasst die Ergebnisse der
Forschung zusammen und bietet einen Ausblick auf
Potenziale der Kosmopolitisierung einer Auswärtigen
Kulturpolitik als Konfliktprävention. Jens Adam identifiziert vier Mikro-Dynamiken (284–285): (1) Konfliktprävention sowie Förderung der Menschenrechte forderten etablierte Ordnungen des Nationalen heraus und
lenkten den Blick auf die geteilte Welt, (2) Europäisierung flexibilisiere Vorstellungen von Grenzen und Differenzen und fokussiere vorrangig auf Verflechtungen,
(3) der Fokus auf Alltage und Konflikte vor Ort stelle eine Kulturpolitik in Frage, die sich vor allem um die
Herstellung von Deutschlandbezügen drehe und (4) damit zugleich nach der Anschlussfähigkeit von Konzepten wie „Deutschlandbezüge“ frage. Schlussendlich, so
Adams Plädoyer, müsse kulturpolitischer Diskurs und
Praxis als Konfliktprävention bedeuten, „eben die Vorstellung einer gemeinsamen Zugehörigkeit zu ein und
derselben Welt zugleich zu ihrem Ausgangspunkt und
ihrem Zielhorizont zu nehmen“ (286).
Jens Adam ist mit „Ordnungen des Nationalen und
die geteilte Welt“ eine dichte Studie gelungen, die ein
von der deutschsprachigen Kulturanthropologie bislang eher vernachlässigtes Feld sehr präzise ausleuchtet. Dies gelingt aufgrund seiner fokussierten konzeptuellen Vorgehensweise und seines analytischen Blicks
auf die reichhaltige Ethnografie. Diese ethnografischen Daten weiß Adam gewinnbringend zu analysieren, ohne dabei in die Falle zu tappen, sein Material um
seiner selbst willen einzubringen. Dies ist gut gelungen
und strukturiert den Text entlang des roten Fadens, den
Jens Adam zu keinem Zeitpunkt aus den Augen verliert.
Die abschließenden Bemerkungen der Rezensentin betreffen entsprechend nicht die Pflicht, sondern die Kür.
Insbesondere der erste Teil des Buches ist stark theoretisch und wenig zugänglich verfasst. Aber auch im
zweiten Teil, der sich konkreter auf Feldforschungen in
Ramallah und Sarajevo stützt, bleibt die Sprache häufig distanziert, ethnografische Beobachtungen werden
mit Spiegelstrichen gereiht und damit zwar zielgerich-
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tet auf das Argument fokussiert, jedoch zugleich desweilen auch von ihrer Verankerung in der Lebenswelt
und dem Alltag der Akteur*innen distanziert. Die Rezensentin hätte sich entsprechend gewünscht, dass die
praktische Bedeutung all der Zwänge, Beschränkungen,
Atmosphären, Strategien und Praktiken der Akteur*innen in Ramallah und Sarajevo häufiger durch längere ethnografische Vignetten exemplifiziert würde. Besonders gut gelingt dies bei der detaillierten Darstellung
der Kontroverse um die palästinensische Soap Matabb,
die „Lindenstraße in Ramallah“ (157–160), anhand derer Adam zeigt, wie Faktoren, Machtverhältnisse, Aushandlungen, Reibungen, Asymmetrien auf so vielfältige
und von den Akteur*innen kaum überblickbare Weise
zusammenkommen, sodass ein vermeintlich „belangloses“ populärkulturelles Medium wie eine Soap Opera plötzlich zum Inbegriff regionaler, historischer und
postkolonialer Spannungen sowie Selbst- und Fremdbilder wird und sämtliche Versuche, alles richtig machen zu wollen, von Vornherein zum Scheitern verurteilt zu sein scheinen. Es sind besonders diese dichten
Beschreibungen, die ebenso wie das Titelbild aus Sarajevo den Leser*innen die Dilemmata, Zwänge und multiplen Situiertheiten deutscher Auswärtiger Kulturpolitik und Kulturmittler*innen in Konfliktregionen vor
Augen führen, denen sich Jens Adams kritische und
überaus informierte Studie widmet.
Alexandra Schwell, Klagenfurt/Celovec

Matthias Kaltenbrunner: Das global vernetzte Dorf.
Eine Migrationsgeschichte. Frankfurt am Main/New
York: Campus, 2017. 601 S. m. 41 Abb., 16 Grafiken,
3 Karten, ISBN 978-3-593-50779-8.
Das Thema Migration beschäftigt die Vergleichende
Kulturwissenschaft spätestens seit den grundlegenden
Arbeiten Peter Assions in den 1980er Jahren; im frühen 21. Jahrhundert ist „Migration“ beinahe zu einer
Leitperspektive unseres Faches geworden. Dabei richtet sich das Interesse zunehmend auf die Migrationsphänomene der Gegenwart, die jedoch eher selten in ihren historischen Bezügen gesehen werden. Die an dieser
Stelle zu besprechende geschichtswissenschaftliche Studie von Matthias Kaltenbrunner, die im Herbst 2015
am Doktoratskolleg Galizien der Universität Wien angenommen wurde, zeigt, wie zielführend eine Analyse
der Gegenwart vor dem Hintergrund ihrer Genese sein
kann. Allerdings ist der Titel viel zu allgemein gehalten und erlaubt keine hinreichenden Rückschlüsse auf
den Inhalt.
Im Zentrum der Arbeit steht mit Ostgalizien eine Region, die wie kaum eine andere Paradigma für die Dynamik und das Drama europäischer und besonders osteuropäischer Geschichte ist. Die Region war im späten
19. Jahrhundert Teil des „Königreichs Galizien und
Lodomerien“, das zur österreichischen Reichshälfte
der Habsburgermonarchie gehörte, wurde nach erbitterten Kämpfen in der Zwischenkriegszeit der „Zwei-

ten Republik Polen“ zugeschlagen, 1939 der „Ukrainischen Sowjetrepublik“ einverleibt, geriet 1941 unter die
Besatzungsherrschaft Hitler-Deutschlands und wurde 1944 sowjetisch. Makaber, doch zutreffend hat der
amerikanische Historiker Timothy Snyder diesen Teil
Europas in seinem gleichnamigen Meisterwerk 2011
„Bloodlands“ genannt.
Matthias Kaltenbrunner wählt für seine Studie einen
ebenso innovativen wie zielführenden Ansatz. Er greift
das Konzept des „transnational village“ auf, das die
amerikanische Soziologin Peggy Levitt Ende der 1990er
Jahre entwickelt hatte, und passt es an seinen Untersuchungsgegenstand an. Aus dem transnationalen macht
er auf diese Weise ein globales Dorf, das in seinen Vernetzungen analysiert wird. Im Grunde handelt es sich
um eine dörfliche Region, die als Ausgangs- und Bezugspunkt für verschiedenste Raum- und Sozialbezüge dient. Der konkrete Untersuchungsort ist das zwischen den westukrainischen Städten Ivano-Frankivsk
und Chernivtsi (Czernovitz) gelegene Dorf Rusiv, für
das eher zufällig eine recht gute Quellenlage existiert.
Kaltenbrunner hat bemerkenswerter Weise neben russisch- und englischsprachigen Quellen vor allem eine
Vielzahl von ukrainischen Dokumenten und Transkripten in seine Analyse einbezogen und auch und vor allem
aufgrund seiner guten Ukrainischkenntnisse ein reichhaltiges empirisches Material erhoben. Hier zeigt sich
einmal mehr wie wichtig Sprachkenntnisse für derartige
Projekte sind, sei es um Quellen lesen und verstehen zu
können oder um überhaupt Zugang zu einem schwierigen Feld zu bekommen.
Die umfangreiche und materialsatte Monografie beginnt mit einer fulminanten Einleitung, die Matthias
Kaltenbrunner als profunden Kenner der galizisch-ukrainischen wie auch der habsburgischen und der sowjetischen Geschichte ausweisen. Nach den methodischen
und disziplinären Hinführungen sind dann besonders
die Schilderungen der galizischen Dörfer des ausgehenden 19. und des frühen 20. Jahrhunderts spannend zu
lesen, geht es hier doch vor allem um den dörflichen
Alltag, der insbesondere in seinen sozioökonomischen
Strukturen plastisch herausgearbeitet wird. Vor allem
die extreme Armut erweist sich als treibender PushFaktor für die Migrationsbewegungen, die, getrieben
durch mediale Agenten, in den 1890er Jahren Fahrt aufnahmen. Netzwerkbedingt war das Ziel der Migrierenden das ländliche Kanada, in das allein zwischen 1898
und 1902 Dutzende Familien aus der Region Ostgalizien einwanderten. Die widrigen Bedingungen, die Details von Überfahrt und Ansiedlung und vor allem auch
die Hoffnungen und Ängste werden vom Autor vielschichtig und transparent geschildert.
Für die weiteren Zeitabschnitte zeigt sich dann, wie
sehr die Migrationsbewegungen von den organisatorischen Freiräumen, den narrativen Verhandlungen und
auch von den historischen und politischen Rahmenbedingungen abhängig waren. So bestanden zwar zu Kanada rasch Beziehungen, die erstaunlich eng geknüpft
blieben und die seit den 1950er Jahren auch zu gegenseitigen Besuchen führten. Doch erschien seit den 1920er
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Jahren vielen auch die Auswanderung in die junge Sowjetunion attraktiv. Die Zeit des stalinistischen Terrors
und der grauenvollen NS-Herrschaft trafen die Region
hart; die multiethnische Gemeinschaft Rusivs wurde regelrecht zerrieben, fiel teils der Shoa, teils den Kriegshandlungen zum Opfer oder sie war von Zwangsdeportationen in die östlichen und nördlichen Teile der
Sowjetunion betroffen. Insgesamt zeigt sich, dass migrantische Netzwerke sowohl Stabilität als auch kritische
Masse benötigen. So nimmt es nicht wunder, dass die
Netzwerke bisweilen schwach und wenig tragfähig waren, während vor allem zu Kanada enge familiäre Bande bestanden. Erstaunlich ist, dass auch im Kalten Krieg
von einer hermetisch abgeschlossenen Sowjetunion keine Rede sein kann, denn die Paketpost funktionierte seit
den 1950er Jahren tadellos, so dass Konsum- und Prestigegüter von Kanada nach Galizien gelangten, und bald
kamen auch Reisende auf Besuch in die ‚alte Heimat‘.
Erst im späten 20. Jahrhundert rissen die Verbindungen nach Kanada allmählich ab, wohingegen sich seit
der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zunehmend sowjetische und dann auch postsowjetische Netzwerke –
durch Telefonate, Briefe und Besuche, auch oder gerade
ohne Internet – spannen.
Was bleibt als Fazit? Matthias Kaltenbrunner hat eine
beeindruckende Studie vorgelegt, akribisch, materialreich, kundig, besonders auch der Fokus auf die Herkunftsregion der Migrierenden ist mit Gewinn zu lesen.
Allerdings hätte sich der Rezensent eine stärkere Rezeption der kulturwissenschaftlichen und historischen
Migrations- und auch der Postsozialismusforschung gewünscht. Zudem hätte der enorme Faktenreichtum hie
und da noch stärker gebündelt werden können.
Gunther Hirschfelder, Regensburg

Sarah Scholl-Schneider u. Moritz Kropp (Hg.): Migration und Generation. Volkskundlich-ethnologische Perspektiven auf das östliche Europa. Münster/New York: Waxmann, 2018. 274 S. m. Abb., Tab.
(Mainzer Beiträge zur Kulturanthropologie/Volkskunde, Bd. 16), ISBN 978-3-8309-3930-6.
Der 2018 von Sarah Scholl-Schneider und Moritz Kropp
herausgegebene Sammelband „Migration und Generation. Volkskundlich-ethnologische Perspektiven auf das
östliche Europa“ geht auf eine gleichnamige Tagung der
Fachkommission Volkskunde des Herder-Forschungsrats in Kooperation mit dem Schroubek-Fonds Östliches Europa und der Gesellschaft für Volkskunde in
Rheinland-Pfalz im November 2015 zurück. Die Autor*innen der elf Beiträge reflektieren in unterschiedlicher Art, teilweise stärker empirisch und teilweise stärker theoretisch ausgerichtet, den Nexus von Migration
und Generation. Damit greifen sie einen bedeutsamen
Zusammenhang auf, mit dem sich migrationswissenschaftliche Arbeiten bislang selten oder in unzureichender Weise beschäftigt haben. Häufig werden Vorstellungen einer homologen ersten, zweiten und dritten

Generation von Einwanderer*innen als unhinterfragt
vorausgesetzt und so generationale Entitäten suggeriert.
Gleichsam kritisch wird ein solches Generationenkonzept in der Migrationsforschung rezipiert, insbesondere
wenn es dazu verwendet wird, die vermeintliche Integrations- respektive Anpassungsleistung der jeweiligen
Generation zu erforschen (249). Umso spannender und
wichtiger ist es, dass sich der Sammelband diesem Forschungsdesiderat auf unterschiedliche Weise nähert. Die
Beiträge untersuchen, welche Bedeutung Generationen
als geteilte Erfahrungsräume in Migrationszusammenhängen haben können.
In den meisten Beiträgen wird Generation im Anschluss
an Karl Mannheim („Das Problem der Generationen“
von 1928) konzeptualisiert, der Generation als „historisch-soziale Einheit“ (118) beschreibt, „die sich nicht
ausschließlich über den zeitlichen Abstand zu vorherigen und folgenden Geburtsjahrgängen differenzieren lässt, sondern zudem aus tiefen und beschleunigten
Transformationsprozessen hervorgegangen ist“ (135).
Sollte dies aber lediglich bedeuten, einer räumlichen
Perspektive (Migration) eine zeitlich Perspektive (Generation) hinzuzufügen, wie die Herausgeber*innen
einleitend schreiben (7), wäre wohl kaum etwas gewonnen, denn selbstverständlich ist die Historisierung von
Migrationsprozessen auch ohne den Generationen-Begriff gang und gäbe in der Migrationsforschung. Es ist
erfreulich und erkenntnisreich, wie die Autorinnen Elisabeth Kirndörfer, Sabine Zinn-Thomas und Lisa Pepp
ler in ihren Beiträgen das Konzept Generation mit
Migration verknüpfen und den Mannheimschen Generationen-Begriff kritisch weiterentwickeln. Dafür greifen sie auf Autor*innen wie Ulrike Jureit zurück, die
2006 mit „Generationenforschung“ einschlägig publiziert hat, und unterscheiden „zwischen Generation
als Selbst- bzw. Fremdthematisierungskategorie einerseits und als Analysekategorie andererseits“ (148, 251).
In dieser Herangehensweise ist Generation nicht bloß
ein Forschungsgegenstand a priori oder eine durch äußere Umstände determinierte Kohorte. Stattdessen wird
Generation zu einem changierenden, ambivalenten, intentional-zuschreibenden Begriff, der induktiv aus den
zahlreichen qualitativen Interviews, also aus der Empirie, abgeleitet werden kann, und zum anderen lässt sich
deduktiv überprüfen, ob Generation als analytisches
Konzept brauchbar ist, ob also tatsächlich bestimmte
Transformationsprozesse Generationen hervorgebracht
haben.
Verstanden als Selbst- beziehungsweise Fremdthematisierungskategorie zeigt Sabine Zinn-Thomas den normativen Charakter von Generation auf, in dem der Begriff „eine kollektive Identität“ organisiert und damit
analytisch als „spezifisches Verhältnis zwischen Individuum und Kollektiv“ (158) zu verstehen sei. Damit
würde die kommunikative Herstellung von Generationen zu einem „Vergemeinschaftungsprozess“ und Generation selbst zum „Gegenstand und Ergebnis kollektiver Verständigung“ (ebd.). Dies belegt Zinn-Thomas
empirisch am Beispiel des „Gesundheitsverständnis[ses]
und -verhalten[s] russlanddeutscher Aussiedlerinnen
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und Aussiedler“ (154). Im Sinne des Titels ihres Beitrags
„Doing Generation?“ zeigt sie, wie im alltäglichen Austausch von jüngeren und älteren Personen ihres Samples
über die Themen Gesundheit und Schönheit generationenspezifische Differenzlinien generiert werden. Die
Konstruktion von Generation wird somit als relevante Zuschreibungskategorie evident, die sich dadurch in
Selbst- und Fremdbildern sowie in Identitätskonzeptionen manifestiert. Dafür „spielen“ nicht zuletzt „Medien eine wichtige Rolle“ (158), indem sie den kollektiven
Verständigungsprozess kommunikativ verbreiten.
Elisabeth Kirndörfer untersucht in ihrem Beitrag „das
Nachwirken der Zäsur von 1989 in [den] Biographien“
(114) von Menschen, die – in der DDR geboren – nach
1989 in westdeutsche Bundesländer gezogen, später jedoch wieder an den Ort ihrer Herkunft zurückgekehrt
sind. Dabei kann Kirndörfer zeigen, dass die Erklärungen für individuelle Lebensumstände und alltägliche Praxen nicht allein auf zeitlicher und räumlicher
Verortung gründen müssen, da weitaus mehr Faktoren relevant sind. Mit Blick auf ihr empirisches Beispiel
schreibt sie, dass „[sich die eruptive Kraft des Mauerfalls] je nach familiärem Kontext, nach sozialen Räumen
des Aufwachsens, nach subjektiv-biographischer Navigation […] unterschiedlich aus[wirkt]“ (120). Im Sinne
postmigrantischer Ansätze zeigt die Autorin, dass die
geteilte Erfahrung des Gehens und Zurückkommens
zwar Zugehörigkeitsgefühle auslösen kann, gleichwohl keineswegs identische oder homologe Biografien
erzeugt. Damit bringt sie Generation in ein relationales Verhältnis zu anderen Kategorien und verhindert
die Verwendung von Generation als essentialistische
Kategorie.
Daran lässt sich argumentativ der Beitrag von Lisa
Peppler anschließen, der aus einer dezidiert kulturanthropologisch-migrationswissenschaftlichen Perspektive äußerst aufschlussreich die Möglichkeit theoretisiert,
Generation als Analysekategorie in der Migrationsforschung zu verwenden. Auf Grundlage empirischer Untersuchungen zur Migration von Ärztinnen und Ärzten
aus der Türkei nach Deutschland konstatiert Peppler,
dass die Fremdbezeichnung als spezifische, insbesondere migrantische Generation als unzulässige Etikettierung aufgefasst werden kann, die „ethnisierende,
negative Attribute“ (252) enthält. Um Generation migrationstheoretisch fruchtbar zu machen, relativiert sie
die Bedeutung der Zugehörigkeit zu einer Generation. Generation als alleiniger Erklärungsansatz für Verhaltensweisen müsse scheitern. Stattdessen fordert sie
eine „intersektionale Perspektive“ (253), die das Konzept Generation „stets zu anderen sozialen Kategorien
in Bezug“ (265) setzt: „Erst mit weiteren Einfluss gebenden Aspekten werden Generationeneffekte als solche sichtbar.“ (ebd.) Dies verdeutlicht sie am Beispiel
der Kontextualisierung von Migration und Generation
mit den sozialen Kategorien „Milieu“, „Berufsgruppe“
und „Familie“ (258 f.).
Interessant ist auch die Aufdeckung unterschiedlicher
alltäglicher Verwendungsweisen des Generationen-Begriffs bei Judith Schmidt. Sie untersucht in ihrem Bei-

trag den Umgang von Landwirt*innen mit ausländischen Arbeitskräften und findet heraus, dass Generation
einerseits zur Beschreibung der Generationenabfolge
des Landwirtschaftsbetriebs sowie andererseits zur Beschreibung unterschiedlicher Gruppen von Saisonarbeiter*innen Verwendung findet. Damit seien, so Schmidt,
„unterschiedliche Zeitstrukturen“ (188) erkennbar,
nämlich eine „kontinuierliche, autoritäre Zeitstruktur
der Generationenabfolge der Landwirte und […] die
kurzlebige, sprunghafte Generationenabfolge der saisonalen Arbeitskräfte“ (ebd.).
Die Beiträge von Laura Wehr, Uta Bretschneider, Sandra
Kreisslová und Jana Nosková, Susanne Greiter, Stephanie Sommer, Anna Flack sowie Svenja Reinke-Borsdorf
beschäftigen sich unter anderem mit Erinnerungen von
DDR-Übersiedler-Eltern und -Kindern, mit dem Familiengedächtnis im Kontext von Flucht und Vertreibung
sowie mit Generationen-Verständnissen im Kontext der
Migration von Russ*innen. Die Autorinnen einiger dieser Beiträge liefern leider nur ansatzweise theoretische
Überlegungen, was dazu führt, dass die Inhalte des umfangreich aufgezeigten und zitierten, spannenden empirischen Materials lediglich im Sinne Mannheims als
zeitlich begrenzte Erlebnisgemeinschaft verstanden und
dadurch deterministisch beziehungsweise essentialistisch genutzt werden. Dadurch werden Menschen aufgrund äußerer Umstände wie historischer Ereignisse als
Erlebnisgemeinschaft konstruiert; die Auswahl der interviewten Personen prädisponiert diese als Generation.
Die forschungsleitende Erwartung, dass es sich bei diesen Personen auch um eine Generation handelt, wird in
den Beiträgen kaum reflektiert. Die ergänzende Bezugnahme auf andere soziale Kategorien fehlt.
Bedauerlich ist, dass die gelungenen theoretischen Reflexionen erst in der Mitte beziehungsweise am Ende
des Sammelbandes vorzufinden sind. Leser*innen, die
nach einem analytisch-theoretischen Nexus von Migration und Generation suchen, werden in den hauptsächlich empirisch-deskriptiv vorgehenden Beiträgen am
Anfang des Sammelbandes nicht fündig. Die Struktur
der Beiträge hätte entlang einer Theorie-Empirie-Systematik möglicherweise nachvollziehbarer gestaltet werden können.
Insgesamt fokussiert der Sammelband ein wichtiges
Thema, das die Migrationsforschung bereichern kann.
Neben einigen sehr erkenntnisreichen, weiterführenden
und migrationswissenschaftlich anschlussfähigen Beiträgen, enthält er auch Beiträge, die migrations- und generationstheoretisch nur wenig elaboriert sind.
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Sahar Sarreshtehdari: „Das ist so typisch persisch!“
Eine Untersuchung diasporischer Erinnerungskulturen am Beispiel der zweiten Generation iranischer
MigrantInnen in Deutschland. Münster/New York:
Waxmann, 2017. 331 S. m. 8 Abb. (Münchener Beiträge zur Interkulturellen Kommunikation, Bd. 29),
ISBN 978-3-8309-3673-2.
Einen Einblick in die Lebensgestaltung junger iranischer Migrant*innen in Deutschland anhand ihrer Erinnerungskultur zu erhalten, ist das Forschungsziel von
Sahar Sarreshtehdaris Promotionsschrift im Fachbereich Interkulturelle Kommunikation an der LudwigMaximilians-Universität in München. So beginnt die
Dissertation mit einem Lied des österreichisch-iranischen Kabarettisten Michael Niavarani, der darin sein
individuelles Bild des Irans beschreibt. Gewachsen ist
dieses Bild aus seinen eigenen Eindrücken sowie den
Erzählungen seines Vaters. Um sich der Erinnerungskultur und den Narrativen zu nähern, sprach die Autorin mit Menschen der zweiten Generation iranischer Migrant*innen, die in Deutschland geboren sind
oder die einen großen Teil ihres Lebens außerhalb des
Irans verbracht haben. Sarreshtehdari geht es um das
Konzept „Iranischsein“ in der Sichtweise der Befragten und die dadurch begründeten Abgrenzungen – sowohl zur deutschen Mehrheitsgesellschaft als auch zu
anderen Iraner*innen. Sie will erforschen, welche dieser Narrative die individuelle Lebensgestaltung wie beeinflussen (15). Der Fokus wird hierbei auf die Loslösung von nationalstaatlichen Kontexten und den
daraus entstehenden transnationalen Dynamiken gelegt, die sich zwischen Herkunfts- und Residenzland
bewegen (64). Mit der Darstellung der Vermischung
und Neukombination von Geschichten, sogenannten
„Cross-Over Geschichten“, verortet Sarreshtehdari
ihre Arbeit an der Schnittstelle von Erinnerungsarbeit
und Identitätskonstruktion.
Die Arbeit ist in fünf Kapitel gegliedert: Nach der Vorstellung der Thematik (I) geht die Autorin in Kapitel
II dem Forschungsstand zu diasporischer Erinnerungskultur in Einwanderungsgesellschaften nach. Sie nähert
sich diesem durch die Auseinandersetzung mit kulturwissenschaftlicher Gedächtnis- und Erinnerungsforschung sowie mit transnationalen Erinnerungsprozessen und dem kollektiven Gedächtnis, wobei sie auch
interdisziplinäre Perspektiven auf Gedächtnis- und Erinnerungsprozesse aufgreift und einbezieht (24 f.). In
Kapitel III stellt sie ihre methodische Herangehensweise vor. Um Einblicke in die vorhandenen Narrative und ihre Auswirkungen geben zu können und um
verschiedene Perspektiven auf das Thema zu erfassen,
nutzt sie eine Triangulation von qualitativen Methoden wie biografisch-narrativen Interviews und teilnehmender Beobachtung in sozialen Netzwerken (96). Zur
Auswahl der Interviewpartner*innen kann kritisch angemerkt werden, dass die Autorin zunächst telefonische
Befragungen kategorisch ablehnte (101), aber Videoanrufen zustimmte, bei denen das Gesicht ihrer Gesprächspartner*innen nicht zu sehen war. Möglicherweise wäre es bereichernd gewesen, weitere Menschen

für ein persönliches Gespräch zu finden. In ihrem Empiriekapitel (IV) gliedert Sarreshtehdari die Narrationen in acht Unterkapitel wie beispielsweise „Ankunft
in Deutschland“, „Reisen in den Iran“, „Transnationale
Familiennetzwerke“ oder „Die Narrative des ‚Iranischseins‘“, in denen sie ihre Ergebnisse aus den Interviews
und den Beobachtungen wiedergibt. Zusammenfassende Bemerkungen finden sich im Diskussionskapitel (V)
und schließen die Ethnografie ab. Vor jedem neuen Kapitel begründet die Autorin die jeweilige Relevanz für
den Verlauf der Forschung. Durch ihre klare Strukturierung und den schlüssigen Aufbau kann man ihrem Forschungsprozess gut folgen.
Spannend ist Sarreshtehdaris Hinzuziehung des Internets als Medium des kollektiven Gedächtnisses. Die
Nutzung des Internets für wissenschaftliche Zwecke
war bisher eher auf Möglichkeiten der Grenzüberwindung durch digitale Medien konzentriert, weniger auf
die bereits bestehenden grenzüberschreitenden Erinnerungsnetzwerke von Migrant*innen (62 f.). Dort knüpft
die Autorin an und zeigt auf, dass der Zugriff auf Daten und ein uneingeschränkter Informationsabruf aus
dem Internet mit seiner unbegrenzten Speicherkapazität zunehmend an Relevanz gewinnen und ebenso
die Grenze zwischen Privatem und Öffentlichem verschwimmt. Sarreshtehdari wirft Fragen auf nach deren
Auswirkungen auf Familiengeschichten und Konstruktionen des Kollektivgedächtnisses (70 ff.). Sie stellt dar,
dass die transnationale Migration eine beständige Konstruktionsleistung ist, da man durch Netzwerke und Organisationen in mehr als eine Gesellschaft eingebunden
ist und dass Globalisierung und Internet diese Tatsache
verstärken (Kapitel II.6.2). Informationen aus dem und
über das Herkunftsland abzurufen, die in den deutschen
Medien nicht beachtet werden, oder lokale Vernetzungen zu suchen und zu nutzen, stärken den Aufbau einer
diasporischen Identität (76 f). Die Hinzuziehung des
Internets hat den Zugang der Autorin zum Untersuchungsgegenstand zwar erweitert, doch beleuchtet sie
soziale Netzwerke als solche ausführlich und kritisch
(115, 286 f.).
Es zeigt sich, dass die Interviewten Schwierigkeiten haben, ihre eigene Identität zuzuordnen, da ihnen beispielsweise das „Iranischsein abgesprochen“
werde (162). Die meisten bringen den Iran mit „Heimatverlangen“ (282) zusammen, das durch Symbole,
Gegenstände und soziale Beziehungen – Kontakt- und
Vernetzungsmöglichkeiten mit dort lebenden Verwandten und Freund*innen – konstruiert wird (83). Andere merken bei einem Besuch im Iran, dass ihre Vorstellung nicht der Realität entspricht. Diese Ausführungen
sowie die Diskussionen auf Facebook, bei denen sich
Kommentare von jungen User*innen darauf beziehen,
dass sie sich den Shah zurückwünschen, verdeutlichen,
dass dieser Wunsch nicht auf Primärerfahrungen basieren kann, sondern ihre „Schilderungen der vorrevolutionären Zeit die Einstellungen und Aussagen der Eltern
und Familienmitglieder widerspiegeln“ (175), die häufig der Kernpunkt der Kultur vor Ort sind (276). Diese Erinnerungen sind teils gemischt mit eigenen Erfah-
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rungen oder Medieninhalten, denn durch das Internet
kommen die Informationen über den Iran nicht mehr
nur von den Eltern (285).
Die Befragten finden sich also zwischen Einordnung,
Zuordnung und Abgrenzung: Dies wird dadurch ersichtlich, dass die Interviewten angeben, sowohl aus der
Kultur ihrer Eltern oder ihres Heimatlandes, als auch
aus Deutschland Charaktereigenschaften übernommen
zu haben (321). Dies unterstreicht Sarreshtehdaris Feststellung, dass Erinnerungskulturen zwar in nationale
Kontexte eingebettet, aber von grenzüberschreitenden
Prozessen geprägt sind (292). Die vielen unterschiedlichen Narrative, die das individuelle Konzept „Iranischsein“ ausmachen, unterliegen einem ständigen Austausch und Aushandlungsprozess (235), der bei einigen
ein Gefühl von Heimatlosigkeit oder multiplen Heimaten hervorruft (243). Und obwohl sich die Interviewten
wegen ihrer Vorgeschichte interkulturelle Kompetenz
zuschreiben, fällt auf, dass die Bedeutung des „Migrationshintergrunds“ für viele eher als „Nachteil und Hindernis“ denn als „Vorteil und Bereicherung“ gesehen
wird (248 ff.).
Hervorzuheben ist, dass die Autorin in ihrer Dissertation auch Einblicke in ihr Feldforschungstagebuch gewährt. Sarreshtehdari dokumentiert ihre Annäherung
an ihr Forschungsfeld und legt ihre persönliche Betroffenheit in dem Themenkomplex offen. Sie beschreibt in
ihrer Selbstreflexion ihre Befürchtungen und ihr Verhältnis zu den Interviewten zwischen Nähe und Distanz. Sarreshtehdari bewertet und kontextualisiert ihre
Forschungsweise vor allem auch, weil ihr von ihren Interviewpartner*innen ein Wissensvorrat an „iranischem
Wissen“ zugesprochen wurde. Daher achtet sie in ihrer
Ausarbeitung darauf, Kleinigkeiten zu erklären und zu
belegen (119 ff.), die für iranisch-stämmige Menschen
selbstverständlich sind. Ein wiederkehrendes Bild in
ihrer empirischen Untersuchung ist der Wunsch nach
Bildung, der auch in der „Titel-Sucht“ (203 f.) deutlich
wird, wenn Eltern von ihren Kindern einen Doktortitel erwarten. Einige der Interviewten berichten, dass sie
fühlen, in der Schuld ihrer Eltern zu stehen, da zu deren
Auswanderungsmotiven oft der Wunsch nach Bildung
für ihre Kinder gehören würde. Die Autorin arbeitet
heraus, dass der Bildungswunsch mit dem Streben nach
(materiellem) Wohlstand gekoppelt zu sein scheint, um
letztendlich mit den finanziellen Möglichkeiten auch
die damit verbundene (oder erhoffte) Zugehörigkeit zu
einer oberen Gesellschaftsklasse zur Schau stellen zu
können (219). Die Unsicherheit der Autorin diesbezüglich kann durch einen Einblick in ihr Forschungstagebuch eingeordnet werden.
Es finden sich mehrere Ansätze, die weiter erforscht
werden könnten, beispielsweise eine Untersuchung von
transnationalen Identitätskonstruktionen und -zuordnungen junger Menschen mit Migrationshintergrund
in Deutschland. Auch wäre es spannend und von kulturwissenschaftlichem Interesse, die Diasporagemeinschaft der Iraner*innen näher zu betrachten, da die Autorin auch die Diversität und Heterogenität der Gruppe
betont, deren unterschiedliche politische Einstellungen

kollektive Aktionen erschweren (93). Ebenso könnten
die von Sarreshtehdari beobachteten Abwertungen anderer persischsprachiger Nationalitäten und Kulturen,
die im Internet im Vergleich zur iranischen Kultur degradiert würden, näher untersucht werden (188 f.).
Durch die Erzählungen der diasporischen Erinnerungskultur, die iranische Migrant*innen der zweiten Generation in sich tragen, gelingt es Sarreshtehdari, die Bedeutung von Narrativen für das kollektive Gedächtnis
herauszuarbeiten und die Auswirkungen aufzuzeigen,
die die Idee des „Iranischseins“ auf die Lebensgestaltung
hat (235). Die Autorin erarbeitet in ihrer ausführlichen
Forschung eine Perspektive auf Erinnerungskultur, die
nicht nur die wichtige Funktion von Erinnerungskonstruktionen für Diasporagemeinschaften verdeutlicht,
sondern auch den Stellenwert betont, den sie im deutschen Kontext haben sollten, da es sich um Lebensgestaltungen von Menschen handelt, die größtenteils in
Deutschland aufgewachsen sind oder zumindest dort
leben und arbeiten.
Sahar Sarreshtehdari beendet ihr Buch mit dem Appell, die Ansichten von Menschen mit Migrationshintergrund in die Narrative der deutschen Gesellschaft
einzuflechten, damit sich im öffentlichen Diskurs auch
multikulturelle Realitäten wiederfinden (293) und so zu
neuen gesamtgesellschaftlichen Erinnerungen beitragen
können.
Nieki Samar, Bremen

Nina Szogs: Football Fandom and Migration. An Ethnography of Transnational Practices and Narratives
in Vienna and Istanbul. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2017. XVII, 200 S., ISBN 978-3-319-50943-3.
Nina Szogs ist Europäische Ethnologin, ihre Forschungs- und Arbeitsschwerpunkte sind unter anderem
Migration, Gender, Diversität und Sport in nationalen und internationalen Kontexten. Letzterem Bereich
entstammt auch ihre kulturvergleichende Dissertation, welche im Kontext des von 2012 bis 2015 laufenden
Forschungsprojektes „Free Football Research in an Enlarged Europe“ am Institut für Europäische Ethnologie
in Wien entstanden ist.
Szogs legt ihr Forschungsfeld kulturvergleichend in
zwei Ländern – in Österreich und der Türkei – oder
genauer: in zwei Städten, nämlich in Wien und Istanbul, an. Dabei zeigt sich schnell, dass die Wahl Istanbuls
das Projekt nicht gerade einfacher werden ließ, denn die
Türkei als ein Land mit vielen Identitäten, Ethnien und
Kulturen spiegelt sich nicht zuletzt auch in den jeweiligen Fußballclubs. Dabei reichen die Traditionen und
ein Teil der Identitäten vieler Istanbuler Clubs in eine
Zeit zurück, in der die Stadtgesellschaft noch multikulturell geprägt war. Die traditionsreichsten drei Vereine „Beșiktaș Istanbul“ (1903), „Fenerbahçe Istanbul“
(1907) und „Galatasaray Istanbul“ (1905) wurden allesamt zu Beginn des letzten Jahrhunderts gegen Ende
des Osmanischen Reiches gegründet, als Istanbul noch
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mehrheitlich nichtmuslimisch geprägt war. Diese Vereine entstammten einer Gesellschaft, die ethnisch gesehen mehrheitlich türkisch, griechisch, armenisch und
jüdisch (absteigend nach Zahlengröße sortiert) geprägt
war. In der Entstehungszeit der Vereine waren diese Bevölkerungsteile durchaus in den damaligen „Fanszenen“ vertreten oder gar prägend für sie. Dies ist heute
in diesem Maße zwar nicht mehr der Fall, doch ist diese
Geschichte auch Teil der Identität dieser Vereine.
Um dem Phänomen „Fankulturen und Migration“ auf
die Spur zu kommen, forschte die Autorin eineinhalb
Jahre in Wien und Istanbul. Als Fußballfan und regelmäßiger Istanbulreisender darf ich festhalten, dass Nina
Szogs bereits an dieser Stelle ein großes Lob gebührt,
weil sie sich in gesellschaftlich schwierigen Zeiten in
diese Stadt und deren Fanszenen vorgewagt hat – zumal als Frau.
Ihre Ethnografie ist sehr klar strukturiert und das Forschungssetting passt. Gleichzeitig arbeitet sie sich in
hervorragender Art und Weise an den relevanten Forschungsdiskursen entlang, dekonstruiert fankulturelle Narrative und Performanzen, stellt Gender-Aspekte
zur Diskussion und diskutiert den Zusammenhang zwischen „Fan-Sein“ und Migration. Insgesamt hat die Monografie lehrbuchartigen Tiefgang und ist eine absolute Bereicherung für die Fankulturforschung. Allerdings
wird an wenigen Stellen dennoch der Blick der Außenstehenden deutlich und die wünschenswerte historische
Tiefe wird in der Einschätzung der gesellschaftlichen
und kulturellen Bedeutung der Vereine nicht zur Gänze erreicht, so dass sich kleinere, für das Gesamtergebnis jedoch irrelevante Ungenauigkeiten einschleichen.
Ein Schwerpunkt der Arbeit liegt auf der Politisierung
der Fanszenen. Leider zeichnet sich hier phasenweise
eine Pauschalierung ab, die es in dieser Weise vor dem
Hintergrund der Heterogenität der Fanszenen und der
Geschichte der Stadt wohl eher nicht gibt. Über das gesamte Buch hinweg rekurriert Szogs in ihren Fragestellungen immer wieder auf die Gezi-Park-Proteste im Jahr
2013. Ihr Blick und Forschungsansatz, der vorwiegend
„Diaspora“-Fans, die mit ihren Familien in Wien leben,
in den Fokus nimmt, ist äußerst spannend, birgt aber gerade in diesem Kontext – und vor der aktuellen politischen Situation in der Türkei – Probleme. Fußballfans
in der Diaspora sind schwer zu kategorisieren. Da sind
zum einen die islamistisch-konservativen Recep Tayyip
Erdoğan-Anhänger, die in Österreich beinahe drei Viertel der türkischstämmigen Bevölkerung ausmachen.
Selbst diese sind aber in sich uneins und schwer einzuordnen. Es gibt aber auch die rigoros säkularen ErdoğanGegner – und beide Fangruppen teilen ihre Leidenschaft
für dieselben Vereine. Um der Politisierung der beiden Fangemeinden in der Diaspora nachzugehen, wählt
Szogs lediglich eine Kneipe in Wien aus, was ein bisschen zu exemplarisch angelegt anmutet – zumal das Lokal vorwiegend von säkularen Türken besucht wird. Dadurch ergibt sich ein scheinbar eindeutiges Bild, das aber
vermutlich trügt. Wäre die Wahl auf eine andere Kneipe
gefallen, wäre das Ergebnis womöglich ein anderes. Eigene empirische Befunde etwa deuten darauf hin, dass

sich die Fans in ihrem jeweiligen Verständnis als politische „Gegner“ nicht selten aus dem Weg gehen und eher
eine andere Kneipe mit vermeintlich Gleichgesinnten
aufsuchen, auch um Denunziationen zu entgehen.
Gleichzeitig geht die politische Dimension tatsächlich über „Gezi“ hinaus. „Gezi“ hat in der Türkei beziehungsweise in Istanbul nicht den determinierenden
Stellenwert, den es durch die massive kontrastive Berichterstattung seit 2013 in Deutschland hat. Der politische Wandel war und ist ein langsamer, schleichender
Prozess. Darüber hinaus wird in diesem Bereich die kulturelle und ethnische Diversität der Türkei (Stichwort:
Kurden-Problematik) vor dem Hintergrund eines national aufgeladenen, politisch seit Jahrzehnten tradierten
monoethnischen „Türkentums“ übersehen. Dabei spielen weniger die in diesem Kontext inzwischen zu vernachlässigenden nichtmuslimischen Minderheiten eine
Rolle als vielmehr die Kurden, die Szogs mehr in ihre
Studie hätte einbinden sollen. Denn ein großer Teil der
Fans sind Kurden; viele sind in der zweiten Hälfte des
20. Jahrhunderts nach Istanbul oder in den deutschsprachigen Raum migriert.
Da die Arbeit aber multiperspektivisch angelegt ist,
handwerklich hervorragend gearbeitet ist und es sich
um kein wirklich einfaches Forschungsfeld handelt,
sind diese Einwände zu vernachlässigen. Die Studie an
sich ist erfrischend originell und bereichert den Fachdiskurs zu Populärkulturen um eine tatsächlich europäisch-ethnologisch-vergleichende Publikation, wie wir
sie selten finden und bei aller Namensdiskussionen im
Fach doch viel häufiger sehen sollten. Ist es nicht das,
was wir uns auf die Segel schreiben? Zu einer solchen
Studie gehört aber auch fundierter historischer, sozialer
und gesellschaftlicher Kontext. Nina Szogs ist das ganz
hervorragend gelungen.
Sebastian Gietl, Regensburg

Sandra Kreisslová, Jana Nosková u. Michal Pavlásek:
„Takové normální rodinné historky“. Obrazy migrace a migrující obrazy v rodinné paměti. Prag: Argo,
2019. 242 S., ISBN 978-80-257-3036-2.
Über Migrationserfahrungen und -erinnerungen ist in
den letzten 30 Jahren viel geschrieben worden, zahlreiche Oral History Projekte wurden durchgeführt und
Lebensgeschichten von Menschen aufgezeichnet und
analysiert, die von freiwilliger oder erzwungener Migration betroffen sind und waren. Doch es gibt wenige wissenschaftliche Arbeiten, die zugleich verschiedene, auch
ineinander verwobene, europäische Migrationskontexte, -wege und ‑motive und diese für mehrere Generationen in den Blick nehmen, wie die vorliegende Monografie „,Ganz normale Familiengeschichten‘. Bilder der
Migration und migrierende Bilder im Familiengedächtnis“ der Ethnolog*innen Sandra Kreisslová, Jana Nosková und Michal Pavlásek.
Familien aus vier europäischen Migrationskontexten
stehen im Vordergrund der biografiegeschichtlichen,
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generationenübergreifenden Untersuchung: a) Angehörige der tschechischen Minderheit in Kroatien, die
seit dem 18. Jahrhundert in der Region Slawonien siedeln und sich bis heute der „alten [böhmischen/tschechischen/tschechoslowakischen] Heimat“ verbunden
fühlen; b) Tschechen, die sich nach dem Zweiten Weltkrieg zur Remigration entschlossen haben – es handelt
sich um Männer und ihre Familien, die sich als Partisanen während des Krieges tschechoslowakischen Brigaden angeschlossen hatten, vom kroatischen Ustaša-Regime verfolgt wurden und nach dem Krieg in die von
Deutschen verlassenen Grenzgebiete in der Tschechoslowakei übersiedelten; c) Deutsche, die 1945/1946 aus
der Tschechoslowakei in die BRD ausgesiedelt beziehungsweise die vertrieben wurden; d) Deutsche, die
nach dem Krieg in der Tschechoslowakei bleiben durften (und wollten), und die zumeist aus multinationalen Familien stammen. Die zentrale Fragestellung der
Studie lautet: Wie werden Familiengedächtnisse narrativ und praxeologisch hergestellt, wie Erlebnisse, Erfahrungen und Erinnerungen intergenerational tradiert?
Welche Erzählungen und Erinnerungen kommen –
„ähnlich dem Spiel Flüsterpost“ (14) – bei den nachfolgenden Generationen an und welche Rolle spielen sie
für die Identitätsbildung vor allem der jüngeren Generationen? Anhand lebensgeschichtlicher Interviews mit
Familienmitgliedern aus drei Generationen einer jeden
von diesen Migrations- beziehungsweise Minderheitserfahrungen betroffenen Gruppe legt das Buch in luzider Weise Prozesse des ‚doing family memory‘, ‚doing
(multi-)ethnicity‘ und ‚doing identity‘ offen.
Das Buch ist – was leider nicht gleich aus dem Inhaltsverzeichnis hervorgeht – in vier große thematische Abschnitte gegliedert: In den ersten zwei Teilen
(Kap. I bis V) werden die theoretischen Ansätze (Erinnerungskultur, Familiengedächtnis, Generation) und
methodischen Zugänge (biografische Interviews, Feldforschungserfahrungen) dargelegt und beeindruckend
kritisch reflektiert; im dritten Abschnitt „Geschichtsbilder“ (Kap. VI bis VIII) werden kenntnisreich die historischen Kontexte und diskursiven Rahmungen der
vier Untersuchungsräume anhand von schriftlichem
Quellenmaterial und ersten Interviews dargestellt; im
vierten Großkapitel (Kap. IX) schließlich werden empathisch die empirischen Befunde und profunden Analysen der erhobenen Interviews vorgelegt. Für die Publikation wurde aus insgesamt 35 Familien, mit deren
Vertreter*innen über 100 mehrstündige Interviews auf
Tschechisch oder Deutsch geführt wurden, jeweils eine
Familie für jeden Migrationskontext ausgewählt. Diese
Auswahl überzeugt einerseits, weil so alle Migrationsvarianten vertreten sind, andererseits ist diese Begrenzung schade, weil man gerne noch an mehr familiären
„Tischgesprächen“ teilgenommen hätte. Denn es gelingt den Autor*innen ganz außerordentlich, den Akteurinnen und Akteuren sehr nahe zu kommen und den
Leser*innen ihre von der „große Geschichte“ überrollte „kleine Geschichte“ plastisch vor Augen zu führen und zugleich eine sehr profunde und kluge Analyse zu liefern. Dieser spannende Teil des Buches hätte

gerne ausführlicher ausfallen können, auch auf Kosten
der detaillierten Darstellung der historischen Kontexte und Erinnerungsdiskurse, die für Interessierte zum
großen Teil doch eher als bekannt vorausgesetzt werden können. Denn was für die Erzählenden „ganz normale Geschichten“ sind, sind für Lesende ohne Migrations- und Diktaturerfahrung, ohne Fremdheitserleben
und Heimatverlust sehr große Geschichten, die die historischen Umbrüche, Grenzverschiebungen und Migrationsbewegungen, Nationalismen und die Macht totalitärer, bisweilen brutaler Regimes und ihren Einfluss
auf „ganz normale Alltage“ sehr eindringlich zeigen.
Das Spannende und Neue an dieser Monografie sind
nicht unbedingt die einzelnen Ergebnisse, die die Interviewanalysen zutage fördern, und bei denen es sich
oft um bekannte Narrative handelt, die mittlerweile zu
Mythen geronnen sind: Opfer- und Heldenerzählungen ehemaliger antifaschistischer Widerstandskämpfer,
die sich im Zweiten Weltkrieg von Jugoslawien aus um
die Tschechoslowakei verdient gemacht hatten, doch die
nach ihrer Remigration in die vormals deutschen Gebiete in der breiten Bevölkerung auf Ablehnung stießen,
die von der Kommunistischen Partei zunächst geehrt
wurden, doch nach 1989 im Zuge antikommunistischer
Identitätskonstruktionen aus dem erinnerungskulturellen Kanon ausgeschlossen wurden. Diese Gruppe,
besonders die sogenannte Erlebnisgeneration, vertritt
heute am häufigsten nationalistische und fremdenfeindliche Positionen, so die empirischen Befunde der Autor*innen. Weitere Erzählungen, wie sie auch aus anderen Biografieprojekten bekannt sind, handeln etwa
von Mythisierungen und Überhöhungen der Vaterfiguren, die als ehrlich, fleißig und weltzugewandt geschildert werden, als Helden, die sich nichts haben zu Schulden kommen lassen und immer „auf der richtigen Seite“
gestanden seien (z. B. 283). Ein Beispiel dafür sind jene
Ankömmlinge aus Jugoslawien, die den vertriebenen
Deutschen empathisch und mitfühlend begegnet seien;
ein anderes Beispiel sind die befragten Deutschen, die
immer anständig zu Tschechen gewesen und nach dem
Krieg ungerechterweise stellvertretend für die Nationalsozialisten bestraft worden seien.
Interessant wird es da, wo sich in den Erzählungen
der nachfolgenden Generationen entweder Reproduktionen dieser Narrative oder aber Verschiebungen abzeichnen, etwa wenn die im Sozialismus sozialisierte
Generation im Gegensatz zu ihren Eltern die Erinnerungsdiskurse der politischen Eliten verinnerlicht hat
und nun „alle Deutschen anklagt“, weil sie „einfach nur
Nazis waren“ (233). In den Erzählungen tschechischer
Familien in Kroatien wiederum spiegeln sich die Erfahrungen und Deutungen des jüngsten Krieges der Jahre
1991 bis 1995 wieder, der „so manche tabuisierten Themen im Familiengedächtnis öffnete“ (271) und Retraumatisierungen zur Folge hatte.
Die Studie zeigt in einer seltenen Klarheit zum einen
auf, wie kommunikatives und kulturelles Gedächtnis
miteinander verwoben sind, wie privates und öffentliches Erinnern ineinandergreifen und sich gegenseitig
ergänzen; oder im Gegenteil, wie alternative (Familien-)
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Narrative offiziellen Erinnerungsdiskursen gegenübergestellt werden. Zum anderen veranschaulicht die Publikation die beiläufige wie reflektierte, freudige wie
mühsame Arbeit am Familiengedächtnis, das – zumindest für die hier zu Wort gekommenen Gesprächspartner*innen – ein ganz zentraler Baustein ihrer persönlichen Identität ist.
Die vorliegende wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Themenkomplex Migration – Gedächtnis – Familie, die zudem sehr gut redigiert und spannend geschrieben ist, ist für die Erinnerungs- und
Biografieforschung mit Fokus auf Migration, Familie
und Generation ein großer Gewinn. Es bleibt zu hoffen, dass das Buch in naher Zukunft in einem ebenso gut
lesbaren Stil ins Deutsche übersetzt wird.
Marketa Spiritova, München

Kristin Wardetzky: Ankommen. Über die Lust an
der narrativen Vermittlung von Sprache und Kultur. München: kopaed, 2019. 128 S. m. Abb., ISBN
978-3-86736-526-0.
Dieser schmale Band ist ein Geheimtipp für jeden, den
die Relevanz kulturwissenschaftlicher Erzählforschung
in unserem aktuellen, durch Geflüchtete und Migranten
veränderten Alltag interessiert. Mit seinen etwa 90 Textseiten, ausdrucksstarken Fotos von Grundschulkindern
beim Zuhören und Erzählen sowie deren Märchenzeichnungen ist das Bändchen auch ansprechend gestaltet (was man hinter dem leider eintönigen Umschlag
nicht vermutet). Es vermag jedem, nicht zuletzt Lehrerinnen und Lehrern, die Augen zu öffnen für das enorme
Integrationspotenzial lebendigen Erzählens. Hier findet man auf knappem Raum eine höchst anschauliche,
substanzielle und wissenschaftlich kompetente Darstellung der Erzählprojekte in sogenannten „Willkommensklassen“, die 2015 zuerst in Berlin, aber bald auch
in anderen deutschen Großstädten eingerichtet wurden. Das Büchlein demonstriert erfolgreiche Wege der
Sprach- und Kulturvermittlung mittels des performativen Erzählens. Kristin Wardetzky erläutert unter anderem die Modalitäten der Verständigung zwischen Menschen aus unterschiedlichen kulturellen Kontexten: die
Kraft der Stimme, der Körper- und der Bildersprache,
der empathischen Beziehung; sie analysiert den kreativen Prozess des Zuhörens und die lustvolle Herausforderung des Sprechens. Und sie präsentiert eine Anzahl
traditioneller Geschichten, die jugendliche Geflüchtete
aus Syrien, Afghanistan, Ägypten, Pakistan oder dem
Irak schon nach relativ kurzer Zeit in Deutschland auf
Deutsch erzählt haben. Hinweise auf die Tradition der
Wahrnehmung des Orients in der deutschen Kultur
(meint hier Goethe, Brüder Grimm) sowie auf internationale Erzählprojekte zu den „Refugee Tales“ ergänzen
den anregenden Band.
Helge Gerndt, München

Andrea Züger: Leben schreiben. Eine qualitative Studie zu Praktiken des autobiografischen Schreibens.
Zürich: Chronos, 2019. 93 S. (Zürcher Beiträge zur
Alltagskultur, Bd. 24), ISBN 978-3-0340-1521-9.
Das autobiografische Schreiben von Laien und unbekannten Personen habe in den letzten zehn Jahren zugenommen, schreibt Andrea Züger, Absolventin der
Germanistik, Volkskunde und Sozialpädagogik der
Universität Zürich, in ihrer kulturwissenschaftlichen
Lizentiatsarbeit, aber in der gegenwärtigen Forschung
fehlten entsprechende Untersuchungen. Besonders die
Auseinandersetzung mit den Autobiograf*innen selbst,
„mit dem Prozess des autobiografischen Schreibens
und der Herstellung von Bedeutung durch die Biografen“ (22), finde bislang kaum Beachtung.
Ziel der Autorin ist es, nicht die geschriebenen Autobiografien ins Zentrum der Untersuchung zu stellen, sondern das „Erleben und Tun der Autobiografen und ihre
Deutungen“ während des gesamten Vorgangs des „Werdens und Schaffens […] von der Idee bis zum fertigen
Werk“ (9). Dazu hat die Autorin leitfadenorientierte Interviews mit vier Frauen im Alter zwischen 60 und
70 Jahren geführt, die alle zum Zeitpunkt der Untersuchung entweder an einem sogenannten Biografiekurs teilnahmen oder die zuvor teilgenommen hatten. Das empirische Material analysiert Züger aus drei Perspektiven,
welche sie als „konkretes Machen“, „biografisches Machen“ und „kulturanalytisches Machen“ beschreibt (10).
Im ersten, gegenüber den beiden folgenden umfangreichsten Abschnitt widmet sich Züger vor allem den
Erinnerungspraktiken sowie dem Aufbau und der Auswahl der autobiografischen Erzählung. Dabei diskutiert
sie überwiegend die Herstellung von Erinnerungen, die
Verhandlung ihres Wahrheitsgehalts sowie auch den
Einfluss, den die Adressat*innenwahl, der soziale und
literarische Rahmen und Atmosphäre und Stimmung
auf die Erinnerungen haben. Besonders im erstgenannten Punkt sieht Züger eine wesentliche Erkenntnis ihrer Arbeit: dass nämlich die von ihr untersuchten vier
Interviewpartnerinnen, anders als von ihr erhofft, über
das Zustandekommen ihrer Erinnerungen nicht reflektieren würden. So würden sich die Frauen über die in
der Forschung „viel verwendeten Begriffe ‚Konstruiertheit‘, ‚Fragilität‘ und ‚Wandelbarkeit‘ der Erinnerungen“ (83) keine Gedanken machen: „Das Herstellen
von Erinnerungen wird im Alltag nicht dargestellt und
rekonstruiert. Eine Reflexion über Erinnerungspraktiken erfolgt nicht. Was bleibt, ist ein ,Es ist dann einfach
so gekommen‘ […] oder ein Feststellen, dass die Erinnerungen einfach schon da sind.“ (25)
Der zweite Abschnitt erläutert den Einfluss des autobiografischen Schreibens auf die Autobiografinnen und
ihre Lebensführung. Anschließend folgt der letzte und
kürzeste der drei Teile. Darin thematisiert Züger das
„kulturanalytische Machen“, wobei sie vor allem der
Frage nach den jeweiligen Bedeutungszuschreibungen
nachgeht. Hierbei reflektiert sie auch knapp die „Kulturtechnik des Vergleichs“ als „identitätsformendes
Mittel“ (79), durch welches dem Schreiben der eigenen
Autobiografie Sinn gegeben werde.
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Nach Abschluss der Lektüre muss vor allem Andrea
Zügers vielversprechende Fragestellung positiv hervorgehoben werden, welche die gegenwärtige Forschung
durchaus um wichtige Perspektiven ergänzen könnte. Der Autorin ist es überdies gelungen, eine spannende Auswahl an Interviewpartnerinnen zu präsentieren
und auf Basis der geführten Gespräche erste Ansätze
für weiterführende Untersuchungen zu ermöglichen.
Insgesamt bleiben jedoch viele Fragen ungeklärt. So
hätte man einen intensiveren Einblick in das empirische Material erwarten können, welches in der Publikation nicht deutlich genug in den Vordergrund tritt.
Wenigstens Auszüge aus den Interviewtranskripten im
Anhang wären dem*der interessierten Leser*in sehr
entgegen gekommen. Ebenso wäre eine nachvollziehbarere theoretische Fundierung der zentralen Begriffe und Überlegungen der allgemeinen Kohärenz sowie
dem damit eng verbundenen Erkenntniswert des Werks
dienlich gewesen. Die doch sehr hohen, in den Kapitelüberschriften formulierten Ansprüche können den geweckten Erwartungen nicht ganz gerecht werden. Insofern gelingt es Andrea Züger in erster Linie, wichtige
Fragen zu stellen und erste Möglichkeiten aufzuzeigen,
wie diesen zukünftig tiefgreifender nachgegangen werden könnte.
Luca Hönick, Regensburg

Pekka Hakamies u. Anne Heimo (Hg.): Folkloristics
in the Digital Age. Helsinki: Academia Scientiarum
Fennica, 2019. 181 S. m. Abb. (Folklore Fellows’
Communications 316), ISBN 978-951-41-1139-6.
Folkloristen haben sich seit Jahrzehnten mit den Möglichkeiten von Computer- und Digitalisierungstechnik
auseinandergesetzt. Seit den viel diskutierten Lochkartensystemen der 1960er Jahre waren viele Archive und
Editionsprojekte daran interessiert, diese Möglichkeiten
der Katalogisierung und die damit verbundenen Suchfunktionen anzuwenden. Die erste Digitalisierungswelle erfolgte dann in den 1980er und 1990er Jahren, als
Digitaltechnik erschwinglich wurde und die CD-ROM
Datenträger eine weite Verbreitung von Forschungsmaterialien zuließen. In den letzten zehn Jahren haben erst
große Serverprojekte und dann Clouds dazu beigetragen, dass auf Folkloreressourcen weltweit zugegriffen
werden kann.
Parallel zur Erkundung der technischen Möglichkeiten bestand aber immer auch ein lebhaftes Interesse
daran, wie Fax, Computer, Internet, Social Media und
Smartphones dazu beigetragen haben, dass Inhalte geteilt und vor allem auch geschaffen wurden. Mit dem
Band „Folkloristics in the Digital Age“ machen es sich
die Herausgeberin und der Herausgeber zur Aufgabe,
beide Aspekte, die Sammel- und Archivarbeit sowie die
Erforschung der Performanz von Folklore im Internet,
zu diskutieren. Nach der Einleitung in das Thema folgen acht Aufsätze, die ein hoch interessantes Spektrum
an Forschungen präsentieren. Der geografische Schwer-

punkt liegt auf den baltischen Ländern, aber auch USamerikanische Themen kommen zur Sprache.
Die ersten sechs Aufsätze beschäftigen sich mit der
Erforschung von Kreativität und Performanzaspekten, während sich die letzten beiden Beiträge der Geschichte von Technik und Archivarbeit widmen. Diese beiden Aufsätze liest man mit großem Interesse, da
sie sich nicht nur speziellen Digitalisierungsprojekten
zuwenden, sondern auch verdeutlichen, dass es mittlerweile ein hohes Maß an transnationaler Vernetzung von
Folklorearchiven und deren akademischen Leitern gibt.
Christoph Schmitt beschäftigt sich in seinem Beitrag
mit Geschichte und Gegenwart der Katalogisierung des
Wossidlo-Archivs. Er erklärt nicht nur, wie die diversen
technologischen Entwicklungen dazu führten, die Vielzahl handgeschriebener Zettel zu konservieren; er diskutiert eindringlich und mit großem Fachwissen auch,
wie ein regionales Archiv sowohl Wissenschaftsgeschichte als auch angewandte Folkloreforschung widerspiegelt. Lauri Harvilahtis Abschlusskapitel über die
Geschichte der „Computational folkloristics in Finnland“ bietet lesenswerte Einblicke in seine internationalen Verbindungen, die Inspirationen zur technischen
Innovation und auch einige Anekdoten über schlechte Technik und erfolglose Initiativen. Solche ehrlichen
und humorvollen Reminiszenzen sind selten und deshalb eine umso willkommenere Lektüre.
Die vorangehenden Beiträge beschäftigen sich vor allem
mit Fallstudien zu verschiedenen Genres, die sich durch
die Technik weiterentwickelt haben oder für die technische Fortschritte schlicht schnellere Verbreitung und
größere Leserzirkel bieten, wie im Falle von Liisa Granbom-Herranens Aufsatz zu SMS und ihrer Eignung für
das Teilen von Sprichwörtern. Andere Autorinnen und
Autoren sind vor allem an der kreativen Nutzung interessiert, die sich in blogs, facebook-Gruppen und ähnlichen Foren aufzeigen lassen. Besondere Aufmerksamkeit wird in diesem Zusammenhang dem Phänomen der
Meme gewidmet. In diesen kreativen Formen der Neuerfindung und Umdeutung von Inhalten kommt digitaler Folklore ein ganz eigener Raum zu; die Aufsätze stellen sowohl humorvolle und witzige Inhalte vor
als auch hoch politische und verstörende. Der Humor
und die Kreativität werden sehr eindrücklich im Aufsatz von Lynne S. McNeill untersucht, die sich mit dem
kurzen, aber leidenschaftlich diskutierten Augenblick
beschäftigt, in dem zwei Lamas in gestreiften Kleidern
Furore machten. Ihre Diskussion des „Gleaning“ ist sicherlich ein Highlight dieses Bandes. Anneli Baran und
Anastasiya Astapova setzen sich in ihren Beiträgen mit
politischer Folklore auseinander. Baran untersucht Memes als politische Satire in Estland; Astapova analysiert
überzeugend die Rolle von Spitznamen in einer modernen Diktatur. Ebenso eindringlich und zudem verstörend ist der Aufsatz von Robert Glenn Howard über
„Vernacular Authority Speaks for the Glock“. Anhand
der massenhaften Verbreitung von Internetforen über
Handwaffen zeigt er, welche Rolle Alltagssprache und
sprichwörtliche Redensarten im Diskurs um Tötungswerkzeuge annehmen können. Er bietet damit zum
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einen auch einen Einblick in die Waffenlobby der USA
und zum anderen eine Reihe von theoretischen Einsichten, die allein schon die Lektüre dieses Artikels lohnen.
Insgesamt bietet dieser Band sehr gute und interessante Einzelstudien. Was mir fehlt, ist ein Beitrag, der das
Phänomen der „Digital Folklore“ allgemein analysiert
und die Aufsätze in einen weiteren Zusammenhang einordnet. Die Einführung der beiden Herausgeber*innen
versucht dies anzubieten, ist aber nicht umfassend genug. Was nicht deutlich wird, ist die Geschichte der Genese dieses Bandes, Planung und Ziele werden nicht erläutert. Es entsteht der Eindruck, die Beiträge könnten
möglicherweise das gedruckte Ergebnis einer Tagung
sein. Das Thema ist ohne Frage zeitgemäß und wichtig;
es hätte sich angeboten, diese kleine Auswahl zu einem
Handbuch auszuweiten.
Brigitte Bönisch-Brednich, Wellington

Kathrin Pöge-Alder u. Harm-Peer Zimmermann
(Hg.): Numinoses Erzählen. Das Andere – das Jenseitige – das Zauberische. Halle an der Saale: Volkskundliche Kommission für Sachsen-Anhalt e. V. beim
Landesheimatbund Sachsen-Anhalt e. V., 2018. 294 S.
m. Abb. (Beiträge zur Volkskunde für Sachsen-Anhalt, Bd. 5), ISBN 978-3-940744-88-3.
Was leistet das „Numinose“, ein Begriff, der 1917
von dem evangelischen Theologen Rudolf Otto geprägt wurde, in der Erzählforschung? Das Numinose
meint eine oft unheimliche, übernatürliche Wirkkraft,
die die Menschen fasziniert oder erschreckt. Es begegnet vor allem in Sagen, Legenden und Visionsberichten. Sie schildern numinose Gestalten (religiöser oder
geisterhafter Natur) und numinose Ereignisse, darunter Begegnungen mit Jenseitigem und Außerordentlichem: das numinose Erlebnis (mit äußeren und inneren
Aspekten). Inwieweit man von einem numinosen ‚Erzählen‘ sprechen kann oder sollte, wird in dem grundlegenden Beitrag von Marco Frenschkowski genauer erörtert. In der Hauptsache zielt dieser Band jedoch nicht
auf „numinoses Erzählen“ im strengen Sinne (dass also
der Erzählakt selbst numinos wäre oder Numinoses
evoziere), sondern es geht vor allem um das Erzählen
‚vom‘ Numinosen, über numinose Phänomene, zum
Beispiel über den „Schwarzen Mann als Erzählfigur“
(Simone Stiefbold) oder über die „Inszenierung des
Numinosen“ in einem Spreewaldkrimi (Susanne Hose),
über das Numinose im Tatort „Tod im All“ (Brigitte
Frizzoni) oder die Form des Erzählens vom Numinosen am Beispiel eines Thrillers (Meret Fehlmann) oder
über numinose Charaktere in der multimedialen Kinderwelt Japans (Akemi Kaneshiro-Hauptmann). Die 21
insgesamt recht unterschiedlichen Beiträge versuchen,
Numinoses und „Numinosität“ von verschiedenen
Seiten her aufzuschließen, darunter speziell auch aus
psychologischer und psychotherapeutischer Perspektive (Stephan Alder, Bernd Rieken, Anna Jank, Nina
Arbesser-Rastburg).

Zwei gewichtige Beiträge stehen am Anfang des Bandes. Marco Frenschkowski analysiert als Religionswissenschaftler mit Tiefblick und Präzision das Konzept
des Numinosen bei Rudolf Otto. Ihm geht es nicht darum, das Numinose motivgeschichtlich zu verorten,
sondern es als eine menschliche Grunderfahrung zu
erfassen. Frenschkowski fragt dann, auf welche Weise
das Numinose in eine Erzählung eingebunden werden
kann. Er unterscheidet verschiedene Grade der Präsenz
des Numinosen, je nachdem, ob man es (1) aus einem
religiösen System deutet (Gottheit, Engel, Dämon)
oder ob es (2) „am Flatterrand von Wirklichkeitssystemen“ (29) erscheint (Geister, Naturwesen) oder ob
es (3) verwirrend wirkt, fantastisch-fremd anmutet und
ungedeutet bleibt. Der erzählerische Akzent kann auf
der numinosen Erfahrung eines Individuums (auf dem
Verstörenden) liegen oder aber auf dem Numen selbst.
Die numinose Erfahrung wiederum mag eine Überraschung oder eine Überwältigung bedeuten. In beiden
Fällen tritt das Numinose unerwartet ein. Es kann aber
auch erwartet oder geradezu gesucht werden. Solche
Differenzierungen des Phänomens sind sehr erhellend,
sowohl dann, wenn man das Erzählen über Numinoses
unter existenziellen Gesichtspunkten untersucht, als
auch dort, wo es über Sagen und Legenden hinaus in
weiteren Kontexten betrachtet wird, etwa in den sogenannten Modernen Sagen oder im bildlichen Erzählen
der Graphic Novel und in visuellen Medien wie Film
und Computerspiel.
Frenschkowskis Gedanken werden durch den Beitrag
Harm-Peer Zimmermanns über eine „Narratologie des
Numinosen“ ergänzt. Zimmermann liest die theoretischen Überlegungen Rudolf Ottos „im Kontrast“ zu
denen Max Lüthis, der ja das Numinose auch im Märchen findet, also in fantastischen Erzählungen ohne
einen konkreten Wirklichkeitsbezug. Am Ende sieht
Zimmermann Rudolf Ottos Konzept in „scholastische
Spitzfindigkeiten“ (38) verstrickt (die, wie der Rezensent meint, sich guten Teils aus generellen Problemen
der Metaphorik der Sprache ergeben), während Lüthi diesem Dilemma durch eine „Wende zur Narratologie“ (40) entgeht. Das heißt: Er betrachtet das Numinose unter ästhetischen Aspekten, entwickelt aus dem
Gegensatz von Märchen und Sage ein narratologisches
System, in dem der Begriff des Numinosen eine zentrale
Stelle einnimmt. Für Lüthi ist das Numinose damit ein
Effekt erzählerischer Stilmittel und keine existenzielle
Erfahrung wie bei Otto. Allerdings versucht Zimmermann zu zeigen, dass es auch in Lüthis Konzept um eine
„‚Existenzerhellung‘ im Sinne des Anderen“ geht und
postuliert für Lüthis Ansatz, von dessen Begriffspaar
„Isolation und Allverbundenheit“ für die Heldenfigur
ausgehend, eine „Anthropologie des Numinosen“ (43).
Zusammen bilden die Aufsätze Frenschkowskis und
Zimmermanns eine vorzügliche Basis, um nicht nur den
kulturwissenschaftlichen Nutzen des theologischen Begriffs weiter auszuloten, sondern auch das kulturwissenschaftliche Erkenntnisziel – in Richtung einer empirischen Kulturforschung einerseits oder einer kulturellen
Anthropologie andererseits – anhand von Erzählereig-
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nissen tiefer zu diskutieren. Dazu liefern auch die anderen Beiträge interessante Perspektiven und manchen
handfesten Stoff. Die übrigen Autor_innen seien hier
wenigstens noch kurz aufgelistet: Fabio Armand, Marie-Agnès Cathiard und Christian Abry, Ruth B. Bottigheimer, Gudrun Braune, Helmut Groschwitz, Rainer
Möller, Siegfried Neumann, Kathrin Pöge-Alder, Regine Sommer und Thomas Hennemann, Sabine WienkerPiepho, Ulrika Wolf-Knuts.
Helge Gerndt, München

Kaspar Maase: Populärkulturforschung. Eine Einführung. Bielefeld: transcript, 2019. 288 S. (Edition Kulturwissenschaft, Bd. 190), ISBN 978-3-8376-4598-9.
„Moderne westliche PK [Populärkultur] enthält […]
viele Möglichkeiten zur Bereicherung wie zur Reflexion
unserer Lebensführung. Deshalb hat es mehr Sinn, über
ihre Verbesserung nachzudenken als über ihre Anziehungskraft zu klagen.“ (250) Mit diesem Appell schließt
die Einführung in die Populärkulturforschung von Kaspar Maase, die immer wieder deutlich zu machen versteht: Empirisch-kulturwissenschaftliche Forschungen
zum Vergnügen, zu Genuss und Unterhaltung rufen
nicht per se zu anbiedernder Mainstreamverharmlosung auf, sondern im Gegenteil, gerade die genaue Untersuchung der individuellen genussvollen Welt- und
Selbsterfahrung kann zu einer gesellschaftspolitischen
Überwindung des ausgrenzenden „Wir“ beitragen. Angelehnt an Richard Rorty, Sherry B. Ortner und Arjun
Appadurai versteht Maase seine Beschäftigung mit ästhetischen Praxen als eine Möglichkeit, Solidarität und
Hoffnung auf Veränderung gerade auch dort freizulegen, wo vordergründig hauptsächlich Beharrung und
(ausgrenzende) Trägheit am Werk sind. Kaspar Maase,
ein ausgewiesener Vertreter empirischer Populärkulturforschung, definiert die Praktiken des Vergnügens dabei
explizit in einem Spektrum starker Gegensätzlichkeit:
Praktiken, die individuelle Orientierung über aggressive Ausgrenzung in sich tragen auf der einen Seite, und
Praktiken, die über die Bestätigung von Sinnlichkeit und
Phantasie „Linien der Überwindung [des Status Quo]
imaginieren“ lassen, auf der anderen (15). Denn jenseits aller berechtigten Kultur- und Kapitalismuskritik
bleibt es unbestritten, dass Populärkultur und Massenkünste in der ganzen Welt einen wesentlichen Teil des
Alltags ausmachen. Und deshalb, fordert Maase, sollten sie „endlich Gegenstand ernsthafter, vorurteilsfreier, professioneller Kritik sein – wie die herkömmlichen
Künste auch“ (16). Dem Autor geht es um spezifische
populärkulturelle Ausdrucksformen und -praktiken,
die „primärintentional“ dem ästhetischen Erleben dienen und die Maase gleichsam als eine Kunstgattung versteht. Die „PK-Forschung“ – wie Maase die Populärkultur und ihre Erforschung abkürzt – widmet sich also
„im Kernbereich“ den Massenkünsten zwischen populärer Musik, Literatur, Film, Theater und Nippes, Fotos und Comics.

Diesen Kernbereich so zu definieren, ist eine Einschränkung, die in einer Disziplin wie der empirischen
Alltagskulturforschung vielleicht verwundert – einer
Disziplin, deren Forschungsfeld spätestens in der „Erlebnisgesellschaft“1 grundlegend ästhetisch grundiert
erscheint. Doch Maase ist auch hier, freilich gut begründet, eindeutig – eine Haltung, die das Buch in meinen Augen im Wesentlichen so empfehlenswert macht:
Denn er will „letztlich“ ein Vorurteil abbauen, „das seit
Generationen in vielen kritischen Köpfen wirkt: dass
kapitalistische PK grundsätzlich [im Original kursiv] –
und nicht nur in konkret belegbaren Fällen – ein Instrument zur Stabilisierung einer ‚falschen‘ Gesellschaft
(Theodor W. Adorno, später in Kapitel 3.1) sei“ (16).
Hier schimmert eines seiner langjährigen Forschungsinteressen durch, die empirisch dicht gesättigte Analyse
all dessen, was bürgerlich so gern als „Schund“ bezeichnet wurde und wird. Daraus zieht Kaspar Maase weitreichenden Mehrwert. Denn aus einer „Gleichbehandlung des Unterschiedlichen“ lassen sich ungewohnte
Fragen stellen, die Massenkünste herausfordern können, sich weiterzuentwickeln: „Alle Kunst wird besser
durch Kritik“ zitiert Maase hier den Kulturphilosophen
Richard Shusterman (17). Ebenso kann eine unvoreingenommene kritische Herangehensweise dazu beitragen, die in Populärkultur angelegten intensiven Erlebnisse als wesentlich für die Lebensweise gerade auch
westlicher Durchschnittsbevölkerung ernst zu nehmen.
Es geht also um populäre Künste als sogenannte Massenkünste, die zu untersuchen Maase mit dieser „Einführung“ unterstützen will. Dass er dabei tatsächlich
so systematisierend vorgeht wie eingangs angekündigt,
ist sein großes Verdienst und nicht zuletzt – neben dem
durchgängigen Lesevergnügen – auch für die Lehre ein
großer (Erkenntnis-)Gewinn.
Nachdem die Einleitung bereits durch ihre Zwischenüberschriften (1.1 „Wieso Populärkulturforschung –
und was für eine?“; 1.2 „‚Einführung‘ – worin und für
wen?“) deutlich gemacht hat, dass sich hier einer nicht
nur traut, mutig ‚einfache‘ Fragen zu stellen, sondern
diese auch noch konzis und grundsätzlich zu beantworten in der Lage ist, widmet sich das zweite Kapitel unter der Überschrift „Populärkultur und Populäres – Kategorien und Konzepte“ dem Begriffsfeld des
Populären. Es ist aufgebaut über eine begründete Auswahl an Definitionsangeboten im Horizont von „Populärem“ und „Popularem“, es stellt das Populäre als Gattung und als quantifizierende Masse vor, im Plural der
„Kulturen“ wie im Singular des Gemeinsamen; es siedelt den Begriff zwischen wertender Eliten- und Unterschichtenmarkierung an und differenziert ihn noch
einmal aus zwischen konsumiertem „Pop“ und rebellischem, anspruchsvollen „POP“. Im Fazit dieses Kapitels münden seine Überlegungen darin, die Vielfalt des
Populären über die Wittgensteinschen „Familienähnlichkeiten“ (37) zu strukturieren. Hierin wird, wie im
gesamten Buch, das erkenntnisleitende Prinzip wirksam, Mehrperspektivisches nicht als hinderlich für die
Wissenschaft zu beklagen, sondern produktiv für Untersuchungen zu nutzen.
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Das dritte Kapitel „Nützliche Theorien und Perspektiven“ stellt aus eben diesem produktiven Vielfachen unterschiedliche theoretische Ansätze als (kombinierbare)
Werkzeuge zur fruchtbaren Aneignung vor. Ausgehend
von Denkern zu Massenkünsten und Kulturindustrie (3.1) über das philosophische Interesse an Hoffnung
und Begehren (3.2) führt das Kapitel in die Konzepte der
„Cultural Studies“ ein (3.3), als hauptsächlicher Richtung zur Erforschung von Populärkultur im Zusammenhang mit Macht und Hegemonie. Diese erweitert
Maase durch Überlegungen zur Akteur-Netzwerk-Theorie (3.4), um auch „die aktive Rolle von PK-Elementen
wie Technik, Texten, Örtlichkeiten, Begleitmedien, etablierten Redeweisen und Ähnlichem“ (62, im Original
kursiv hervorgehoben) mit in die Forschungen einzubeziehen. Alle theoretischen Ansätze werden so konstruktiv wie kritisch vorgestellt und auf ihre Spezifika für
eine Erforschung von „PK“ zugespitzt.
Das vierte Kapitel „Populäre Künste“ stellt dann zentrale Überlegungen und Gebrauchsweisen zum Kernbereich des Buchs, den „Massenkünsten“, an. Mit den
Fragen „Ist Massenkultur Kunst?“ (4.1) und „‚Kunstparadigma‘ oder ‚Kulturparadigma‘?“ (4.2), weiter ausgebaut über (theoretische) Ansätze zum Verständnis von
„Ästhetik“, „Schönheit“ und „Vergnügen“ (4.3 u. 4.4),
werden hilfreiche Geländer zur Einordnung des je spezifischen Gegenstandsbereichs gebaut. Sie qualifizieren
populäre Künste als Kunst im Sinne der primärintentionalen Absicht, ästhetisches Erleben zu ermöglichen, um
sie dann jedoch klar über das „Kulturparadigma“ zur
Aufgabe einer Alltagskulturforschung zu machen. Es
geht um die ‚agency‘ von Ästhetik und ihrem „wie“ von
Wirkungsweisen und Praktiken mit dem Ziel, „wann,
unter welchen Bedingungen welches möglicherweise
ästhetische Erleben von wem wie gemacht wird“ (98).
Das Unterkapitel 4.5 „Gattungen und Genres der Massenkunst“ extrahiert dann aus dem Vorherigen heuristische Zuordnungen, indem es aus Nutzungspräferenzen
einen Katalog an „primär für ästhetisches Vergnügen“ (107) ausgerichteten Populärkünsten erstellt. Es
wird eng begleitet von Unterkapitel 4.6, „Massenkünste
im Kunst-System“, in dem diese Gattungen – ob Popmusik, Dialektbühne oder massenmediale Reproduktionen von Fotografien, Nippes, Film oder popularisierter Klassik – abschließend über das System der „artistic
cultures“2 wieder ausdifferenziert werden. Sind doch
Zuordnungen im Kunstbereich äußerst dynamisch
und können, je nach Nutzung und Standort, zwischen
Hoch- und Subkultur wechseln oder Avantgarde relational mit Kommerz zusammenrücken lassen.
Das ebenfalls zentrale fünfte Kapitel „Ästhetische Praktiken in Populärkultur und Alltag“ beschäftigt sich in
insgesamt sechs Unterkapiteln mit verschiedenen unterhaltenden textlichen, bildlichen, auditiven und visuellen Massenkünsten und deren analogen wie virtuellen
erlebnisorientierten Erfahrungsdimensionen. Anhand
von Fallstudien zeigt Maase, inwiefern Elemente der
bruchstückhaften Rezeption auf der Suche nach „gelingendem Leben“ dabei ebenso eine Rolle spielen wie
fragmentierte Möglichkeiten aktiver „Aneignung“ über

sinnlich-emotionale Genüsse, gesucht und gefunden
sowohl in künstlerisch „anspruchsvollen“ wie in „eingängigen“ Künsten (173). Derart vorbereitet kann sich
der Autor in Unterkapitel 5.5 den „Wertungsfragen:
‚Laienästhetik‘ versus ‚Profiästhetik‘“ widmen, um diese vom soziodemographischen, über Bildung hergeleiteten Ordnungsmuster zu trennen. Anhand der empirischen Befunde macht Maase stattdessen deutlich, dass
alle sozialen Schichten hauptsächlich über solche Strategien mit Kunst interagieren, die auf anstrengungsloses
Erleben ausgerichtet sind. Zugleich mahnt der Autor,
mit einem solchen Befund nicht das Bewusstsein für die
sozial und ökonomisch ungleich verteilten Möglichkeiten an komplexeren ästhetischen Erfahrungen zu verwischen. Um nicht Gefahr zu laufen, über eine „liberale Gleichschätzung“ soziale Ungleichheit zum Status
quo zu erklären, mündet dieses Kapitel in die Aufforderung, Massenkunst analytisch „als wichtige und spezifische Quelle ästhetischen Erlebens und sozialer Aushandlungen“ (198) zu nutzen.
So schließt sich folgerichtig Kapitel sechs mit der Frage an: „Wie politisch ist Populärkultur, und auf welche
Weise ist sie politisch?“ Im Diskurshorizont um vermutete und befürchtete Beeinflussungen rund um Zugehörigkeiten und Ausgrenzungen, um affirmative und rebellische Botschaften und popkulturelle Prägewirkungen,
widmet sich Maase in sechs Unterkapiteln systematisch
dem „wie“ solcher Erzählungen politischer Relevanz
von Populärkultur. Instrumentalisierungen und Mobilisierungen im Selbst- und Fremdmodus werden ebenso vorgestellt und diskutiert wie die Warenförmigkeit
der Populärkultur in den „Produktionskulturen“ und
Hoffnungen auf „Partizipationskulturen“ in der digitalisierten Alltagswelt. Neben dem ernüchternden metaphorischen Fazit eines Puddings, der sich nicht an die
Wand nageln lässt, dient dieses Kapitel in erster Linie
dazu, den angenommenen politischen Effekten von unterhaltenden PK-Formaten ‚an sich‘ eine empirisch begründete Absage zu erteilen. Stattdessen empfiehlt der
Autor, explizit politisch eingesetztes Populäres als Bestandteil politischer Praktiken zu untersuchen (242).
Das siebte Kapitel „Ausblicke: Westliche Populärkultur im globalen Kontext“ öffnet die Lesarten und Gebrauchsweisen von Populärkultur noch einmal in Richtung Diversität. Im Horizont lokaler Erfahrungen und
globaler Erwartungen versprechen Untersuchungen zur
„kulturellen Globalisierung populärer Kulturen“ (249)
Einblicke in bislang unbekannte, komplex organisierte Transferphänomene. Einblicke, die nicht zuletzt im
Vergleich deutlich machen, dass „‚westliche‘ PK-Praktiken“ gar nicht so zwangsläufig den globalen Kontext
bestimmen, wie dies aus europäischer Perspektive gern
angenommen wird. Insgesamt jedoch attestiert Kaspar
Maase der modernen westlichen Populärkultur, gerade
durch ihre ästhetischen Potentiale, die bereits eingangs
angesprochene Möglichkeit „zur Bereicherung wie zur
Reflexion unserer Lebensführung“ (250) und plädiert
für ihre intensive Erforschung.
Mit seiner empirisch ausgerichteten kulturwissenschaftlichen Einführung zu populärkulturellen Mas-
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senkünsten kann Kaspar Maase ein großes Versprechen halten: Er bereitet das komplexe Feld transparent
und reflexiv, systematisch und sprachlich so auf, dass
die Lesenden in der angebotenen Vielfalt und Diversität der Perspektiven genügend Orientierung für einen
eigenen, kognitiv wie sinnlich instruktiven Erkenntnisgewinn finden – ein ebenso ästhetisches wie intellektuelles Vergnügen.
Anmerkungen
1

2

Gerhard Schulze: Die Erlebnisgesellschaft: Kultursoziologie der Gegenwart. Frankfurt am Main/New York 1992.
James Naremore u. Patrick Brantlinger: Introduction: Six
Artistic Cultures. In: dies. (Hg.): Modernity and Mass Culture. Bloomington 1991, S. 1–23.

Gesa Ingendahl, Tübingen

Sandra Mauler, Elisabeth Waldhart u. Jochen Bonz
(Hg.): POP. Innsbruck: university press, 2019. 186 S.
m. Abb. (bricolage. Innsbrucker Zeitschrift für Europäische Ethnologie, H. 10), ISBN 978-3-903187-60-3.
In Innsbruck konnte im letzten Jahr ein Jubiläum gefeiert werden: Die zehnte Ausgabe der „bricolage.
Innsbrucker Zeitschrift für Europäische Ethnologie“
ist erschienen. Im Vorwort erinnern zwei der Herausgeber*innen, Sandra Mauler und Elisabeth Waldhart, daran, dem Anspruch treu geblieben zu sein, mit
„bricolage“ Studierenden des Faches erste Publikationsmöglichkeiten zu bieten und diese durch thematisch
passende Beiträge von etablierten Fachvertreter*innen
zu ergänzen. Die „bricolage“ dürfte somit eines der
langlebigsten Publikationsorgane in der deutschsprachigen Fachlandschaft sein, die sich explizit an Studierende richten. Dafür herzliche Gratulation!
Auch die Jubiläumsausgabe zum Thema „Pop“ folgt
ganz dieser erfolgreichen Tradition: Das Herzstück der
Ausgabe bilden sechs studentische Beiträge, die alle auf
Bachelorarbeiten beruhen, die im Rahmen eines zweisemestrigen Seminars zum empirischen Arbeiten in der
Pop- und Fankulturforschung (WS 2014/15 – SS 2015)
unter der Leitung von Jochen Bonz am Innsbrucker Institut für Geschichtswissenschaften und Europäische
Ethnologie entstanden sind. Den Ton für die studentischen Aufsätze setzt eine Nachbemerkung von Jochen Bonz, der als dritter Herausgeber der „bricolage“
fungiert. In seinem Beitrag „Ethnografisches Feldforschen als Einbindung anderer und eigener Wahrnehmungen und Wahrnehmungsweisen in den Diskurs“
bündelt er seine bereits an verschiedenen Orten publizierten methodologischen Reflexionen zur ethnografischen Feldforschung in der Populärkulturforschung.
Als Ausgangspunkt nimmt er das zeitintensive Verfassen von Feldforschungsnotizen, das er mit ethnopsychoanalytischen Begriffen als Verschriftlichung spontaner Assoziationen, die einen Zugang zum Unbewussten

des*r Forscher*in ermöglicht, versteht. Von dort entwickelt und diskutiert er in Auseinandersetzung mit den
britischen Cultural Studies und der Zürcher Schule der
Ethnopsychoanalyse ein Verständnis ethnografischer
Feldforschung, in dem die Irritation des forschenden
Subjekts durch die Interaktion mit den anderen Subjekten im Feld die zentrale Erkenntnisquelle ist – die aber
gleichzeitig in ihrer Offenheit und Unabgeschlossenheit auch eine große Herausforderung für die forschende Person darstellt. Die in Jochen Bonz’ Beitrag diskutierten Theorielinien finden sich in den studentischen
Beiträgen wieder und lassen so die gemeinsamen Seminardiskussionen und deren Erprobung in den studentischen Forschungsarbeiten nachvollziehen.
Elisabeth Waldhart berichtet in ihrem Beitrag von ihrer
Feldforschung zur Goa-Subkultur. Ihr Aufsatz zeichnet
sich besonders durch die selbstreflexive Verwendung
ihrer eigenen Feldforschungsnotizen aus, an denen sie
ihre Irritation durch sowie gleichzeitige Faszination
für die allgegenwärtige Bedeutung von Unsicherheit
und Auflösung in der Goa-Szene für die Leser*innen
nachvollziehbar machen kann. Hannah Kanz setzt sich
mit der populären Buchreihe „A Song of Ice and Fire“
und deren noch populärerer Serienverfilmung „Game
of Thrones“ auseinander. Sie analysiert, wie die unterschiedlichen medialen Formate Buch und TV-Serie an
der Konstruktion von Leser*innenidentitäten mitwirken und kann damit nachzeichnen, welche Bedeutung
traditionelle Wissenshierarchien und Wertzuschreibungen an Medien auch in populären Fankulturen haben.
Elisabeth Summerauer unternimmt in ihrem Beitrag
eine Gattungsanalyse von Fan Fiction auf der Website figment.com. Als spezifischen theoretischen Fokus
wendet sie das klassische ethnologische Konzept des
Gabentausches an und begründet es damit, dass die Produktion von Texten, Kritik und Anerkennung auf dieser
Website ganz zentral auf Reziprozität zwischen Lesenden und Schreibenden beruht. Patrick Marksteiner analysiert am Beispiel der ‚Only 90s kids remember‘-Memes auf der Website 9gag Memes als Übergangsobjekte,
die gegenwartsbezogene kreative Praktiken und nostalgisches Wissen aus der Kindheit vermitteln. Laura
Weinfurter berichtet von ihrer Feldforschung zur Praxis des Dumpsterns oder Containerns, die sie trotz der
Heterogenität und Offenheit der Akteur*innen als eine
Gegenkultur versteht. In den Interviews mit mehreren
Menschen, die regelmäßig containern, arbeitet sie heraus, welche Rolle sowohl ökonomische als auch ökologische Erwägungen spielen und wie sich daraus gemeinsame Werthaltungen ergeben. Eva Kirschner legt ihrem
Aufsatz zur veganen Community ein Interview mit
einer vegan lebenden Person zugrunde, an dem sie nicht
nur den veganen Lebensstil zu verstehen versucht, sondern im Laufe des Forschungsprozesses auch ihre eigenen Vorannahmen reflektieren und überdenken muss.
Ihr Beitrag zeigt, wie produktiv die Reflektion individueller Irritationen in der Gruppe für ethnografisches
Verstehen sein können.
Die einzelnen Beiträge unterscheiden sich zwar darin,
wie gut sie sich stilistisch von den Vorgaben einer Qua-
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lifikationsarbeit abheben können, bearbeiten aber allesamt interessante und relevante, gegenwartsbezogene
Themenbereiche. Sie zeigen die thematische Breite und
das Potential aktueller Populärkulturforschung, die im
Fach in den letzten Jahren eine Neubelebung erfahren
hat. Viele der Beiträge arbeiten mit klassischen Begriffen aus den britischen Cultural Studies, die für die Entwicklung der kulturwissenschaftlichen Fan- und Populärkulturforschung von großer Bedeutung gewesen
sind. Die Studierenden zeigen in ihren Forschungen,
an welchen Stellen diese Konzepte noch für die heutige
Populärkulturforschung und für gegenwärtige Phänomene nutzbargemacht werden können, an welchen Stellen sie aber auch an ihre Grenzen kommen und der Anpassung bedürfen.
Das einzige irritierende Moment in der ansonsten sehr
kurzweiligen Lektüre der Ausgabe war für mich der
Hefttitel „Pop“, denn es gibt eigentlich nur zwei Beiträge, die sich mit Pop im engeren Sinne beschäftigen:
Zum einen Simone Eggers Aufsatz zur ästhetischen
Gesellschaftskritik in Beyoncés Album „Lemonade“,
zum anderen die ansprechende Fotostrecke von B
 ianca
Ludewig zu transmedialen Avantgarde-Festivals, an
denen sich Musik, Kunst und Technologie verschränken. Die anderen Beiträge im Heft – ein Interview zum
gegenwärtigen Stand der Populärkulturforschung im
Fach, das Sandra Mauler mit Markus Tauschek führte, und der Aufsatz von Christoph Bareither zur vergemeinschaftenden Funktion von Emotionspraktiken
beschäftigen sich mit Populär- und Fankulturen, nicht
mit Pop oder Popkultur. Diese Irritation wirft die (bereits verschiedentlich heftig diskutierte) Frage auf, ob
Popkultur und Populärkultur wirklich fast synonym zu
verwenden sind oder ob nicht eine genaue begriffliche
Differenzierung angebrachter wäre. Es bleiben also viele weitere Fragen für die nächsten zehn Ausgaben der
„bricolage“, denen ich viel Erfolg wünsche!
Maximilian Jablonowski, Zürich

Moritz Ege, Lukas Rödder, Julian Schmitzberger u.
Leonie Thal (Hg.): Die Popkultur und der Staat.
Kulturanalytische Einblicke. München: Utz, 2018.
166 S. m. 5 Abb. (Münchner ethnographische Schriften, Bd. 27), ISBN 978-3-8316-4701-9.
Der kleine Band aus der Münchener Institutsreihe ist
das Produkt eines Studienprojekts im Master-Studiengang Volkskunde/Europäische Ethnologie (so die damalige Bezeichnung) an der Ludwig-Maximilians-Universität München, unter der Leitung von Moritz Ege.
Die Beiträge thematisieren in Form empirisch-kulturanalytischer Fallstudien Verhältnisse zwischen Popkultur und Staat. War Pop seit den 1950er Jahren eine
kulturelle Formation, die sich zumindest in der idealtypischen Wahrnehmung vieler Zeitgenoss*innen „außerhalb der staatlichen Kultur- und Bildungspolitik [befand] – oder von dieser aktiv bekämpft wurde“ (8), so
lässt sich längst konstatieren, dass staatliche und qua-

si-staatliche Einrichtungen Popkultur nicht mehr nur
überwachen und regulieren, sondern auf vielfältige Weise auch gezielt fördern. Diese auf den ersten Blick widersprüchlichen Haltungen und Handlungen markieren
auch die Pole in wissenschaftlichen wie popkulturellen
Reflexionen, die das Verhältnis von Pop und Staat, verkürzt gesprochen, entweder als ein antagonistisches verklären oder die beiden Felder als sich flankierende oder
gar stützende Bereiche erachten. Diese holzschnittartigen Positionen im Blick, fragen die Autor*innen des
Bandes in ihren Forschungsarbeiten danach, „wie das
Verhältnis von Popkultur und Staat in verschiedenen
Fällen und Situationen tatsächlich beschaffen ist – und
was an den Berührungs- und Reibungspunkten, an den
Schnittstellen zwischen Popkultur und Staat, zwischen
Akteur:innen auf unterschiedlichen Seiten, im Einzelnen geschieht“ (9).
Eingangs nimmt Moritz Ege einige Begriffsklärungen
vor und spannt den theoretischen Referenzrahmen auf,
an dem sich die einzelnen Forschungen grundlegend
orientieren. Er skizziert anhand wissenschaftlicher Diskursstränge das weitreichende Begriffsfeld um Populäre
Kultur, Popularkultur, Volkskultur, Massenkultur usw.,
um schließlich Popkultur, angelehnt an Diedrich Diederichsen, als eigenen, für den vorliegenden Band zentralen Gegenstandsbereich zu definieren. Stuart Halls Studie „Popular Culture and the State“ (2006) dient Ege
im Folgenden dazu, wechselseitige Einflüsse von populärer Kultur auf den Staat (und umgekehrt) in ihrer
historischen Dimension zu exemplifizieren und diese Überlegungen schließlich auf aktuelle Fachdebatten
zur „anthropology of the state“ zu lenken. Hier stehen Thesen von einem „grundlegenden Strukturwandel
des Regierens in spätmodernen Gesellschaften im Vordergrund“ (26). Wie diese sich wiederum mit dem Feld
der Popkultur verbinden ist Gegenstand des Bandes. In
diesem aufschlussreichen, einleitenden Kapitel benennt
Ege zentrale Bestandteile des „kulturtheoretischen
Werkzeugkastens“, aus dem sich die Teilnehmer*innen
des Studienprojekts „undogmatisch-pragmatisch“ (10)
bedient haben, um ihre empirischen Kulturanalysen anhand ganz konkreter Fallbeispiele zu entwickeln.
So stehen im Zentrum von Nico Sedlatscheks Beitrag
„Pop and the City. Kommunale Popkulturförderung
als Form spätmodernen Regierens“ die sogenannten
Popkulturbeauftragten der Städte München, Augsburg
und Regensburg. Nach einer historischen Übersicht zur
Popkulturförderung in Deutschland, deren Anfänge in
die späten 1970er Jahre zurückreichen, gibt der Autor
Einblick in die gegenwärtige Arbeit der Akteur*innen,
die als Bindeglied zwischen lokalen Musikszenen und
staatlichen Stellen fungieren. Methodisch setzt Sedlatschek auf Interviews und informelle Gespräche sowie
teilnehmende Beobachtungen. Es gelingt dem Autor,
lokale Differenzierungen zwischen den Standorten herauszuarbeiten und unter Berücksichtigung biografischer Faktoren der Akteur*innen ein Spannungsfeld
nachzuzeichnen, das sich zwischen spätmodernen Formen des Regierens einerseits (häufig mit dem Ziel der
Ausschöpfung wirtschaftlicher Potenziale), und dem
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„sub- und popkulturellen Ethos“ (37) der Popkulturbeauftragten andererseits entfaltet.
Welche Einflüsse auswärtige Kulturförderung auf die
ägyptische Musikszene nimmt, zeigt Leonie Thal in ihrem Aufsatz „Der Ton macht die Musik? Musikförderung als Teil auswärtiger Kulturpolitik in Ägypten.“
Quasi-staatliche Kulturinstitutionen wie das GoetheInstitut identifiziert Thal als zentrale Akteure der dortigen Popmusikszene. Da diese finanziell weder von
ägyptischer Kulturpolitik bedacht wird, noch auf funktionierende marktförmige kulturindustrielle Infrastrukturen zurückgreifen kann, ist die Abhängigkeit weiter
Teile der Szene von ausländischen Förderungen frappierend. Basierend auf Interviews, informellen Gesprächen
und teilnehmenden Beobachtungen in Kairo und Alexandria sowie Dokumentenanalysen (u. a. außenpolitischer Strategiepapiere), analysiert Thal facettenreich die
vielschichtigen Motivationen und Auswirkungen quasi-staatlicher Kulturförderung, die einerseits außenpolitische Agenden verfolgt und gleichzeitig komplexen lokalen Problematiken unterworfen ist beziehungsweise
diese erzeugt. An konkreten Beispielen illustriert Thal
die ökonomischen und symbolischen Abhängigkeiten,
die dabei für Musikschaffende entstehen und schließt
eine grundlegende Problematisierung politischer Einflussnahme durch cultural diplomacy an.
Julian Schmitzberger lässt die Leser*innen in seinem
Text „Planvolles Feiern, coole Kontrolle. Eine Ethnografie von staatlichen Kampagnen zur Förderung von
Sicherheit in Münchens Nachtleben“ an einem ethnografischen Ausflug ins Münchner Nachtleben teilhaben. Sensibilisiert durch Medienberichte über vermeintliche Gefahrenzonen im Bereich einer ‚Feiermeile‘ in
der Münchner Innenstadt begleitete Schmitzberger zunächst Sozialarbeiter*innen auf ihren nächtlichen Touren. „Tatsächlich“, schreibt er, „sollten sich mir weniger die Umstände der Gewaltausübung erschließen, als
vielmehr die Art und Weise, in der versucht wird, das
Nachtleben unter Kontrolle zu bringen“ (106). Basierend auf Interviews mit Vertreter*innen von Polizei und
Verwaltungsbehörden, Sozialarbeiter*innen, Szenegänger*innen und Clubbetreiber*innen sowie umfangreichen Dokumenten- und Medienanalysen beleuchtet
Schmitzberger Netzwerke zwischen diesen vermeintlich heterogenen Akteur*innen, die aus verschiedenen
Antrieben heraus für ein „Feiern ohne Risiko und Gewalt“ eintreten. Mithilfe Michel Foucaults Konzept der
Gouvernementalität erkennt er in diesen Kooperationen staatlicher und popkultureller Akteur*innen einen
Paradigmenwechsel des Regierens von repressiven hin
zu policy getriebenen Maßnahmen.
Mit „‚Things are different Today‘. Konsum, Pop, Politik und die Gewerkschaft“ bereichert Lukas Rödder den
Band schließlich um eine historische Perspektive. Er
analysiert Ausgaben des in den 1970er Jahren neu aufgelegten Jugendmagazins „’ran“, das vom Deutschen Gewerkschaftsbund herausgegeben wurde. Das Magazin
strebte nach Aussage des damaligen Chefredakteurs ein
„aggressives Mixtum aus Pop und Politik“ an und lässt
sich, so Rödder, in die Konsumkritik der linksalterna-

tiven Szene der späten 1960er und 1970er Jahre einordnen. Auch wenn Gewerkschaften de jure explizit gerade
keine staatlichen Akteure sind, nimmt er sie als „Teil der
Legitimationsapparatur eines Staates“ (143) in den Blick
und veranschaulicht, wie Pop vom DGB für sozialkritische Forderungen vereinnahmt wurde. Sein Resümee:
„Wenn die Jugend der späten 1960er und frühen 1970er
Jahre ein Resultat aus der geistigen Paarung von Marx
und Coca-Cola war, dann lässt sich ’ran als Marx’ Anwalt begreifen, der versuchte, in der Sprache der Kinder die Werte der Arbeiter:innenbewegung zu vermitteln und in deren Sinne zu instrumentalisieren.“ (161)
Trotz der überschaubaren Zahl an Beiträgen gewinnen
Leser*innen aufschlussreiche und teils überraschende Einblicke in Verhältnisse zwischen Popkultur und
Staat. Insbesondere hinsichtlich der Tatsache, dass es
sich beim vorliegenden Band um das Produkt eines Studienprojektes handelt, beeindrucken die Texte durch
ihre Materialdichte. Die Herausgeber*innen weisen eingangs darauf hin, dass weit mehr Beiträge geplant waren, als schließlich abgeschlossen beziehungsweise zur
Veröffentlichungsreife gebracht werden konnten, verursacht auch durch einen Arbeitsstellenwechsel des
Projektleiters. Die dort skizzierten Themen unter anderem zu Zensur oder zu staatlichen Förderpolitiken in
der Gaming-Industrie hätten die Sammlung sicher um
interessante Dimensionen erweitert. Doch vielleicht
gerade aufgrund dieser ‚Lücken‘ öffnet die Publikation ein Feld, das noch viel Raum für weitere Forschungen lässt und zur Themensuche inspiriert. Auch wenn
hier und da ein wenig redaktioneller Feinschliff gut getan hätte, erfüllt sich die Hoffnung der Herausgeber*innen deshalb absolut, „dass die Lektüre dieses kleinen
Buchs sich für Leser:innen mit verschiedenen – popkulturellen, kulturpolitischen, ethnologisch-kulturwissenschaftlichen – Interessenschwerpunkten lohnt“ (30).
Christian Elster, Wien

Bianca Ludewig: Utopie und Apokalypse in der Popmusik. Gabber und Breakcore in Berlin. Wien: Verlag
des Instituts für Europäische Ethnologie, 2018. 300 S.
m. Abb. (Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Ethnologie der Universität Wien, Bd. 47),
ISBN 978-3-902029-32-4.
Eine Studie zu Gesellschaft, Musik und Stadt beginnt
heutzutage mit Gentrifizierung. Bereits 1973 hat Raymond Williams in „The Country and the City“ die dahinterliegende, immer wiederkehrende, ursprünglich
pastorale Erzählung analysiert: Zerstörung einer lokalen Gemeinschaft, Verdrängung des ‚kleinen Mannes‘
und Indifferenz gegenüber etablierten Gewohnheiten.
Im Berlin des Jahres 2019 sind die Vokabeln neoliberaler Stadtumbau, Verdrängung und Kommodifizierung
von Musik und Erleben. Die Berliner Gabber-Szene,
um die es in dieser Studie geht, ist ein Resonanzraum
dieser Entwicklung. In einer ästhetisch sanitarisierten
Umwelt sehnt sie sich nach apokalyptischen Sounds,
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„to going mental and getting fucked up“ (30). Diese
Sounds werden aber letztlich, wie die Autorin Bianca
Ludewig unter Bezugnahme auf Franz Liebl und Thomas Düllo richtig schreibt, kommerziell einverleibt.
Ihre Studie, als Masterarbeit eingereicht, trägt den Titel
„Utopie und Apokalypse in der Popmusik. Gabber und
Breakcore in Berlin.“
Die Autorin (die nebenbei als DJane arbeitet) verwendet die Methode des „Sampelns“, das heißt, sie schreibt,
wie ein*e DJ*ane Platten auflegt. Hierdurch kann sie
vielfältigen Bezügen zwischen Musik, Politik und Szene nachgehen. Auch werden archetypische Begriffe wie
„Apokalypse“ und „Terror“ mit Material aus spezifischen lokalen Kontexten in Beziehung gesetzt. Diese Methode stößt jedoch an ihre Grenzen, wenn es zur
interessantesten Frage des Buches kommt: Wie kommt
das Politische in den Klang?
Der Gabber-Rhythmus entstand, so die Legende, weil
in Großbritannien „Free Festivals“ (101), auf denen ein
repetitiver Rhythmus (Techno) gespielt wurde, verboten wurden, weshalb man dazu überging, nicht repetitive, unordentliche Rhythmen zu erzeugen. In Holland
war Gabber ein populäres Genre, „Volksmusik“ (267).
Die Klientel entstammte unterbürgerlichen Schichten und der unteren Mittelschicht. An den Rändern
der Szene existierten rechtsextreme Subszenen, die unter dem Namen „Lonsdale Gabber Youth“ firmierten.
Heutzutage ist die Szene am Verschwinden.
Das ehrbare Ziel der Studie ist es, die Berliner Gabberund Breakcore-Geschichte überhaupt erst sichtbar zu
machen. Denn zum Zeitpunkt der Erhebung 2011 gab
es noch kein öffentliches Wissen über einen Musikstil,
dem ein Hautgout anhaftete („Igitt-Label“, 13). Ludewigs Arbeit steht damit in der volkskundlichen Tradition des Sammelns und Dokumentierens von Daten, die
nur oral existieren. Und sie lässt einen Macher aus der
Szene partizipieren, der das Nachwort verfassen darf.
Außerdem versucht die Studie, „die sonischen Qualitäten der Musik ins Zentrum einer kulturwissenschaftlichen Untersuchung“ zu stellen, so Jens Wietschorke im
Vorwort (7). Damit folgt die Arbeit einem Ansatz, der
seit etwa zehn Jahren unter der Überschrift „sonic turn“
diskutiert wird. Dabei gehe es darum, so Ludewig, „die
sozial-politischen Potenziale in der Popmusik aufzuzeigen“ (26). Hier bezieht sich die Autorin berechtigterweise auf Paul Gilroys „Black Atlantic“ (1993), wo
Sound untrennbar mit Kolonialismus, Verschleppung
und Versklavung verknüpft ist. Nicht zuletzt geht es darum, was Apokalypse und Utopie im Kontext von Popmusik bedeuten, vor dem Hintergrund, dass es in den
Jahren 2011/12, in denen die Erhebung stattfand, einen
weltweiten „Apokalypse-Boom“ (42) gab, weil der Maya-Kalender endete.
Bianca Ludewig hat Leidenschaft für ihr Thema und hat
über den Erhebungszeitraum hinaus Kontakt zur Szene
gehalten. In ihrem Kernstück, dem Kapitel über Berlin,
vereint sie dicht und anschaulich die Stimmen der wichtigsten Gabber-Protagonisten der Stadt aus der Hochzeit dieses Sounds (die Protagonisten sind durchweg
männlich, wie die Autorin selbstkritisch anmerkt). Sie

dokumentiert die geradezu mystische Bedeutung, die
der Club Bunker in den 1990er Jahren in Berlin Mitte für
die Beteiligten hatte (ein Laden „mit Charakter“, 191)
und skizziert ausführlich die politischen Kämpfe, die
jahrelang im Umfeld der „Fuckparade“-Straßenproteste stattfanden. Besonders interessant ist es zu erfahren,
dass es in der Szene selbst eine lebendige Auseinandersetzung mit rechtsextremer Gesinnung gab. Eine Szene,
die auf der Ebene des Stils Terror inszenierte, war nach
innen, im Umgangston, zivilisiert und differenziert. Die
nicht-rechtsradikalen Macher*innen aus der Szene, die
bei weitem in der Überzahl waren, rangen um eine Haltung gegenüber Personen mit rechtsextremer Gesinnung, wie es sie unter den männlichen Ordnern und
Mithelfern der Fuckparade gab und auch im Umfeld
des Bunkers. Die Studie dokumentiert die Kampagne
der Fuckparade gegen rechts und macht zugleich deutlich, dass eine einheitliche Position alles andere als einfach war. Denn eine Szene ist mehr als ein punktuelles
Ereignis, sie ist eine kulturelle Einheit, wie fragmentiert
auch immer, die aus gewachsenen Strukturen, geteilten
Geschichten und persönlichen Freundschaften besteht.
Der DJ moog_t (Thomas Rupp), einer der Hauptorganisatoren der Fuckparade, ist nicht der einzige, der für
Dialog plädierte, wofür er wiederum von Ultra Linken
aus dem Hausprojekt „Köpi“ anderthalb Stunden „gegrillt“ wurde (239). Über diese Streitereien zersplitterte
die Szene, sodass sich moog_t heute wie im Film „Das
Leben des Brian“ fühlt, „mit den verschiedenen politischen Grüppchen und Untergrüppchen“ (246). Leider
wird das Thema Humor nur am Rande erwähnt.
Das Material gibt auch eine Idee davon, dass die Widerborstigkeit translokaler Musikstile in ihrer lokalen
Eigenart liegt: im Jargon, Vokabular und in regionaler
Referenz, etwa wenn im alternativen Kulturzentrum
Tacheles die „Asselkalypse“ (207) gefeiert wird, wenn
mit obligatorischer „Berliner Schnauze“ über „Weichcore-Arschlöcher“ (197) hergezogen wird und wenn
nicht unerwähnt bleibt, dass vor dem Tanzen „ein Döner in der Friedrichstraße“ (190) konsumiert wird.
Das Berlin-Kapitel schürt die Neugier, welche Bezüge
es zwischen den Konflikten der Szene und ihrem Sound
gibt. Doch bleibt Ludewig beim Sampeln: Eine singuläre
Hörerfahrung (ihre eigene) wird ohne Bezug zum vorher Gesagten in die Studie montiert. Es fehlen auch atmosphärische Beschreibungen aus den besuchten Clubs,
die ein Gefühl dafür vermittelt hätten, wie der Sound zur
Aufführung kommt. Gleichermaßen hängt die Fotostrecke in der Luft. Diese zeigt Aufnahmen von T‑Shirt-Parolen auf der Fuckparade – die Personen von hinten fotografiert – sowie Flyer. Die Slogans nehmen teilweise
auf eine rechte Gesinnung Bezug. Sie rufen geradezu danach, zu den Aussagen der Interviewpartner in Beziehung gesetzt zu werden. Hierdurch hätte die These vom
Politischen des Sounds konkretisiert werden können.
Die Autorin zieht sich ins Ästhetische zurück und zeigt
dabei eine Vorliebe für martialische Ausdrucksweisen (Drums wie „Bombeneinschläge“ beziehungsweise „Maschinengewehrfeuer“, „apokalyptisches Klanggewitter“, „sonisch apokalyptisches Waffenarsenal“,
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265, 268). Gewalt bleibt weitestgehend eine Metapher.
Dabei beweist ihr eigenes Material, dass das Sonische
mit Krieg und Gewalt „da draußen“ in Beziehung steht:
über den Camouflage-Stil und die Bomberjacken, über
die Liebhaberei für Militaria bis hin zur Überzeugung,
dass die Verhältnisse nur durch Gewalt verändert werden können. Diese Tatsachen werden mit Interviewzitaten belegt und es ist die Leistung der Studie, diese –
auch in ihrer Nähe zur rechtsextremen Gesinnung – zu
präsentieren. Doch es werden keine Schlüsse daraus
gezogen. Am Ende befindet die Autorin entgegen ihrer Eingangsthese: „das Sonische ist weder rechts noch
links“ (268). Warum geht die Autorin nicht kritischer
mit dem Material um?
Hat eine rechtsextreme Haltung einen spezifischen
Klang? Man muss das verneinen, weil Personen verschiedener politischer Orientierungen dem GabberSound anhängen. Wie wird aber dennoch das Politische
Teil der Hörerfahrung? Diese Frage kann mit Sampeln
nicht beantwortet werden, denn hierfür müssen die Bilder und Mythen analysiert werden, die die komplexen
und widersprüchlichen Erfahrungen der Beteiligten
kondensieren.
Im Fazit unterläuft der Autorin ein Fehler. Es besteht
aus einem weiteren Sample, hier reproduziert Ludewig
Thesen Steve Goodmans, der in den Sound-Studies mit
dem Buch „Sonic Warfare. Sound, Affect, and the Ecology of Fear“ (2010) bekannt wurde, in Großbritannien ein renommiertes Dub-Label betreibt und Anhänger
des Akzelerationismus (269) ist. Was Ludewig unkommentiert lässt ist, dass der Akzelerationismus in Teilen
rechtsextrem ist. Goodman selbst ist zwar kein rechter Denker, doch gibt es Verbindungen zu Nick Land,
der ebenfalls dem Akzelerationismus anhängt. Land hat
sich in seinen Schriften in den letzten Jahren rassistisch
geäußert und ist Inspirationsquelle für die Alt-RightBewegung. Beide gehörten dem inzwischen aufgelösten inoffiziellen Netzwerk „Cybernetic Research Unit“
(CCRU) an, das Ludewig ebenfalls erwähnt (269). Eingangs verteidigt die Autorin das Sampeln: „Aber ich
finde es wichtig, dass die LeserInnen auch selber Gedanken entwickeln.“ (10) Um sich selber Gedanken machen zu können, bedarf es aber solcher Einordnungen.
Die Leistung der Studie ist es, das Feld von Musik, Szene und Stadt durch eine kleine ‚oral history‘ dicht und
gut beschrieben darzustellen. Es wird deutlich, dass
Musikszenen geeignete Felder sind, um die Verbindung
von Sound, Gesellschaft und Stadt zu untersuchen, weil
die Szene selbst reflexiv diese Bezüge herstellt. Aus der
Studie geht außerdem hervor, dass Themen und Begriffe des linken Politik-Aktivismus der vergangenen
20 Jahre, wie zum Beispiel das Thema Gentrifizierung,
pop-apokalyptische Qualitäten haben und dadurch an
rechtsextreme Ideologien anschließbar sind. Eine Grauzone, die unbedingt mehr erforscht werden sollte. Diese schillernde Studie zählt somit zu einer der interessantesten unter den publizierten Abschlussarbeiten der
vergangenen Jahre.
Anja Schwanhäußer, Berlin

Alexander Philipp Hutzel: Homo Festivus. Das Summer Breeze Open Air und seine Besucher. BadenBaden: Tectum, 2018. 170 S. m. Abb., Tab., ISBN
978-3-8288-4232-8.
Von seiner eigenen Erfahrung als Besucher eines Festivals ausgehend hat der Autor Alexander Philipp Hutzel seine Bachelorarbeit an der Fakultät Sozialwesen
der Hochschule Mannheim „Homo Festivus. Das Summer Breeze Open Air und seine Besucher“ verfasst. Das
vorliegende Buch hat als Ziele am Beispiel eines Festivals eine empirisch basierte Forschung über dessen Besucher*innen und eine Einführung in die Metal-Szene
zu geben. Das Summer Breeze Festival, das jährlich im
August in Dinkelsbühl stattfindet, dient Hutzel als Ort
post-traditioneller Vergemeinschaftung.
In der Einleitung skizziert der Autor die Struktur des
Bandes und beschreibt den theoretischen Hintergrund
seiner Arbeit. Die stark soziologisch-philosophisch orientierte Gedankenführung bietet leider wenig Anknüpfungspunkte zur Vergleichenden Kulturwissenschaft.
In seiner Methode lehnt sich Alexander Philipp Hutzel
sehr stark an Roland Girtlers „Zehn Gebote der Feldforschung“ an und führt vor, wie er dessen Anspruch
in seinen eigenen Forschungen bei drei Festivals umgesetzt hat, indem er Fragebögen ausgeteilt, Gespräche mit Festivalbesucher*innen geführt und zusätzlich
eine Online-Forschung durchgeführt hat. Die Auswertung der Daten erfolgte dann nach den Prinzipien der
„Grounded Theory“ nach Anselm L. Strauss und Barney G. Glaser.
Im letzten Teil des Bandes stellt Hutzel Daten zum
„Homo Festivus“ vor und analysiert sie unter anderem in Hinsicht auf den Durchschnittsbesucher: Dieser
ist ein lediger und agnostischer Mann, ungefähr 25 Jahre alt, der das Festival zumindest schon einmal besucht
hat und ein hohes Ausbildungsniveau aufweist. Weitere
Analysen gelten den Durchschnittswerten für die Geldausgaben (ca. 200,– Euro), dem Alkoholkonsum (insgesamt zwischen 10 und 20 Liter) und der Hygiene (hat
eine niedrige Priorität). Schließlich nimmt Hutzel die
Motive für den Besuch des Festivals in den Blick: Musik zu hören und Freunde zu treffen stehen an erster
Stelle, gefolgt von Kommunikation (im weiteren Sinne:
neue Leute kennenlernen, mit Fremden die Erfahrung
teilen) sowie Essen und Trinken. Das Festival wird von
seinen Besucher*innen insgesamt als eine Auszeit vom
Alltag gesehen, wobei Rituale und Running-Gags, die
auf dem Festival kursieren, ihren Grad der Zugehörigkeit zur Metal-Szene bestimmen.
Obwohl der Autor Szeneforschung betreibt und Festkultur beschreibt, erscheint der Band für das Fach Vergleichende Kulturwissenschaft problematisch. Der Fragestellung, „welche Phänomene machen das Summer
Breeze Festival zu einem Szeneevent?“ (89), wird nicht
im Sinne einer qualitativen, empirisch-kulturwissenschaftlichen Forschung nachgegangen. Die theoretische Orientierung der Arbeit und die deduktive Vorgehensweise des Autors führen zu Ergebnissen, die eher
abstrakt bleiben und die gestellt Frage nicht beantworten. Sie bleiben im allgemeinen Rahmen dessen, was
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man schon aus eigener Kenntnis als Festivalbesucher*in
bei anderen Gelegenheiten vermuten würde. Ein anderer, weit gravierenderer Schwachpunkt der Arbeit
ist die fehlende Zitation der Sekundärliteratur (vor allem aus Roland Girtler). Positiv hervorzuheben ist dagegen die ausführliche Dokumentation der Empirie im
Anhang in Form von Tabellen und Diagrammen, sowie
von Fragebögen und Auszügen aus Transkripten. Hier
lässt sich erahnen, welchen großen Aufwand Hutzel betrieben hat. Weniger wäre jedoch mehr gewesen: Eine
Konzentration auf einige ausgewählte Aspekte, wie das
Motivationsgeflecht der Teilnahme, etwa geschlechtsspezifische Motive der Festivalbesucher*innen, oder
den Alkoholkonsum oder die Festival-Lore, hätten substantiellere Ergebnisse zum „Home Festivus“ ergeben.
Elisabetta Pugliese, Regensburg

Pia Fruth: Record.Play.Stop. – Die Ära der Kompaktkassette. Eine medienkulturelle Betrachtung. Bielefeld: transcript, 2018. 352 S. m. Abb. (Edition Medienwissenschaft, Bd. 50), ISBN 978-3-8376-4220-9.
Die Studie, welche die „Ära der Kompaktkassette“ als
Einzeluntersuchung in den Blick nimmt,1 entstand als
Dissertation am Institut für Medienwissenschaft der
Universität Tübingen. Pia Fruth, die als Hörfunkjournalistin arbeitet, lehrt dort praktischen Journalismus.
Das Kassettenthema ist ihr als ‚Kassettensozialisierter‘,
aber auch als Rundfunkreporterin vertraut. Die Autorin
präsentiert ihre „medienkulturelle Betrachtung“ (25)
im flotten Stil einer Reportage, bei der gute Lesbarkeit manchmal mit reißerischer Sprache und der Neigung zu pointierter Erzählweise einhergeht. Das verwendete historische Präsens irritiert dort, wo sich aus
dem Kontext nicht gleich erschließt, ob Vergangenes
oder die Gegenwart beschrieben ist. Hilfreich sind die
zahlreichen Zwischenüberschriften, über die man interessante Unterthemen wie den Streit um urheberrechtliche Fragen mit Plattenindustrie und GEMA ansteuern
kann (128 ff.).
Die Autorin fordert eine interdisziplinäre Herangehensweise. Methodisch beruft sie sich auf die Cultural
Studies und das Modell des „Circuit of Culture“, die im
gleichen Forschungsfeld schon den Analyserahmen für
die Geschichte des „Walkman“ boten.2 Unter der Zwischenüberschrift „Quellen und der Umgang damit“ erfährt man eher Generelles zu den primären Quellen. Ein
eigenes Quellenverzeichnis, in das auch die als Primärquellen genutzten Szene-Publikationen und feuilletonistischen Beiträge (28) getrennt von der Fachliteratur
hätten aufgenommen werden können, gib es nicht. Die
acht Zeitzeugen, mit denen Fruth narrative Interviews
geführt hat, werden in nur wenigen Sätzen vorgestellt.
Ihre Äußerungen hätte man gern zusammenhängend in
einem Quellenanhang gelesen. Die Autorin hat sie als
Zitate so in ihren Text eingearbeitet, dass sie als O‑Töne für Authentizität stehen und ihre Argumentation bestärken. Die vorzüglichen Illustrationen, meist Wer-

befotografien, stammen fast ausschließlich aus einem
Konvolut mit Werbematerial, Pressefotos und Dokumenten, das die Firma Philips zur Verfügung stellte und
das die Autorin etwas großspurig als „Archiv Philips“
apostrophiert.
Um das Medium Kompaktkassette und die Entstehung
einer „Kassettenkultur“ adäquat darstellen zu können,
hält die Autorin eine genaue Beschreibung für unabdingbar. Untersuchungsraum ist vor allem Westdeutschland, die DDR kommt in Bezug auf widerständige Kassettenpraxen kurz in den Blick. Schließlich erhofft sich
Fruth aus der multiperspektivisch angelegten „Beschreibung von Kulturpraktiken im Umgang mit Kassetten“ (26) Erkenntnisse, die auf heutige Medienphänomene wie das Smartphone übertragbar sind.
Die Arbeit ist in drei Abschnitte gegliedert, die aufeinander aufbauen. Im ersten Abschnitt „Technische
Entwicklungen auf dem Weg zur Kompaktkassette“
wird kompakt die technische Seite der Speichermedien (Schallplatten, Magnetband) behandelt. Dabei konzentriert sich die Autorin auf Entwicklungen, die zu
alltags- und massentauglichen Geräten, letztlich zu
den Kassettenrekordern hinführten, bei denen einfache Handhabung, mobile Verwendbarkeit und niedriger Preis zunächst wichtiger waren als die Qualität des
Klangs. Den ersten Kassettenrekorder, der dann auch
die Kassetten-Norm bestimmte, hatte 1963 die Firma Philips auf den Markt gebracht. 1976 wurden weltweit 140 Millionen Kassetten verkauft, mehr als LPs.
1979 brachte Sony mit dem „Walkman“ ein HiFi-fähiges Miniaturgerät auf den Markt, das nach anfänglich massiver Kritik bei Jugendlichen und Erwachsenen
gleichermaßen akzeptiert war. Im Zwischenresümee
kommt Fruth zu dem Schluss, dass mit der Kassettentechnologie akustisches Speichern und Kommunizieren „erstmals zu einer Art ‚Volkstechnologie‘“ wurde,
die Mehrheit der Menschen hatte Zugang dazu, jeder
konnte „speichern und über gespeicherte Inhalte verfügen, sie bearbeiten und unautorisiert weiterverbreiten“ (110).
Im zweiten Abschnitt, „Versuch einer Sozialgeschichte der Kassette“, geht es um die Mediennutzung, die zunehmend normaler Bestandteil des Alltags wurde und
um Praktiken, die im Umgang mit dem „Kassettensystem“ entstanden. Fruth stellt Nutzergruppen vor und
beschreibt, „in welchem Kontext sie Kassetten benutzen, was sie damit ausdrücken und welche Bedürfnisse sie damit befriedigen“ (113). In den Beispielen, die
die Autorin ausgewählt und recherchiert hat und als
kleine Mediengeschichten erzählt, verarbeitet sie neben der Fachliteratur meinungsstarke „pop-feuilletonistische“ Beiträge, konfrontiert sie mit den Erlebnissen
der Gewährsleute und ihren heutigen Meinungen (Kassetten als Unterhaltungsmedien, Kinderkassetten, Mixtapes, alternative Kassettenlabels, illegale Mitschnitte,
Verbreitung von subversiven Informationen und Musik via Kassette u. a.). Indem sie Kassettenkultur „unter
der Perspektive von Mobilität und Individualisierung,
Freizeitkultur, Jugend-, Sub- und Protestkultur“ beschreibt (121), lässt sie kulturelle und gesellschaftliche
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Prozesse (Mobilität, Wertewandel, Individualisierung
von Lebensstilen, Freizeitverhalten) sichtbar werden.
Den kreativen Beitrag der Kassetten zur populären Kultur zeigt Fruth im dritten Abschnitt „Kassettenkultur
als Kommunikationskultur“ am Beispiel unterschiedlicher Szenen (Punk, Neue Deutsche Welle, regionale
Kassettenszenen). Das „Mixtape“, mit individuell zusammengestellten Aufnahmen Signum kreativer Einstellung zur Kassette, vermag auch nach dem Abgang
des „mixtapens“ als Kulturpraxis Wirkung zu entfalten: Als „Hochleistungsspeicher“ von Emotionen, der
in der Lage ist, mit dem Abspielen der Kassetten noch
nach vielen Jahren detaillierte Erinnerungen wachzurufen (286 f.). Die stark wachsende Mediennutzung durch
Kinder zeigt das Beispiel der Kinderkassette. Mit den
Kindern erschloss sich dem Medium ein bedeutender
Nutzerkreis, während das Radio als Unterhaltungsmedium für diese Gruppe an Bedeutung verlor. 1985 wurden rund vierzig Millionen Kinderhörspiele und -lieder
verkauft und um die besonders in Deutschland beliebten Kinderhörspiele bildeten sich Fanclubs. Die Hörspielproduzentin Heikedine Körting, Fruths Gewährsperson für dieses Thema, ist am Boom mit über 1 200
Hörspielproduktionen (Guinness-Buch der Rekorde)
inhaltlich und wirtschaftlich beteiligt.
Für die negative Wirkung des ubiquitären Kassettenmediums zitiert Fruth ein exotisches Beispiel: Kassettenaufnahmen prominenter indonesischer Gamelan-Musiker beeinflussen das musikalische Verhalten dörflicher
Musikensembles, die sich nicht mehr an der lokalen
Tradition, sondern an den medialen Vorbildern orientieren (270). In ihrer Schlussbetrachtung konstatiert
Pia Fruth: „Kassettenkultur hat den Umgang mit Medien und damit die Gesellschaft vielleicht tiefgreifender
verändert, als man auf den ersten Blick vermuten würde.“ (336) Ein Satz, dem man nach der Lektüre der Studie zustimmen kann.
Anmerkungen
1

2

Die Spezifika der Kassettenkultur als ein Fallbeispiel der
Entwicklung mobiler Musik-, Unterhaltungs- und Kommunikationsgeräte in Wechselwirkung zwischen Produzenten und Nutzern bis in die 1980er Jahre untersucht hat bereits Heike Weber: Das Versprechen mobiler Freiheit. Zur
Kultur und Technikgeschichte von Kofferradio, Walkman
und Handy. Bielefeld 2008. Die Produkt- und Aneignungsgeschichte der Kassettentechnik im Kontext der „langen
Sechzigerjahre“ beschrieben hat Monika Röther: The Sound
of Distiction. Phonogeräte in der Bundesrepublik Deutschland (1957–1973). Eine Objektgeschichte. Marburg 2012.
Paul du Gay, Stuart Hall, Linda Janes, Hugh Mackay u.
Keith Negus: Doing Cultural Studies. The Story of the Sony
Walkman. London 1997.

Armin Griebel, Ochsenfurt

Brigitte Bachmann-Geiser: Geschichte der Schweizer
Volksmusik. Basel: Schwabe, 2019. 399 S. m. 187 Abb.,
teils farbig, 2 CDs, ISBN 978-3-7965-3853-7.
Als eine Zusammenfassung ihrer in rund 45 Jahren erschienenen Veröffentlichungen zu Volksmusik und
Volksmusikinstrumenten der Schweiz legt Brigitte
Bachmann-Geiser nun eine „Geschichte der Schweizer Volksmusik“ vor. Beginnend bei archäologischen
Funden und der Auswertung von historischen Zeugnissen reicht ihre Schau bis in die Gegenwart hinein, wobei nicht nur die deutschsprachigen, sondern auch die
rätoromanischen, französisch- und italienischsprachigen Landesteile mit ihren Bezügen zu Frankreich und
Norditalien Beachtung finden. Dabei unterscheidet
Bachmann-Geiser zwischen traditioneller und experimenteller Volksmusik auf der einen und volkstümlicher
Unterhaltungsmusik auf der anderen Seite. Ihr Interesse gilt zwar vor allem der traditionellen Volksmusik,
so werden vor allem jene Bräuche beschrieben, die eine
Anbindung an die Vergangenheit haben. Gleichzeitig
aber betrachtet die Autorin die traditionelle Volksmusik
auch als eine bis in die Gegenwart lebendige Volksmusikszene, indem sie ihrem Wandel, ihren Erweiterungen
und experimentellen Neuerungen nachgeht.
Als erstes widmet sich die Verfasserin den traditionellen vokalen Traditionen wie dem Bättruef (Alpsegen),
dem Kühreihen und den verschiedenen Jodelarten (angefangen von den Lockrufen für verschiedene Tiere bis
hin zu den urbanen Jodelkursen oder den Jodelliedern
der Amischen aus Berne/Indiana) sowie dem Schweizer
Volkslied mit seinen Quellen. Auch der Kühreihen begann seinen Weg als Arbeitslied, wandelte sich im Laufe
seiner Geschichte zur instrumentalen Salonmusik, zur
Touristenattraktion, schließlich auch zur Repräsentationsfolklore und fand Eingang in klassische Kompositionen. In der ausführlichen Beschreibung von elf ausgewählten Volksliedern wird auch deren gegenwärtige
Rezeption berücksichtigt, etwa die Verwendung der
Melodie von „Lueget vo Bergen und Tal“ als Telefonsignal oder ihre Verarbeitung durch den syrischen Musiker Hassan Taha im Jahr 2017.
Anschließend stehen die Volksmusikinstrumente im
Mittelpunkt der Betrachtung. Hier zeigt sich Bachmann-Geisers langjährige Spezialisierung auf Musikinstrumente. Alle Instrumente werden ausführlich mit ihrer Herkunft, Bauweise, Geschichte und Verwendung
dokumentiert, angefangen von historischen Belegen
bis hin zur Gegenwart. Vergleichbar der musikalischen
Ausdrucksformen haben auch die Musikinstrumente
mehrere Funktionen, so dienen etwa Kuhglocken nicht
nur dem Auffinden von Tieren, sondern sie sind auch
Bestandteil von Bräuchen. Schellen werden als Bordun
zu den mehrstimmigen Naturjodlern genutzt, das Alphorn als Lock- und Beruhigungsinstrument für Tiere,
Signalinstrument, Heischeinstrument, Touristenattraktion, Träger symbolischer Informationen, Bestandteil von Kunst-, Kirchen- oder Popularmusik. Neben
bekannten Instrumenten wie Zither und Haus- oder
Mundorgel finden auch organologische Randgebiete wie Kinder-, Küchen- oder Pflanzeninstrumente in
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Bachmann-Geisers Veröffentlichung Berücksichtigung.
Man erfährt, in welchen Ensemblezusammensetzungen
die besprochenen Musikinstrumente verwendet wurden
und werden und gegebenenfalls auch, in welchen Museen sie noch zu finden sind. Die beigefügten zwei CDs
enthalten Tonbeispiele der beschriebenen Lieder und
Tänze sowie die Melodien, Rhythmen und den Lärm
der Kalenderbräuche und damit auch der Instrumente.
Jedes Kapitel wird durch ausführliche Anmerkungen und Literaturverweise abgeschlossen. Der Anhang enthält eine 34 Seiten umfassende Bibliografie,
ein Verzeichnis von LPs und CDs und eine Filmografie sowie Verzeichnisse von Verbänden, Institutionen,
Archiven, eine Liste der Feste mit ihren Orten und ihrer Terminierung sowie ein Personen- und Sachregister.
Dies alles lässt die Veröffentlichung von Brigitte Bachmann-Geiser nicht nur als Resümee ihrer Forschungsarbeit erscheinen, sondern auch als wörtlich gemeintes
„Schlüssel“-Werk: als einen Schlüssel zu weitergehenden Betrachtungen aller möglichen Themen und Aspekte der traditionellen Schweizer Musik.
Astrid Reimers, Köln

Eva Maria Hois (Hg.): Volksmusik und (Neo)Nationalismus. Tagungsband zum Grazer Symposium zu
Volksmusikforschung und -praxis, 8.–10. November
2017. Graz: Steirisches Volksliedwerk, 2019. 177 S.
m. Abb., Tab. (Grazer Schriften zur Volksmusikforschung und -praxis), ISBN 978-3-902516-37-4.
Das Auftreten populistischer rechtskonservativer bis
rechtsextremistischer politischer Kräfte in der Mitte unserer Gesellschaft ist ein Thema, das in den vergangenen Jahren zunehmend an Präsenz und Brisanz
gewonnen hat. Im November 2017 widmete das Steirische Volksliedwerk gemeinsam mit dem Institut für
Ethnomusikologie der Kunstuniversität Graz, dem Johann-Joseph-Fux-Konservatorium des Landes Steiermark in Graz und der Volkskultur Steiermark GmbH
ein zweitägiges Symposium zur Volksmusikforschung
und -praxis dem Thema „Volksmusik und (Neo)Nationalismus“. 2019 erschien nun unter Herausgeberschaft
von Eva Maria Hois der zugehörige Tagungsband. Auf
160 Seiten präsentiert die Herausgeberin zehn Vorträge
des Symposiums, in dessen Mittelpunkt die Grundfrage
stand, „welche Rolle Volksmusik, deren Geschichte seit
ihrer ‚Erfindung‘ ja eng mit nationalen und nationalistischen Ideen und Ideologien verbunden ist, die aber auch
grenzüberschreitend und verbindend wirken kann, in
nationalen respektive (neo)nationalistischen Diskursen
überhaupt spielt, spielen will oder kann“ (9 f.). In den
zwei Jahren, die zwischen Tagung und Publikation vergangen sind, verschärften sich Diskussionen um nationalstaatliche Politik, längst begegnen gruppenfeindliche
Phänomene wie Rassismus und Antisemitismus in nahezu allen Bereichen der Gesellschaft. Die Auseinandersetzung seitens der Volksmusikforschung und -praxis mit dem Themengebiet ist heute wichtiger denn je.

Die Beiträge des Tagungsbandes liefern das Rüstzeug
dazu, völkische, nationalistische, rassistische und antisemitische Kontinuitäten zu erkennen und einzuordnen. Dabei werden auch aktuelle Entwicklungen
beleuchtet, Modifizierungen und Transformationen
ideologisch geprägter Feindbildtheorien aufgedeckt
und Akteure (z. B. politische Gruppierungen und Vereine, Musikgruppen und einzelne Musizierende) deutlich
benannt. Eva Maria Hois blickt auf Definitionen der
Begriffe Nation, Nationalismus, Volk, Volkslied, Nationalmusik, Volksseele und Volksgeist, insbesondere auf
deren Entstehung und die damit verbundenen Phänomene. An den Beispielen der Hymnen „God save the
King (Queen)“ und der alten österreichischen Kaiserhymne zeigt sie auf, dass „der soziokulturelle Kontext
und die Zuschreibungen von außen […] weitaus bedeutender und wirkungsmächtiger [sind] als der sprachliche
und vor allem musikalische Text an sich“ (27). Ulrich
Morgenstern erläutert, wie wissenschaftliche und außerwissenschaftliche Volksmusikdiskurse „auf vermeintliche oder tatsächlich greifbare ethnisch-nationale Eigenständigkeit volksmusikalischer Phänomene einerseits
und auf interkulturelle Austauschprozesse andererseits Bezug nehmen“ (33), wo sachlich oder ideologisch
debattiert wurde beziehungsweise wird. Dabei wird
deutlich, dass ethnisch-nationale Distinktion ebenso
positiv wie Interethnik negativ belegt sein können und
sich Vertreter*innen der europäischen Volksmusik im
Spannungsfeld von kultureller Eigenart, vergleichender Perspektive und Interethnik bewegen – die Forschungsschwerpunkte ließen weitgehend erkennen, ob
und zu welchem Pol verstorbene Fachvertreter*innen
tendierten.
Dementsprechend fasst auch Eva Maria Hois die Erkenntnisse aus der Tagung auf der hinteren Umschlagseite zusammen: „So liegt es immer in der Verantwortung der Handelnden wie auch Forschenden, wachsam
und kritisch auf politische und ideologische Indienstnahmen von Volksmusik und Volkskultur hinzuweisen,
um diese nicht zum Spielball von Ideologien werden zu
lassen und einem Missbrauch vorzubeugen.“
Der Tagungsband legt nahe, dass auf eine gewünschte
Verantwortung der Handelnden (moralischer Imperativ) nicht immer gesetzt werden kann. Die von Ulrich
Morgenstern aufgeführten Beispiele scheinbar ambivalenten Verhaltens Heinrich Himmlers und einiger österreichischer Volksmusikpfleger, die nicht nach der von
ihnen vertretenen Ideologie handeln, lassen eher darauf schließen, dass viele Menschen pragmatisch handeln: Der Musiktitel gefällt oder gefällt nicht, wird entsprechend ins Repertoire aufgenommen oder nicht. Der
Brauch und die Brauchhandlungen interessieren, die
(angebliche) Tradition einer Tanzform scheint ins eigene Weltbild zu passen, schon sind theoretisch vorhandene Grenzen vergessen, aufgehoben (49 ff.). Auch Dieter
Ringli stellt die Abwesenheit kausaler Zusammenhänge zwischen Ideologie und Musikausübung fest: „Das
gestiegene Interesse an Volkskultur und Volksmusik
ist also keineswegs ein Ausdruck von Neo-Nationalismus, genauso wenig wie der Kulturaustausch automa-

188

Rezensionen
tisch eine weltoffene Haltung nach sich zieht“ (65) sowie „Volksmusik […] letztlich einfach das Abbild von
Zeitgeist und Befindlichkeit der Bevölkerung [ist] – mit
all seinen Schattenseiten und Widersprüchen, und das
ist gut so. Die Alternative wäre die museale Konservierung der Volksmusik.“ (66)
Nicht jeder, der seinen Aufforderungssatz mit zwei
oder mehr Ausrufezeichen versieht oder den Begriff des
„Kulturschaffenden“ verwendet,1 ist ein (Neo)Nazi,
aber auch nicht jeder, der nach Text und Noten des „Engelland-Liedes“ fragt oder um Aufführung des „Badonviller-Marsches“ bittet, ist ein unbedachter Liebhaber
traditioneller Musik. Nicht alles, was in der NS-Zeit
missbraucht, instrumentalisiert, mit falscher Absicht intoniert wurde, muss für immer tabu sein. Aufgabe der
Volksmusikforschung ist aber, Finger in Wunden zu legen und Aufklärung anzubieten. Oder wie im letzten
Beispiel auf Missbrauch und Rechtsbruch hinzuweisen.
Es ist wichtig, diesbezüglich aktuelle Strömungen,
Gruppierungen, Parteien sowie deren Ideologien, Organisationsstrukturen und Programme zu kennen.
Häufig taucht in Medien der Begriff „Neue Rechte“ auf,
eine wichtige Rolle spielen die „Identitären“. Die Bundeszentrale für politische Bildung in Deutschland definiert die „Neue Rechte“ als losen Zusammenschluss
„eine[r] Intellektuellengruppe, die sich hauptsächlich
auf das Gedankengut der Konservativen Revolution
der Weimarer Republik stützt, eher ein Netzwerk ohne
feste Organisationsstrukturen darstellt und mit einer
‚Kulturrevolution von rechts‘ einen grundlegenden politischen Wandel vorantreiben will.“2 Bei seinen Untersuchungen zum Thema „‚Neue Rechte‘ als Wiedergänger. Rechtsextreme Kontinuitäten in Österreich“ stellt
Andreas Peham entsprechend fest: „Tatsächlich sieht
die ‚Neue Rechte‘ sehr alt aus, wenn man ihre Positionen einer genaueren Analyse unterzieht. Gerade in Österreich handelt es sich bei dieser Selbstbezeichnung um
einen Begriff, der mehr für neue Strategien und Formen
als für neue Inhalte steht.“ (102)
Die Musik der „Neuen Rechten“ nimmt Florian Wimmer in den Blick: „‚Neo-Folk‘ als Soundtrack der ‚Neuen Rechten‘? Eine musikalisch-politische Spurensuche
anhand ausgewählter Beispiele“ heißt der Titel seines
Beitrags, der sich konkret der Fragestellung widmet,
„Inwieweit weist ‚Neofolk‘ politische Bezüge auf bzw.
inwieweit kann das Genre als Begleitmusik ‚neurechter‘
Gruppierungen bezeichnet werden?“ (115) Für Außenstehende erkennbar seien bei diesem Musikgenre „deutliche Anklänge an die angloamerikanische ‚Folk-Music‘ der 1960er- und 70er-Jahre“ (123). Im „Neofolk“
existiere generell „ein gewisser Nimbus des ‚unpolitischen‘“ (122), doch offenbare er sich als Transformation
des „Folk“: „Gab man sich im ‚folk‘ bewusst anti-elitär,
so tritt im ‚Neofolk‘ eher ein elitär-intellektueller Habitus zutage“ (126 f.). Die Akteure des „Neofolk“ präsentieren sich jedoch bezüglich ihres Volksmusikbegriffes mit vergleichbar bizarren Vorstellungen wie manche
Akteure der konservativen Volksmusikpflege. Welche
„Vorstellungen Pegida-Anhänger und -sympathisanten
vom ‚Volkslied‘ bzw. ‚Weihnachtslied‘ haben und wie

diese in ihre rechtspopulistischen Vorstellungen eingebaut werden“ (173), beschäftigt Michael Fischer in seinem Beitrag „‚Und bitte DEUTSCHE Weihnachtslieder
singen!‘ Die rechtsnationale Empörungsbewegung PEGIDA und das ‚Weihnachtsliedersingen‘ 2014 in Dresden“. Erschreckend tritt dabei die Instrumentalisierung
des im christlichen Jahreslauf verankerten Brauchkomplexes (v. a. am Beispiel des Turmblasens, 164) und
der Pseudoexpertise des „Vorsängers“ hinsichtlich der
Liedforschung (168) vor Augen.
Wir kennen das aus anderen Bereichen der Volksmusikforschung: Geschichte und Informationen zu einzelnen
Musikstücken interessieren einen Großteil der Akteure
nicht, weil es bequemer ist, sich nicht mit unbequemen
Gedanken befassen zu müssen, weil es vordergründig
nur ums „Singen“, ums „Tanzen“, um „Brauchtumspflege“ (!), um „Tradition“ gehe, weil man endlich aufhören solle, in der Vergangenheit zu wühlen, weil die
Beschäftigung mit der NS-Zeit überflüssig sei … die
Gründe sind vielfältig und manche davon auch nachvollziehbar. Dennoch ist es Aufgabe der Volksmusikforschung, über die akademische Diskussion hinaus
der breiten Öffentlichkeit Informationen zur Verfügung zu stellen, damit alle, die sich interessieren, auch
die Möglichkeit haben, valide Fakten und aktuelle Forschungsstände abzurufen. Volksmusikforschung, Musikethnologie und verwandte Disziplinen müssen in
der öffentlichen Diskussion präsenter werden und sich
dafür einsetzen, dass ihre Erkenntnisse deutlich mehr
und besser wahrgenommen, gefunden und genutzt werden, als diejenigen von selbst ernannten Experten. Dazu
kann und muss das Netzwerk mit den vielen hauptund ehrenamtlichen Volksmusik- und Heimatpflegern
genauso wie mit an seriöser Forschung interessierten
Laien auf- und ausgebaut werden.
Die Unkenntnis der Genese des und der Diskussionen zum musikalischen Werk verdeutlicht der Beitrag
„Eine symbolische Kluft zwischen Laizismus und religiösem Fundamentalismus: 10. Yıl Marşi (Hymne
für das 10. Jahr der türkischen Republik)“ von Hande
Sağlam. Entstand die Hymne 1933 zur Feier des Kemalismus (90) und avancierte zur bekanntesten türkischen
Hymne, steht sie nach mehreren Transformationen heute vor allem als Hymne jener, die „ihrer kritische[n] Haltung gegenüber dem Fundamentalismus bzw. der AKPRegierung Ausdruck geben, ohne deren nationalistisch
geprägte Bedeutung zu bedenken“ (100). Aber auch
vorher schon seien die „feine[n] kritischen Botschaften des Komponisten, die schon 1932 diskutiert wurden, […] den Anti-LaizistInnen entgangen“ (98). Fehlt
einerseits die Kenntnisnahme des wissenschaftlichen
Diskurses, fehlt an anderen Stellen trotz besseren Zugangs zu solchem Wissen scheinbar die Sensibilität dafür: „Die Art und Weise, wie die Werke […] ohne ihren
historischen Kontext und völlig unkritisch präsentiert
werden, ist nicht nur wissenschaftlich unseriös, sondern
auch ethisch höchst unverantwortlich“ (139), zitiert
Thomas Nußbaumer in seinem Beitrag „‚Dem Land Tirol die Treue‘. Die nationalistische Ideologisierung der
‚Südtirolfrage‘ in Produkten der Popularmusik“ eine
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kritische Stellungnahme mehrerer Fachleute gegenüber
einem Musikwissenschaftler, bei welchem Nußbaumer
selbst „jegliches Reflexionsniveau“ und mangelnde Diskussionsbereitschaft in dieser Angelegenheit vermisst.
Der Tagungsband enthält neben Autor*innen-Portraits dankenswerter Weise zu jedem Beitrag Abstracts
in Deutsch und Englisch. Über kleine layouttechnische
Versehen wie verschobene Fußnoten oder nicht konsequent eingerückte lange Zitate liest man leicht hinweg.
Für den beigegebenen Jodler fehlt allerdings jedwede
Einordnung in den Seminarzusammenhang. Den Veranstaltern des Symposiums ist dafür zu danken, dass sie
dem Vorschlag des Ethnomusikologen Helmut Brenner
gefolgt sind, dieses Symposium dem wiedererstarkenden „Gespenst“ „des chauvinistischen (Neo)Nationalismus und [der] Demaskierung von politischen Ideologien im ‚Schafspelz‘“ (8) zu widmen. Mehr denn je
muss dem Aufruf der Herausgeberin in Volksmusikforschung und -praxis gleichermaßen Folge geleistet werden: „Es gilt, achtsam zu sein, Augen – und Ohren –
offen zu halten und gegebenenfalls auch, in durchaus
mehrdeutigem Sinne, die Stimme zu erheben.“ (13)
Anmerkungen
1

2

Matthias Heine: Verbrannte Wörter. Wo wir noch reden wie
die Nazis – und wo nicht. Berlin 2019.
Armin Pfahl-Traughber: Was die „Neue Rechte“ ist – und
was nicht. Definition und Erscheinungsformen einer rechtsextremistischen Intellektuellengruppe. In: Bundeszentrale für politische Bildung, 21. 1. 2019, https://www.bpb.de/
politik/extremismus/rechtsextremismus/284268/was-die
-neue-rechte-ist-und-was-nicht [5. 5. 2020].

Heidi Christ, Uffenheim

Hans Jürgen Wulff u. Michael Fischer (Hg.): Musik gehört dazu. Der österreichisch-deutsche Schlagerfilm 1950–1965. Münster/New York: Waxmann,
2019. 239 S. m. Abb. (Populäre Kultur und Musik,
Bd. 24), ISBN 978-3-8309-3965-8.
Der zu besprechende Band widmet sich einem Filmgenre, das bisher kaum Gegenstand kulturwissenschaftlicher Analysen war: dem Schlagerfilm. Bereits im
Editorial wird darauf verwiesen, dass dies ein disziplinübergreifender Blindfleck ist, wenn es heißt, dass „die
BRD-Filmproduktion der Zeit vor dem neuen deutschen Film eine noch kaum erforschte Phase deutscher
Filmgeschichte“ (7) sei. Schlagerfilme sind hiervon nicht
auszunehmen, denn es ist vollkommen richtig, wenn im
Band behauptet wird, es sei bisher bei einer „einzigen
größeren Untersuchung zum Schlagerfilm“ (21) geblieben – nämlich der medienwissenschaftlichen Dissertation „Wenn die Musik spielt … Der deutsche Schlagerfilm der 1950er bis 1970er Jahre“ aus dem Jahr 2012
von Daniela Schulz. Das von Michael Fischer und Hans
Jürgen Wulff herausgegebene Sammelwerk nähert
sich mit seinen 15 Beiträgen also durchaus einer emp-

findlichen Forschungslücke im Bereich der populären
Unterhaltungskulturen.
Schlagerfilme im „diskursiven und sozialhistorischen
Zusammenhang der Zeit“ (7) zu fassen, wird einleitend zum Anliegen des Bandes erklärt. Dahinter verbirgt sich eine Bandbreite an Ansätzen, die teils motivgeschichtlich argumentieren, (tradierte) Erzählformen
in den Blick nehmen oder anhand der Liedtexte, Performanzen sowie Handlungsstränge soziokulturelle Prozesse der 1950er und 1960er Jahre thematisieren.
Neben werkimmanenten Aspekten widmen sich einige Beiträge auch verstärkt produktionsgeschichtlichen
Rahmungen und der Rezeption durch zeitgenössische
Filmbeobachter.
Am Beispiel der Graf-Bobby-Filme nähern sich Caroline Amann und Hans Jürgen Wulff der konstatierten Hybridität des Schlagerfilms. Hierbei wird deutlich, dass durchaus Rückgriffe auf ältere Theater- und
Musikfilmtraditionen gemacht werden. Die beiden
Autor_innen heben hervor, in den untersuchten, durchaus komödiantischen Filmen sei „[d]as wichtigste Medium des Lachenmachens […] das Sprachliche“ (27).
Dabei wird nicht übersehen, dass durch das Entlehnen
diverser Figurentypen und Schauspielstile anderer Genres der „körperlich wie musikalisch artikulierte[n] Exzessivität des Ausdrucks“ (25) eine ebenso große Rolle zukommt.
Der Beitrag von Stefanie Mathilde Frank nimmt „die
vielschichtigen Anknüpfungs- und Wandlungsprozesse im Unterhaltungsfilm“ (31) in den Blick. Am Beispiel dreier Remakes werden sowohl Filmhandlungen,
Inszenierungsformen sowie die Produktions- und Rezeptionsweisen thematisiert. Frank stellt hierbei neben
einem „zunehmend offensivere[n] Nebeneinander verschiedener musikalischer Stile und Schlager“ (48) auch
eine „ungezwungene Körperlichkeit“ (48) fest. Anhand
ihres Samples kommt die Autorin zu der Erkenntnis,
dass es zu einem „grundlegende[n] Wandel der Musik
im Publikumskino“ (48) in den 1950er Jahre gekommen
sei. Dies sei letztlich auch auf (medien‑)ökonomische
Prozesse und Unterhaltungselektronik zurückzuführen, die letztlich zu einer zunehmenden Pluralisierung
der Unterhaltungsangebote beitrugen.
Weitere Aufsätze nähern sich dem Phänomen Schlagerfilm auf einer eher motivanalytischen Ebene, um gesellschaftliche Semantiken zu dechiffrieren. Réka Gulyás
widmet ihre Analyse den im Schlagerfilm dargebotenen
Ungarnbildern. Stereotypisierte Beständigkeiten zwischen den Operettenfilmen der 1930er und 1940er Jahre und den späteren Schlagerfilmen sieht sie insbesondere bei den „Elemente[n] der Ungarninszenierung“ (68).
Diese seien jedoch bei den späteren Filmproduktionen
dekontextualisiert und dienten dem Publikum lediglich
als Setting, „in das sie ihre affektiven Phantasien und
Wunschenergien hineinfließen lassen konnten“ (69).
Geografisch ähnlich orientiert sich Lucian Schiwietz,
der nach den Funktionen südosteuropäischer Musik in
Heimatfilmen der Nachkriegszeit fragt. Hans Jürgen
Wulff nähert sich in seiner Diskursanalyse der sozialen
Spezifik der Musikverwendung und ‑präferenz anhand
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des Filmes „Hoch droben auf dem Berg“ (BRD 1957).
Insbesondere anhand von Soundscapes werden soziale
Differenzierungen getroffen und inszeniert. Der Mitherausgeber fasst dabei die urban bis international stilisierte Schlagermusik jedoch nicht als Gegenpol zu einer
regionalen Volksmusik auf. Vielmehr hätten sich „die
beiden Sphären in der Argumentation des Films längst
einander angenähert“ (93), was Wulff mitunter als Signum der Zeit betrachtet, in welcher sich „die Transformation zur Populärkultur […] längst vollzogen“ (94)
habe. Weitere Kongruenzen zwischen gesellschaftlichen
Transformationsprozessen und Sehnsuchtsvorstellungen im Schlagerfilm legt Gabriele Vogt mit ihren Ausführungen zur Italienreise als Filmmotiv exemplarisch
dar. Schließlich liefert Michael Fischer eine weitere mentalitätsgeschichtlich informierte Motivanalyse, in der
neben neuen Formen der Vermarktung auch „generationale, soziale und ästhetische Konflikte“ (126) und die
Herausbildung neuer jugendkultureller Habitusformen
am Beispiel eines Peter-Kraus-Films als gesellschaftliche Tiefentexte freigelegt werden.
Mit der Thematik der Geschlechterrollen und ‑beziehungen setzen sich gleich drei Beiträge auseinander.
Detlef Arlt und Hans Jürgen Wulff zeichnen nach, wie
in einem Graf-Bobby-Film der weibliche Körper einerseits in ökonomische Kontexte gesetzt wurde und andererseits – vor allem mit Bezug auf die Sexualität – in
ein „repressive[s] wie restriktive[s] Geschlechterrollensystem der 1950er“ (134) integriert war. Am Beispiel
von „Die süßesten Früchte“ (BRD 1953/54) skizziert
Theresa Georgen die gezeigte Mode als „Medium der
Phantasien und des Begehrens kleinbürgerlicher Wünsche“ (207) sowie als Indikator sich wandelnder Formen der Weiblichkeit. Bei Elisabeta Fabricis Beitrag, der
sich sehr nah an der Filmhandlung bewegt und die „dramaturgische Strategie der Mehrfachpaarung“ (193) zum
Thema hat, werden Geschlechterrollen mitunter auch
knapp thematisiert.
Martin Lücke und Klaus Nathaus setzen sich mit der
hinter den Schlagerfilmen stehenden Industrie auseinander, wobei besonders der Ansatz des Letzteren überzeugt. In seinem englischsprachigen Beitrag zeigt er
eindrucksvoll auf, welche Beziehungen und Netzwerke zwischen verschiedenen Akteuren der Musik- und
Filmindustrie bestanden. Darüber hinaus wird deutlich,
wo sich Handlungsmacht bündelte und wie Produktionsentscheidungen gefällt wurden. Kommerzialität
spielt insbesondere auch im Beitrag von Bernd Hoffmann eine Rolle, der sich diskursanalytisch der Jazzpublizistik und deren Argumentationsweisen sowie Abgrenzungsstrategien zum Schlager widmet.
Der Band schließt mit einem weiteren Aufsatz von
Hans Jürgen Wulff. Hier skizziert er in gewohnt komplexer und weitsichtiger Art und Weise einige methodologische Überlegungen zur (Un)Möglichkeit einer
filmwissenschaftlichen Werkanalyse des Schlagerfilms
„Mädchen mit schwachem Gedächtnis“ (BRD 1956)
und schließt seine „diskursive Analyse“ (222) mit einem
Unbehagen an der Tragkraft bestehender Beschreibungskategorien der klassischen Werkanalyse.

Was bleibt von diesem Sammelband? Wenngleich vorab im Editorial schon größere Verbindunglinien skizziert werden, hätte dem Band dennoch eine Bündelung
der Erkenntnisse in einem separierten Kapitel gut getan. Beispielsweise scheint das Thema Körperlichkeit
eine für die gesamte Bandbreite des Genres relevante
Dimension zu sein, welche als zentraler Bedeutungsträger für die Kommunikation von soziokulturellen Differenzierungen fungiert.
Dies nur als kleiner Wunsch, der wohl das Format Sammelband im Allgemeinen betrifft und jenes oft noch
einmal aufwerten würde. Schließlich liefert das vorliegende Werk Beiträge zum Verständnis eines bisher wenig beachteten Genres. Dabei ist es mehr als nur eine anregende Lektüre für Schlagerfilminteressierte, denn die
enthaltenen Aufsätze liefern zeitgeschichtliche Einblicke weit über den engeren Fokus des Sammelwerks hinaus – und dies auf eine besonders anschauliche Art und
Weise. Besonders beim Studium des Fußnotenapparats
in Wulffs Beiträgen wird außerdem immer wieder deutlich: Im Bereich des Schlagerfilmes sind die Forschungsperspektiven längst nicht erschöpft. Vielmehr werden
im Rahmen dieser Annäherung an eine bislang klaffende Forschungslücke zugleich mögliche Blaupausen für
künftige Analysen präsentiert.
Patrick Pollmer, Regensburg

Gabriele Clemens (Hg.): Werben für Europa. Die mediale Konstruktion europäischer Identität durch Europafilme. Paderborn: Schöningh, 2016. 620 S. m.
zahlr. Abb., ISBN 978-3-506-77795-9.
Dass „die“ europäische Idee ebenso eine Identitätskonstruktion ist wie andere politische Ordnungsvorstellungen, hat sich mittlerweile als Erkenntnis breit durchgesetzt. Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit
dieser Konstruktion indes ist nach wie vor überwiegend
auf schriftliche Diskurse fixiert. Dies ändert ein Buch
über die „mediale Konstruktion europäischer Identität durch Europafilme“, herausgegeben von Gabriele
Clemens. Es fasst die Ergebnisse eines DFG-Projektes
zusammen, das Filmwissenschaftler*innen und Historiker*innen gemeinsam unter ihrer Leitung an der Universität Hamburg durchgeführt haben.
Ausgehend von der Feststellung, dass die nach dem
Zweiten Weltkrieg entstehenden europäischen Organisationen eine aktive Medienpolitik und gezielte Öffentlichkeitsarbeit betrieben, um das europäische „Bewusstsein“ zu stärken, setzt sich die Publikation mit einem
Quellenkorpus auseinander, der bisher noch sehr wenig Aufmerksamkeit erfahren hat: „Europafilme“, also
Auftragsfilme, die produziert wurden mit der Intention,
„für den europäischen Einigungsgedanken zu werben,
d. h. die Bürger*innen mit den Institutionen des geeinten Europas vertraut zu machen, ein positives Bild des
Einigungsprozesses zu erzeugen und ein Zusammengehörigkeits- oder Gemeinschaftsgefühl der Europäer als
Teil des institutionalisierten Europas zu erreichen“ (23).
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Solche Filme wurden von verschiedenen Auftraggebern produziert: von den offiziellen europäischen Institutionen wie dem Brüsseler Pakt/WEU, dem Europarat und den Europäische Gemeinschaften (EWG, EG),
aber auch von Einzelstaaten, vor allem Frankreich, Italien und der Bundesrepublik Deutschland, sowie auch
von privaten Europaorganisationen wie der Europäischen Bewegung oder der deutschen Europa-Union.
Meist semifiktionale Kurzfilme oder Dokumentarfilme
(mit Ausnahme des von der Europabewegung produzierten „Banketts der Schmuggler“ von 1952, dem einzigen reinen Spielfilm im hier untersuchten Sample),
teilweise mit Trickfilm- und Animationselementen oder
mit Archivmaterial angereichert, wurden sie hauptsächlich in Schulen und Bildungsinstitutionen gezeigt, zum
Teil aber auch in Kinos als Vorfilme. Rund 450 Filmtitel
konnten recherchiert werden, von denen sich 300 Filme in Archiven lokalisieren ließen. Das ist ein beeindruckendes Ergebnis und es ist ein großer Mehrwert,
diese Titel in der umfangreichen Filmografie greifbar zu
haben.
In die Analyse findet aber doch nur eine begrenztere
Auswahl an besonders aussagekräftigen Filmen Eingang. In drei Hauptteile gegliedert, untersuchen die
Autor*innen einerseits die Filme verschiedener europäisch-übernationaler Auftraggeber, dann nationale Europafilme aus Frankreich, der Bundesrepublik
Deutschland und Italien und fragen schließlich in einem
thematisch angelegten Teil nach Leitmotiven inhaltlicher Art in den verschiedenen Europafilmen. Die Rezeption der Filme und die darüber hinausgehende Frage, ob die Filme in irgendeiner Form ihre Intention,
zur Schaffung einer europäischen Identität beizutragen,
umsetzen konnten, findet hingegen mit Verweis auf fehlende Daten keine Berücksichtigung.
Diese Gliederung macht einerseits Sinn, da sie den Blick
auf Auftraggeber und ihre Intentionen, Herstellungsprozesse und Verantwortliche, übernationale und nationale Interessen an diesen Filmen und schließlich
inhaltliche Fragen lenkt. Andererseits, und das durchzieht das Buch wie ein roter Faden, führt diese Gliederung zu deutlichen Redundanzen. Da offenbar der im
Prinzip ja löbliche Anspruch bestand, möglichst viele,
vielleicht alle der beteiligten Mitarbeiter*innen ihren
Forschungsanteil präsentieren zu lassen, hat der Band
deutliche Längen – was sich nicht zuletzt am Umfang
von 620 Seiten festmachen lässt. Inhaltlich liegt dies vor
allem daran, dass sich zwischen den verschiedenen Ebenen bei allen Unterschieden auch deutliche Ähnlichkeiten ausmachen lassen – was ja wiederum ein Befund für
sich ist. Es zeigt sich, dass die Europaideen, die in diesen Filmen vermittelt wurden, erstaunlich ähnlich sind,
egal ob wir auf die europäische, die nationale, die politische oder die privat-lobbyistische Ebene schauen. Der
prägnant durch Gabriele Clemens zusammengefasste
Schluss bündelt diese Aspekte. So finden sich in vielen
Filmen Bezüge auf ein vorgeblich gemeinsam-kulturelles Erbe Europas in Antike und Mittelalter. Bilder von
antiken Ruinen, von Schlössern und Kunstwerken illustrieren dieses gemeinsame Erbe. Solche Darstellungen

waren oft verbunden mit teleologischen Geschichtsdarstellungen, die die Nationalstaatsbildungsprozesse der
frühen Neuzeit als „Sündenfall“ Europas betrachteten.
Geläutert durch den Zweiten Weltkrieg sei Europa in
den fünfziger Jahren mit der europäischen Integration
zu seiner wahren Bestimmung zurückgekehrt. Als Leitmotiv gilt oft der Verweis auf Wohlstand, wirtschaftliche Prosperität und Konsum auf der einen, Frieden und
Glück auf der anderen Seite. Filmisch inszeniert durch
Autos, Züge und Flugzeuge, immer in Bewegung, durch
Fabriken und moderne Bauten suggerierten diese Szenen den wirtschaftlichen Wideraufstieg Europas – gerade in Kontrast mit den Aufnahmen von Ruinen, frierenden Menschen und Flüchtlingsströmen, die das Elend
des Zweiten Weltkriegs symbolisierten, oder in antikommunistischer Abgrenzung vom „Osten“ als sowjetischer Einflusssphäre. Ein überwiegend positives und
optimistisches Zukunftsbild wurde hier gezeichnet, allein noch gestört durch den Bösewicht fast aller Europafilme: den „als bürokratisch, willkürlich und despotisch gezeichneten“ Zöllner und Grenzbeamten (538),
der eifersüchtig über seine zum Symbol der Vergangenheit stilisierten Grenzen und Schlagbäume wacht. Die
Jugend hingegen wurde in diesen Filmen als Träger dieses Europagedankens inszeniert, wobei auch die berühmte „Grenzbaum“-Aktion in St. Germanhof 1950
wiederholt in den Fokus der Analyse geriet. Die Autoren zeigen, dass diese Aktionen keinesfalls so spontan abliefen wie der sich darum rankende Mythos es
glauben machen wollte. Überhaupt kommt der Band zu
dem Befund, dass die Rolle der Europabegeisterten „der
Jugend von Auftraggebern und Filmemachern größtenteils […] nur angedichtet“ worden sei (539).
Ein solches, vor allem am Wohlstandsversprechen ausgerichtetes Europabild, das Bezug nahm auf gemeinsame Werte und eine gemeinsame Geschichte, war spätestens Mitte der 1950er Jahre im Europadiskurs dominant,
das hat die Forschung schon seit geraumer Zeit herausgearbeitet. Was diesem Band jedoch gelingt, wurde bisher in dieser Weise kaum geleistet: zu verdeutlichen, wie
ähnlich sich die Europadiskurse in den verschiedenen
Ländern Westeuropas und auch auf der europäischen
Ebene waren. Obwohl es natürlich auch Unterschiede gab – so verwiesen Europafilme der Bundesrepublik häufig auf das „Wir sind wieder wer“, französische
Europafilme arbeiteten sich vor allem am deutsch-französischen Verhältnis ab und italienische Produktionen
zeigten eine, in Produktionen anderer Länder so nicht
zu findende, Orientierung an einem politisch integrierten Europa auf – so überrascht bei der Lektüre immer wieder, wie ähnlich sich die Filme offenbar in ihren
Grundaussagen, den verwendeten Bildern und Botschaften letztlich doch waren. Dies weist auf eine europäische Identität hin, die die Filme zwar eigentlich
erst herstellen wollten, die aber ganz offensichtlich bei
den verantwortlichen Filmschaffenden und Auftraggebern sowohl auf europäischer wie auch auf verschiedenen nationalen Ebenen bereits vorhanden war. Dies und
die Tatsache, dass hier ein bisher völlig vernachlässigter
Quellenbestand erschlossen wurde, macht das bespro-
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chene Werk, trotz gewisser Längen und Redundanzen,
so interessant, wichtig und weiterführend.
Vanessa Conze, Gießen

Georg Koch: Funde und Fiktionen. Urgeschichte im
deutschen und britischen Fernsehen seit den 1950er
Jahren. Göttingen: Wallstein, 2019. 376 S. m. 16 Abb.
(Medien und Gesellschaftswandel im 20. Jahrhundert, Bd. 11), ISBN 978-3-8353-3421-2.
Das Fernsehen ist von je her ein auf Bilder angewiesenes Medium. Geht es um die Vermittlung von historischen Themen, ist das oft ein Problem, denn die wenigen Quellen etwa der Urgeschichte liefern solche nur
marginal. Trotzdem scheut sich das Fernsehen nicht, in
verschiedenen (semi-)dokumentarischen Formaten audiovisuell den Alltag der frühen Menschheit zu rekonstruieren, dar- und nachzustellen. Auf welches Wissen,
auf welche Bildlichkeit und auf welche Inszenierungsmittel greifen die Produktionen dabei zurück? Hier
setzt die Untersuchung von Georg Koch an. Sie beschäftigt sich mit der Inszenierung urgeschichtlicher Themen zwischen wissenschaftlichen Erkenntnissen und
der Logik des Filmischen im britischen und deutschen
Fernsehen seit den 1950er Jahren. Die Publikation basiert auf Kochs Dissertation, die im internationalen Verbundprojekt „Living History“ am Leibniz-Zentrum
für Zeithistorische Forschung Potsdam entstand und
im Gros kulturwissenschaftlich zu verorten ist. Koch,
der Geschichte, Informatik und Public History studierte, gelingt es, zwei Perspektiven auf die Popularisierung
von archäologischen Themen miteinander zu verbinden: erstens ist die Wissenschaft angewiesen auf ‚Fiktionen‘, um ihre Erkenntnisse dem breiten Publikum zu
vermitteln, zweitens benötigen Film und Fernsehen die
wissenschaftlichen ‚Funde‘, um ihre Inszenierungen zu
authentisieren. Er geht davon aus, dass „Prähistorische
Forschung und Massenmedien voneinander abhängige Wissenssysteme sind, die […] kontinuierlich aufeinander Einfluss nehmen“ (10). Seine These ist, „dass
sich in den Produktionen das urgeschichtliche Wissen
der unterschiedlichen Akteure aus den sich überschneidenden Sphären der Wissenschaft und der Medien verschränkt, immer wieder neu verhandelt und jeweils in
die Gegenwart eingelesen wird. […] Gleichzeitig wird
hier ein Raum für die Darstellung von Emotionen eröffnet, die in die urgeschichtliche Lebenswelt eingelesen
werden“ (19). Unter dieser Prämisse sind die Besonderheiten der jeweiligen Jahrzehnte, in denen die untersuchten Fernsehsendungen entstanden sind, analytisch
berücksichtigt.
Das Buch umfasst neben Einleitung und Schluss drei
argumentativ-analytische Kapitel. Das erste davon ist
überschrieben mit „Bewegte Urgeschichte in Deutschland und Großbritannien bis 1970“ (31) und fokussiert
Fernsehdokumentationen seit den 1950er Jahren. Aufgezeigt wird, dass sich archäologische Themen im deutschen Fernsehen der Zeit kaum finden und wenn, dann

stets ohne eine explizite Deutung des Vergangenen. In
britischen Geschichtsformaten hingegen ist die Urgeschichte regelmäßiges und beliebtes Thema auf Produktions- wie auch auf Rezeptionsseite. Dies erklärt sich
durch die nationalen Eigenheiten: in Großbritannien
durch eine gewisse Unbeschwertheit in der populären
Wissenschaftskultur und der Archäologie als allgemeine bildungsbürgerliche Unterhaltungs- und Freizeitbeschäftigung. In Deutschland hingegen sind die ersten
Fernsehjahrzehnte geprägt durch den problematischen
Umgang der Nationalsozialisten mit urgeschichtlichen
Themen, die filmisch stets im völkisch-nationalen Sinn
ausgelegt wurden.
Der darauffolgende Teil beschäftigt sich mit der „Emanzipation des Fernsehens von der Wissenschaft“ (99).
Hier stehen Fernsehdokumentationen im Fokus, die ab
1970 und bis in die 1990er Jahre hinein entstanden sind.
Koch kommt für diesen Zeitraum zu dem Schluss, dass
sich ein Wissenschaftsjournalismus herausbildet, der als
Bindeglied zwischen Öffentlichkeit und Archäologie
als wissenschaftlichem Fach fungiert. So wechseln die
Archäolog_innen von der Moderation der Sendungen
hin zur Kommentierung. Journalist_innen übernehmen
parallel dazu die Moderator_innen-Rollen. Gleichzeitig
weitet sich die Diskrepanz zwischen Wissenschaft und
medialer Darstellung, denn während die Forschung immer komplexer wird und sich eine große Lückenhaftigkeit der Befunde zeigt, setzen die fernsehdokumentarischen Darstellungen weiterhin auf einfache Antworten,
Deutungs- und Erzählmuster. So zeigt Koch auf, dass
die mediale Archäologie vor allem emotionale Geschichten erzählt und auch in der Entstehung immer
weniger auf Fachwissen aus der Wissenschaft zurückgegriffen wird. Urgeschichte soll, wie die anderen Themen des Fernsehens auch, vor allem Zuschauer_innen
emotional packen und damit an das Programm binden.
Das letzte der drei analytischen Kapitel behandelt Dokumentationen von 1990 bis 2010 und ist treffend mit
„Urgeschichte jenseits der Wissenschaft“ (149) betitelt.
Über die Analysen der von Koch wohl gewählten Fernsehformate zeigt sich, dass bei der Inszenierung urgeschichtlicher Themen weniger wissenschaftliche denn
televisuelle Erzähllogiken maßgebend sind. Geschichte wird im Fernsehen emotional erzählt, vorherrschende Strategien dabei sind Visualisierung, Dramatisierung,
Personalisierung, Narrativierung und Authentifizierung. Koch spricht gar von einer televisuellen „PaläoPoesie“ (193). Anders als bei den frühen Formaten sind
es seit den 1990er Jahren vor allem menschliche Schicksale, die über Spielszenen und Reenactments vom urgeschichtlichen Alltag erzählen. Fernsehdokumentationen inszenieren also eigene ‚Fiktionen‘, die sich nicht
direkt aus den archäologischen ‚Funden‘ erschließen
lassen, die aber auch nicht als explizit unrichtig bezeichnet werden können. Die populären Interpretationen der Urgeschichte richten sich daher eher an gegenwärtig allgemein gültigen Annahmen darüber aus,
wie es damals gewesen ist. Koch erklärt, Fernsehdokumentationen „verbinden Vergangenheit und Gegenwart in eine auf die Zukunft gerichtete Erzählung,
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weisen auf Handlungsoptionen hin, lassen wissenschaftliche und allgemeingesellschaftliche Fragen und
Antworten verschmelzen und bieten anschlussfähige
Identifizierungsmöglichkeiten“ (308).
Die gewonnenen Erkenntnisse, die im vorliegenden
Buch präsentiert werden, beziehen sich nicht auf die aus
fachwissenschaftlicher Perspektive richtige Darstellung
von prähistorischen bzw. archäologischen Themen.
Vielmehr geht es darum, dass Geschichtsinterpretation und Geschichtsschreibung außerhalb des Fachdiskurses immer auch eine kulturelle Praxis darstellen, die
deutlich stärker in die Öffentlichkeit ausstrahlt, als es
fachwissenschaftlicher Diskurs je vermag. Somit verweisen die Analysen eben auch auf die Schwierigkeiten der filmischen Aufbereitung von Urgeschichte.
Koch gelingt eine Auseinandersetzung mit Geschichtsdarstellung, die sich gewissermaßen zwischen den Wissenschaften bewegt, aber vor allem aus medienwissenschaftlicher Sicht gewinnbringende Ergebnisse liefert.
So zeigt er erstens auf, wie das Fernsehen dazu beiträgt,
welche „Vergangenheitsdeutungen über populäre Darstellungsformen ihren Weg in die Öffentlichkeit“ (33)
finden – und dass dies immer auch eng mit derjenigen
Zeit zusammenhängt, in der die jeweiligen Dokumentationen entstehen. Zweitens wird deutlich, dass auch die
Fachwissenschaft sich den Logiken der Medien anzunähern hat, wenn sie ihre Themen überhaupt öffentlichkeitswirksam präsentiert haben will.
Die detailreichen und tiefgehenden Einzelanalysen, der
interkulturelle Vergleich britischer und deutscher Produktionspraktiken sowie die zeitlich breit aufgestellte
Untersuchung von verschiedenen, im Kern dokumentarischen Formaten des Fernsehens seit den 1950er Jahren
beweisen eine umfassende und fundierte Erarbeitung
der Materie und führen nicht zuletzt zu einer durchweg
interessanten Lektüre.
Monika Weiß, Marburg

Linda Schmelz: Kochen im Fernsehen. Eine kulturwissenschaftliche Annäherung. Münster/New York:
Waxmann, 2018. 436 S. m. 20 Abb., teils farbig. (Studien zur Volkskunde in Thüringen, Bd. 7), ISBN
978-3-8309-3677-0.
Es vergeht kein Tag, an dem nicht im Fernsehen gekocht
wird. Ob in den Nachmittagssendungen der öffentlichrechtlichen Sender bei „Kaffee oder Tee“ und im „ARD
Buffet“, am frühen Abend bei Hobbyköch*innen in
den „Landfrauenküchen“, im Privatfernsehen beim
„Perfekten Dinner“ oder als Voyeur*in dabei, wenn
Starköche darüber entscheiden, ob ein Restaurant überhaupt noch zu retten ist: Kochen im Fernsehen ist allgegenwärtig. Seit Clemens Wilmenrod, der ab 1953 „In
zehn Minuten zu Tisch“ bat, sind Fernsehköche – „alte
Hasen“ und „junge Wilde“ der gehobenen Sternegastronomie und jene, die es werden wollen, ambitionierte Amateur*innen und B‑Promis –, die bei sich zuhause
oder in Studio-Küchen ihre Kochkünste präsentieren,

aus der Fernsehunterhaltung nicht mehr wegzudenken.
Kaum eine andere Kulturtechnik ist im Fernsehalltag so
präsent wie das Kochen, kaum ein anderes Fernsehformat ist so beliebt wie Kochsendungen (gleichwohl das
Zubereiten von Speisen in den heimischen vier Wänden
rückläufig ist). Das „Kochen im Fernsehen“ ist damit ein
wichtiger Indikator für gesellschaftliche und kulturelle
Prozesse. Mit dem methodischen und theoretischen Instrumentarium der Volkskunde/Europäischen Ethnologie/Kulturanthropologie ist das Phänomen also bestens
geeignet, über den Fernsehalltag, die Medien und das
Kochen zu vertieften Erkenntnissen über gesellschaftliche und kulturelle Norm- und Wertvorstellungen und
ihren Wandel zu kommen. Die Monografie von Linda Schmelz, die als Dissertation am Institut für Europäische Ethnologie/Volkskunde an der Universität Jena
eingereicht wurde, hätte aufgrund der beeindruckenden
Vielfalt und Vielzahl an Quellen – über 200 Kochsendungen, zahlreiche Kochbücher, Internetkommentare,
Interviews mit Hobbyköch*innen, Kochprofis und Zuschauer*innen von Kochsendungen sowie teilnehmenden Beobachtungen von Kochshows in den Fernsehstudios – das Potential dazu. Doch bleibt das „Kochen im
Fernsehen“, wie der Titel bereits recht unspezifisch andeutet, leider nicht mehr als eine vage „kulturwissenschaftliche Annäherung“, und ist keine tiefer gehende,
fundierte kulturwissenschaftliche Analyse. Dabei wird
durchaus eine Reihe von spannenden Fragen en passant
aufgeworfen, die es gelohnt hätten, näher in den Blick
genommen zu werden: etwa die nach Spezifika in Bezug auf Gender oder in Bezug auf die „feinen Unterschiede“. Auch eine diachrone Betrachtung des untersuchten Phänomens wäre lohnend, zumal Schmelz mit
den Fernsehköchen der ersten Stunde in Ost und West
beginnt, mit Clemens Wilmenrod und Kurt Drummer. Dass die Autorin den Blick auch auf das Kochen
im Fernsehen in der DDR richtet, ist sicherlich ein Verdienst. Die Monografie ist gut geschrieben, hat ein breites Spektrum an Quellen aufbereitet und wirft interessante Fragen auf. Doch leider bleibt sie der deskriptiven
Ebene verhaftet, indem sie ‚nur‘ danach fragt, „Wo,
Wer, Wie und Was im Fernsehen gekocht wird“. Dabei
wird nicht nur kulturanalytisches Potential verschenkt,
sondern auch die Beschreibungen lassen für den Leser
bzw. die Leserin nicht immer einen roten Faden erkennen. Es ist vielmehr ein (zunächst einmal nicht uninteressantes) Potpourri an ganz unterschiedlichen Themen:
Es geht um Fernsehköche, Küchenstile, Produktionsbedingungen, Studioerfahrungen, Kochbücher, Werbung, den „richtigen Geschmack“, Lagerung von Lebensmitteln, Foodfotografie, Nachkochen und anderes
mehr. Doch wenn die Lektüre spannend wird, werden
das Beispiel, das Argument, der theoretische Zugang lediglich angerissen, aber nicht stringent ausgeführt. Dafür finden sich an anderen Stellen längere Ausführungen
(etwa zur Lebensmittelversorgung in der unmittelbaren Nachkriegszeit, zum Kochen in der Living History
oder zum Auswärtsessen), die in keinem unmittelbaren
Zusammenhang mit der Fragestellung stehen. Besonders schade ist, dass die zahlreichen Interviews mit Kö-
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chen und Zuschauer*innen von Kochsendungen keine weiterführenden erkenntnisbringenden Aussagen zu
deren Rezeption liefern. Es fehlt an einer nachvollziehbaren Argumentation und analytischen Tiefenschärfe,
trotz der Vielfalt an Quellen, die so leider allzu beliebig
wirken. Es wäre doch wünschenswert gewesen, wenn
die Autorin den Fokus auf einige ausgewählte Sendungen gelegt, diese ausführlich beschrieben und vor dem
Hintergrund zugespitzter kulturwissenschaftlicher Fragestellungen analysiert hätte – statt den Fächer soweit
(und damit leider allzu weit) aufzuspannen und so Gefahr zu laufen, sich zwar Vielem, dem aber eben nur
flüchtig anzunähern.
Marketa Spiritova, München

Jana Eichmann: Konsum im Spiegel der Medien. Subjektbildung am Beispiel des Dokutainmentformats
„Shopping Queen“. Bielefeld: transcript, 2018. 241 S.
m. 1 Abb. (Kulturen der Gesellschaft, Bd. 34), ISBN
978-3-8376-4305-3.
Die von Jana Eichmann 2018 im transcript Verlag publizierte Dissertation im Fach Medienwissenschaften an der Universität Paderborn „Konsum im Spiegel
der Medien. Subjektbildung am Beispiel des Dokutainmentformats ‚Shopping Queen‘“ untersucht die subjektbildenden Potenziale und Konsumthematisierungen in massenmedialen Unterhaltungsangeboten. Die
Arbeit teilt sich in einen theoretischen und einen empirischen Block. Im ersten, theoretischen Teil nähert sich
die Autorin ihrem Forschungsgegenstand − postmodernen Subjektbildungsprozessen − durch begriffliche und
konzeptuelle Zugänge aus der Soziologie, insbesondere der Medien- und Konsumsoziologie, und den Cultural Studies auf deduktive Weise an. Der zweite, empirische Teil erläutert Methode und Analysekategorien
und expliziert die entfalteten Subjektivierungstheorien
am Gegenstand der Fernsehserie „Shopping Queen“.
Im vorletzten Kapitel dieses Teils werden die Ergebnisse vorgestellt und die vielschichtigen Facetten konsumbasierter Subjektbildung reflektiert.
Im theoretischen Abschnitt erläutert Jana Eichmann
zunächst Prozesse gegenwärtiger Subjektbildungen anhand von Theorien wie Ulrich Becks Individualisierungsthese, Michel Foucaults Gouvernementalitätsansatz und Ulrich Bröcklings Konzept des ‚Unternehmerischen Selbst‘. Hierbei setzt sie Subjektbildungsprozesse
in Bezug zu gesellschaftlichen Veränderungen, wie den
Zerfall von Normalbiografien und traditionellen Bindungen. Die durch diese Transformationen entstehenden entgrenzten Handlungsmöglichkeiten prägen, medial vermittelt, bei Individuen zunehmend Techniken
aus, die auf Selbstfindung, Selbstgestaltung und eine
Optimierung des Selbst abzielen. Anschließend setzt
sich Eichmann auf theoretischer Ebene mit der Rezeption von Massenmedien und deren Auswirkungen auf
Subjektbildungsprozesse auseinander. Die Autorin bezieht sich dabei auf Theoretiker der Cultural Studies

wie Stuart Hall, John Fiske und David Morely und begreift die Rezeption von Medien als reziproken Prozess, bei dem sowohl Individuen von Medien beeinflusst werden, als auch umgekehrt Rezipient*innen
„im Rahmen diverser kulturökonomischer Strömungen“ (58) auf massenmediale Unterhaltungsmedien einwirken. Die zentralen theoretischen Perspektiven entwickelt Eichmann in Anlehnung an den Soziologen Michael Makropoulos (Theorie der Massenkultur, 2008).
Einerseits macht sie deutlich, dass Rezipient*innen
durch die von Medien vermittelten Inhalte Handlungsmöglichkeiten (Kontingenz) und Potenziale zur Selbstentfaltung entwickeln – wobei die Adressat*innen die
jeweiligen „Handlungsvorlagen“ nicht unhinterfragt
annehmen, sondern reflektieren und mit Bedeutungen
versehen (69). Andererseits stellt Eichmann heraus, dass
massenmediale Unterhaltungsangebote Normalitätsvorstellungen im Hinblick auf Handlungsmöglichkeiten an ihre Empfänger*innen herantragen, die sie mit
Begriffen Makropoulos’ als „kommunikative Normalisierung“ versteht. Diese veranlasst Subjekte dazu, sich
in sogenannten „normalistischen symbolischen Landschaften“ zu verorten, die aus Normalitätsbereichen
und Toleranzzonen sowie Normalitätsgrenzen und Zonen der Anomalität bestehen (78). Im Zuge zunehmender individueller Risiken im Rahmen von Subjektbildungsprozessen übernehmen diese Landschaften eine
entlastende Funktion, da sie Handlungsorientierung
vorgeben und gleichzeitig individuelle Selbstmanagementprozesse anstoßen (79).
Nach der Erläuterung ihres theoretischen Verständnisses von Medienrezeption blickt Eichmann auf
Subjektbildungsprozesse im Kontext postmoderner
Konsumpraxen, wofür sie konsumsoziologische (Subjektivierungs‑)Theorien von Jean Baudrillard, Andreas
Reckwitz und Dominik Schrage hinzuzieht, die Konsumpraktiken als individuelle Selbstmanagementtechnologien begreifen, durch die sich das Selbst entfalten
und gesellschaftlich integrieren kann (218). Ziel oder
auch Ideal dieses postmodernen, individualästhetischen
Selbst ist es demzufolge, das Selbst mit Hilfe von erworbenen Konsumobjekten als „originär“ zu definieren
sowie zu erreichen, von „außen“ als „authentisch“ anerkannt zu werden (219). Medien übernehmen bei der
Annäherung an ein Ideal-Ich – der Soziologin Hannelore Bublitz zufolge – die Rolle von Begehrensproduzenten. Nach Bublitz stellen Medien Waren und Szenarien so dar, dass sie bei ihren Rezipient*innen zunächst
einen Mangel im Hinblick auf ihr Ideal-Ich auslösen,
der durch den Konsum der jeweilig angebotenen Waren
kompensiert werden beziehungsweise (kurzweilig) befriedigt werden kann (115).
Nach den theoretischen Einführungen in die Bereiche
Medienrezeption und Konsum verschränkt Eichmann
diese miteinander und thematisiert die Inszenierungsweisen und Konsumpraktiken innerhalb von massenmedialen Unterhaltungsangeboten. Dabei interessiert
sich die Autorin für die angebotenen Subjektvorlagen
im Rahmen medialer Inszenierungen von konsumierenden Individuen und fragt, welche subjektivierenden
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Impulse Kandidatinnen in konsumorientierten Fernsehshows den Zuschauer*innen senden. Die Autorin
argumentiert, dass die inszenierten Konsumpraxen der
Kandidatinnen Subjektvorbilder eines „unternehmerischen Selbst“ (Bröckling) offerieren, die zunehmend
wettbewerbsmäßige Selbstoptimierung, Leistungsmaximierung und unternehmerisches Handeln „bewerben“,
mit dem Ziel, sich seinem individualästhetischen Ideal anzunähern. Reckwitz (Ästhetik und Gesellschaft,
2015) zufolge gelingt dies durch eine permanente Ausdifferenzierung und Weiterentwicklung des Selbst, wobei Waren und Dienstleistungen als individualästhetische Mittel der Selbstexpression fungieren (126).
Im empirischen Teil exemplifiziert die Autorin ihre theoretische Basis an der auf dem Privatsender VOX ausgestrahlten Sendung „Shopping Queen“. In der Sendung wetteifern fünf Frauen jeweils einen Tag lang
darum, zu einem vorgegebenen Wochenthema und mit
einem Budget von 500 Euro den besten Look der Woche einzukaufen, um mit dem Titel ‚Shopping Queen‘
ausgezeichnet zu werden. Bewertet werden die Styles
dann von einem Modedesigner und Stilexperten sowie
von den jeweils anderen Kandidatinnen. Eichmanns
Datengrundlage sind fünf aufeinanderfolgende Episoden; sie untersucht diese hinsichtlich vorherrschender
normativer Regulierungen (Spielregeln), Subjektivierungspraxen, (Konsum‑)Diskursen, Verhaltensweisen
in Bezug auf Konsumobjekte und Fremd- und Selbstführungstechniken als Mikrodiskurs (148). Zur Untersuchung der Diskurse zieht Eichmann die qualitative
Inhaltsanalyse hinzu, das Filmmaterial analysiert sie auf
der audio-visuellen Ebene nach Helmut Korte. Hierfür
zerlegt sie die jeweilige Episode in ein „überschaubares
Nacheinander“ filmischer Komponenten, filtert konsumrelevante Schlüsselszenen der Kandidatinnen heraus und bildet deduktiv übergeordnete Kategorien. Danach differenziert Eichmann induktiv Unterkategorien
auf Grundlage ihres Datenmaterials aus und befragt die
Episoden hinsichtlich der filmischen Inszenierung.
Als erstes Ergebnis in Bezug auf Subjektbildungsprozesse im Kontext von Medien und Konsum stellt die
Autorin fest, dass das Format „Shopping Queen“ seinen Zuschauer*innen artifizielle Wirklichkeiten bietet,
die sowohl unterhaltend als auch orientierungsstiftend
auf Rezipient*innen wirken können, in dem ein fiktionales Einkaufsgeschehen (Budget, Wettbewerb, Style-Thema) innerhalb einer bestimmten (meist wohlbekannten) Alltagsrealität für die Zuschauer*innen und
Kandidatinnen konstruiert wird. Des Weiteren arbeitet
Eichmann heraus, dass das Arrangieren zwischen den
Kontingenzbegrenzungen (z. B. Budget, Zeitlimit, Stilkritik des Designers) und den Kontingenzentgrenzungen (z. B. reichhaltiges Warenangebot, Erosion traditioneller Kleiderordnungen) eine Herausforderung für die
Protagonistinnen darstellt. Die Verhandlung zwischen
der „Wahlfreiheit“ und den „Spielregeln“ innerhalb des
Formats „Shopping Queen“ wird vonseiten der Serienmacher*innen beziehungsweise dem Stilexperten dann
als gelungen dargestellt, wenn die Kandidatin das zusammengestellte Outfit innerhalb bestimmter Norma-

litätsspektren ausgewählt und ein „authentisches“ Passungsgefühl zwischen Outfit und Selbstexpression bei
den Betrachter*innen hervorgerufen wird. Das zusammengestellte Outfit repräsentiert in diesem Zusammenhang die Fähigkeit zur individuellen Subjektbildung und
zur Selbstinszenierung – was Eichmann als das eigentliche Konsumgut der Sendung interpretiert. Darüber hinaus identifiziert sie bei den Kandidateninnen ein Streben und Wetteifern nach einem „authentischen“ Look,
was sich vor allem an den Auswahlkriterien der Kandidatinnen bei ihrer Suche nach dem perfekten Outfit
ablesen lässt, die darin die steten Annäherungsversuche
an ein imaginäres Ideal-Selbst ausdrücken. Diese subjektivierende Praxis der Kandidatinnen, die auch an die
Zuschauer*innen appelliert, sich selbst zu optimieren,
verortet die Autorin vor dem Hintergrund eines „Kreativitäts- und Kulturalisierungsdispositivs“ (Reckwitz),
in dem das Selbst sich innerhalb eines zunehmenden
Kampfes um Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit optimal und „authentisch“ präsentieren will und soll.
Trotz der Fülle an theoretischen Bezügen und der disziplinären Vielschichtigkeit schafft es Eichmann durch
ihren prägnanten Schreibstil dem/der Leser*in Orientierung zu geben. Der theoretische Teil liefert nicht nur
gut erklärte Einblicke in allgemeine Gesellschafts- und
Subjekttheorien, sondern auch in medien- und konsumtheoretische Ansätze, die besonders empfehlenswert
auch für Studierende sind. Durch eine kontinuierliche
Bezugnahme auf die zentrale Fragestellung der Autorin, nämlich wie Medien und Konsum im Doppelpack
gegenwärtig Subjektbildungsprozesse bewirken, wird
der theoretische Zugang stets plausibel gemacht. Auch
die theoretische Verschränkung der beiden Komponenten zeigt überzeugend, dass Konsuminszenierungen in
Medien konsumbasierte Handlungsmöglichkeiten und
‑orientierungen an Rezipient*innen herantragen, die
letztlich einer optimierten Selbstgestaltung dienen. Dadurch werden auch soziologische Konzepte der medien- und konsumbasierten Subjektbildung erweitert.
Wie Rezipient*innen die Subjektbildung schlussendlich
verhandeln, beantwortet die Analyse von Konsumpraxen der Kandidatinnen – allerdings nicht eine Rezeptionsanalyse der Zuschauer*innen. Denn die Teilnehmerinnen der Serie sind nicht nur Produzentinnen
subjektivierender Handlungsimpulse, sondern durch
den vorgegebenen Handlungsrahmen und die Konsumregeln des Serienformats auch Adressatinnen subjektivierender Impulse, deren Rezeption die Autorin anhand des filmischen Materials untersucht. An dieser
Stelle wäre ein Blick hinter die Kulissen von „Shopping
Queen“ interessant gewesen, um mehr über das Vorwissen der Kandidatinnen zu erfahren, zum Beispiel über
zuvor gesehene Sendungen, durch das möglicherweise Unsicherheiten kompensiert oder Vorlagen für das
„richtige“ Konsumverhalten (z. B. Sprache, Freude, Genuss) adaptiert werden? Die Autorin arbeitet jedoch die
medial kolportierten Subjektivierungspotenziale gekonnt heraus und regt zum Nachdenken darüber an,
wie Individuen in Medien als „authentisch“ inszeniert
werden und wie die Serienakteur*innen diese „Authen-
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tizität“ performen beziehungsweise übersetzen und
sich zu eigen machen wollen. Die aufschlussreiche Studie ist somit für Studierende und Wissenschaftler*innen
der Medienwissenschaften, der (Konsum- und Medien‑)Soziologie sowie der Empirischen Kulturwissenschaft ein Gewinn.
Petra Schmidt, München

Irene Ziehe u. Ulrich Hägele (Hg.): Populäre Präsentationen. Fotografie und Film als Medien musealer Aneignungsprozesse. Münster/New York: Waxmann, 2019. 256 S. m. Abb., teils farbig (Visuelle
Kultur. Studien und Materialien, Bd. 13), ISBN
978-3-8309-4034-0.
Fotografie und Film haben einen festen Platz in Ausstellungen und musealen Präsentationen. Ihre Gebrauchs- und Funktionsweisen reichen dabei vom Exponat als originales oder künstlerisches Objekt über die
historische Quelle mit Beleg- und Anschauungswert bis
hin zum illustrativen Medium als visuelles Narrativ. Die
Kommission Fotografie der Deutschen Gesellschaft für
Volkskunde setzt sich seit 2001 mit der ethnografischen
Fotografie, der Objekt gewordenen Alltagsfotografie, der künstlerisch intendierten Fotografie sowie Fragen der technischen Fotogeschichte und der (Alltags‑)
Kulturtechnik des Fotografierens auseinander. Ihre regelmäßig stattfindenden Tagungen sind in Tagungsbänden dokumentiert, die stets das aktuelle Spektrum des
jeweiligen Forschungsstandes repräsentieren. Mit dem
Band „Populäre Präsentationen“, herausgegeben von
Irene Ziehe und Ulrich Hägele, legt die Kommission
nun die Beiträge ihrer neunten Tagung vor, die sich im
November 2018 im Museum für Fotografie Berlin dem
Gebrauch von Foto und Film in der museologischen
Vermittlung, der historischen und gegenwärtigen Nutzung visueller Medien in Ausstellungen sowie neueren
museumspädagogischen Ansätzen widmete. Im Mittelpunkt der Tagung standen dabei die musealen Aneignungsprozesse, die Fotografie und Film den Betrachtenden eröffnen.
In seinem einleitenden Beitrag skizziert Ulrich Hägele die Entwicklung, die Fotografie und Film als Medien von und in Ausstellungen durchlaufen haben. Die
Anfänge sind dabei schon in der Frühzeit der Fotografie zu finden, als das neue Medium im Wettstreit zwischen Positiv- und Negativ-Verfahren viel bestaunter
Gegenstand der damaligen Welt- und Gewerbeausstellungen war. Als eigene Präsentationsform hat es sich
dann mit der Entwicklung der künstlerischen Fotografie zwischen 1890 und 1920 herausgebildet, wobei die
Bewegung der Amateur-Fotografie hier einen entscheidenden Anteil hatte. Ihre Entdeckung als Medium des
Sammelns und Bewahrens durch die Volkskunde und
Ethnologie und ihrer Museen wurde schon vielfach beschrieben. Doch erst die künstlerisch-visuellen Experimente der Neuen Sachlichkeit, des Dadaismus und
des Bauhaus’ machten die Fotografie mittels Montage

und in Kombination mit Typografie und Architektur
zu einem räumlichen Medium der Präsentation, das bis
heute die Ausstellungsgestaltung und Szenografie prägt.
Der Beitrag schließt mit ein paar Beobachtungen zum
Wandel, den die digitale Revolution nach 2000 auch im
Medieneinsatz von Ausstellungen bewirkt hat.
Hägeles historischer Abriss bietet viele Bezugspunkte
für die folgenden Beiträge. Während Nathalie Dimic die
Rolle der Frau im noch neuen Berufsfeld der Fotografie des frühen 20. Jahrhunderts beleuchtet, geht Irene
Ziehe am Beispiel der Landesanstalt für Volkheitskunde in Halle auf die „volkserzieherische Museumsarbeit“
in den 1920er und 1930er Jahren ein, wo mit Hilfe von
Foto- und Filmaufnahmen eine völkische Ideologie vermeintlich dokumentarisch belegt und verfestigt werden sollte. Dass ethnografische Methoden der Fotografie auch heute noch Bedeutung für die museale Praxis
haben, zeigen die Beiträge von Oliwia Murawska und
Judith Schühle. Murawska präsentiert einen Werkstattbericht zu einem studentischen Forschungs- und Ausstellungsprojekt über die Kaschubei. Die fotografische
Feldforschung des Projekts ist von dem multisensorischen Ethnografie-Verständnis der visuellen Anthropologie inspiriert und versteht die Fotografie als Instrument der Visualisierung, das nicht bloß dokumentiert,
sondern auch Stimmungen in Stimmungsbildern einfangen kann. Auch Schühle knüpft an traditionelle visuelle Methoden der Volkskunde an, wenn sie den Wert der
Fotografie als Vermittlungsmedium für das immaterielle Kulturerbe im Museum herausstellt. Ihre Betrachtung des Fotos als körperlich eingeschriebener Zeitund Lebensweltausschnitt ist zwar nicht neu, aber eine
bedenkenswerte Erinnerung an das fokussierte Narrativ, das das stille vom bewegten Bild unterscheidet. Die
Frage, welche Wirkung Fotos in Ausstellungen tatsächlich haben können – ob informativ, aufklärerisch oder
propagandistisch –, wirft Cornelia Brink in ihrem Beitrag über die Ausstellungen „Warschauer Ghetto“ und
„Auschwitz Bilder und Dokumente“ auf, die zwischen
1963 und 1965 den Auschwitz-Prozess in Frankfurt begleiteten. Sie zeichnet die komplexe Entstehungs- und
Rezeptionsgeschichte der beiden Ausstellungen nach
und zeigt damit die vielschichtigen Einflussfaktoren
auf, die das Lesen von Fotografien so herausfordernd
machen. Dies wird auch anhand der Reportagefotografie des Fotojournalisten Robert Lebeck aus dem Jahr
1968 deutlich, die Alexander Kraus einer Analyse unterzieht. Kraus’ präzise fotohistorische Analyse verdeutlicht, wie die „aktiv-gestaltende Kraft“ kanonisierter,
ikonisierter Bilder hinterfragt und so neue Perspektiven
auf die Zeitgeschichte eröffnet werden können – in diesem Fall auf das generationsprägende Jahr 1968.
Wie die museale Vermittlungsarbeit mit der Vieldeutigkeit und Kontextabhängigkeit der Fotografie umgehen
und sich dabei auch die Entwicklungen der Digitalisierung zunutze macht kann, zeigen vier Beiträge aus der
aktuellen Museumspraxis auf. Antje Akkermann und
Sebastian Bollmann stellen in diesem Zusammenhang
die digitalen Vermittlungsstrategien des Humboldt
Forums vor, die in der Infragestellung von etablierten
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Deutungshoheiten und Machtstrukturen auf Methoden
des Peer Learning und der partizipativen Produktion
setzen (zum Beispiel geteilte Redaktionen, Participatory Video, Digital Storytelling). Wie dies konkret aussehen kann, zeigt Manfred Wichmann am Beispiel des
Projekts „Mauer-Fotos“ auf, in dessen Rahmen historische Bilder von der Berliner Mauer als Open-AccessAngebot in einer Datenbank für eine externe Nutzung
online gestellt werden. Auch hier wird die Absolutheit der kuratorischen Autorität in Frage gestellt, um
partizipativ zu einem kritisch analytischen Umgang
mit Bildquellen einzuladen. Karin Priem zeigt am Beispiel einer Ausstellung mit historischen Werksfotografien das Potential auf, das dialogisches Kuratieren auch
offline für den Umgang mit fotografischen Bildern und
den ihnen eingeschriebenen Erinnerungswert in Ausstellungen hat. Dass digitale Datenbanken nicht zuletzt
auch in Ausstellungen neue Möglichkeiten vertiefender
Informationsangebote eröffnen, wird in Andreas Seims
Erfahrungsbericht aus dem Museum mechanischer Musikinstrumente in Bruchsal deutlich, wo Besucher*innen an Medienstationen „virtuelle Broschüren“ aufschlagen können, die vielschichtige Kombinationen von
Themen und Materialien – insbesondere Texte, Bilder
und Tondokumente – ermöglichen.
Die Montagetechnik multimedialer Verlinkung ist jedoch keine Neuerung der Digitalisierung, sondern wurde bereits, wie Hägele ja schon einleitend ausgeführt hat,
in den 1920er Jahren als Ausstellungstechnik entwickelt,
was in drei Beiträgen noch weiter vertieft wird. Jonas
Kühne zeichnet anhand der Marshallplan-Ausstellung
von 1950 die Transformation der gestalterischen Moderne beginnend mit dem Dadaismus und dem sowjetischen Konstruktivismus über die Gestaltungslehre des
Bauhaus’ nach und zeigt dabei auf, wie die Fotomontagetechnik in Kunst, Propaganda und schließlich Reklame Einzug hielt. Ein eindrucksvolles Beispiel für einen
mittels Montagetechnik gestalteten immersiven Ausstellungsraum ist die Ausstellung „Can Man Survive?“,
mit der das American Museum of Natural History in
New York 1969 für den Umweltschutz sensibilisieren
wollte. Gisela Parak würdigt die experimentelle Verbindung von Ton, Fotografie und Film in der Ausstellung
als Meilenstein der modernen Ausstellungskonzeption,
die das fotografische Bild nicht bloß als illustratives und
kontextualisierendes Medium nutzt, sondern dezidiert
als Kommunikationsmittel versteht, um fotografische
Diskursräume zu schaffen. Alexander Renz schließlich
zeichnet die Entwicklung von Fotografie und Film als
dramaturgische Mittel noch einmal für den Bereich der
kulturhistorischen Museumsausstellungen nach, wo die
didaktische Nüchternheit der „Frankfurter Schule“ der
1970er Jahre in den 1980ern sich langsam wieder der inszenierten, bühnenbildnerischen Gestaltung öffnete,
um in den 1990er Jahren schließlich in der Immersion
szenografisch durchdrungener Räume anzukommen.
Insgesamt bietet der vorliegende Band eine vielfältige
Auseinandersetzung mit der Geschichte und Praxis von
Fotografie und Film in Ausstellung und Museum. Eine
Entdeckung sind die Verbindungslinien von der mo-

dernen Ausstellungsgestaltung zu den künstlerischen
Montagetechniken der 1920er Jahre, die bis heute nichts
von ihrer Wirkmächtigkeit verloren zu haben scheinen.
Wünschenswert wäre gewesen, die Beiträge des Bandes
klarer zu gliedern und die fotohistorischen Betrachtungen um methodologische Überlegungen der Szenografie zu erweitern und dabei auch mediale Rezeptionsmuster zu reflektieren. Dessen ungeachtet bietet der
Band jedoch wie bereits die vorangegangenen Tagungsbände der Kommission Fotografie wieder einmal einen
guten Überblick über den aktuellen Forschungsstand,
dessen zahlreiche Perspektivstränge es lohnt, weiter zu
verfolgen und zu vertiefen.
Thomas Overdick, Hamburg

Ulrich Hägele (Hg.): Heinz Pietsch. Fotografien 1950–
1989. Katalog zur Ausstellung des Kreisarchivs Tübingen und des Instituts für Medienwissenschaft an
der Universität Tübingen. Tübingen: Tübinger Vereinigung für Volkskunde, 2019. 129 S. m. zahlr. Farb
abb., ISBN 978-3-947227-00-6.
Der Fotoband ist, zusammen mit einer Ausstellung,
das Ergebnis einer praxisorientierten Lehrveranstaltung
von Ulrich Hägele. Er ist im Rahmen eines Kooperationsprojekts des Masterstudiengangs Medienwissenschaft an der Universität Tübingen zusammen mit dem
Leiter des Tübinger Kreisarchivs, Wolfgang Sannwald,
entstanden. Sichtbar gemacht wird eine alltagsfotografische Trouvaille, der riesige analoge Fotonachlass von
Heinz Pietsch, den das Archiv des Landkreises Tübingen im Jahr 2001 übernommen hat. Im Vorwort umreißt der Fotonachlassverwalter, Wolfgang Sannwald,
die Bedeutung des Bildbestandes aus 110 000 Dias von
Heinz Pietsch, der den „hautnahen Alltag der zweiten
Hälfte des 20. Jahrhunderts in der Bundesrepublik“ (7)
aufzeigt, und er weist auf die Möglichkeit hin, künftige Nutzer*innen für den Sammlungsbestand zu gewinnen: Vorliegendes Projekt bildet den wissenschaftlichen
Auftakt, die Fotografien als kulturgeschichtliche Zeugnisse zu veröffentlichen. Entstanden ist ein stimmiger
quadratischer Band aus circa 165 Farbfotografien auf
128 Seiten.
Dem Katalog vorangestellt, führt Ulrich Hägele die Betrachter*innen auf die Besonderheiten der Sammlung
hin. Knapp 50 Jahre lang fotografierte Heinz Pietsch
intensiv. Er führte seit seinem sechzehnten Lebensjahr,
von 1942 bis zu seinem Tod 1989, ein visuelles Tagebuch. Seine Kamera hatte er jederzeit dabei und fotografierte den Alltag zu einer Zeit, als die alltägliche Praxis
des Fotografierens und der Blick auf den Alltag – gerade
im Unterschied zu heutigen Praxen – noch ungewohnt
und kostspielig waren. Heinz Pietsch knipste aber nicht
nur einfach, er führte auch sorgfältig Buch über seine
farbigen Diapositive. Er schrieb in Schulhefte „wann
und wo er welches Motiv aufnahm, um welche Uhrzeit,
mit welcher Kamera und mit welchem Film“ (7). Damit
bietet die Fotosammlung den Forscher*innen optima-
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le Voraussetzungen, die Bilder zeithistorisch korrekt zu
kontextualisieren.
Der Herausgeber setzt als Experte für Alltagsfotografien die analoge Bildpraxis der digitalen gegenüber,
er verknüpft die Bilder mit der Biografie des Tübinger Lehrers und Hobbyfotografen Heinz Pietsch und
verortet sie zeithistorisch. Sensorisch mit dem „Klick,
Klick“ greift Hägele aus der Dichte an eingefangenen Alltagsbildern ihre Eigenart auf. So fotografierte Pietsch den offenen Kofferraum seines Autos nach
dem Großeinkauf (60) oder, wie ich genauer ausführe,
seine sportlich-elegant gekleidete Ehefrau auf dem Sofa
unter einer aufgeblasenen Trockenhaube, mit Aschenbecher und Zigaretten auf dem Tisch, ein Buch lesend,
neben ihr am Sofaende sitzend eine Katze auf gestrickter Flickendecke, die sich putzt (28). Diese Verweilsituation zuhause, gerahmt von bürgerlichem Interieur,
hat Pietsch in einer spannenden Perspektive 1973 aufgenommen und erzählt. Im Katalog veröffentlicht werden auch die von ihm unterrichteten Schulklassen in
Stockach (41), die er mit der Kamera eingefangen hat,
seine Ablichtungen von Fernsehsendungen, von ihm
Gesammeltes wie seine Lottoscheine seit der ersten Ziehung (58). Pietsch drapierte die materielle Kultur seines
Alltags offenbar täglich zu kleinen Bildwerken, porträtierte sich manchmal selbst (dazu) (93). Er inspizierte
mit der Kamera Beobachtetes von ganz nah, wie einen
Gummiknoten am Vogelkäfig (72). Der Katalog zeigt
Bilder, die sich die Rezensionsleser*innen eher ansehen
müssten, als sie beschreibend, sprachlich transformiert,
wahrzunehmen.
Der Ausstellungskatalog ordnet die Fotos anhand von
fünf Motivgruppen: Familie, Ritual und Feste, Pop Art,
Mobilität und Stadt. Nach der Sichtung der Fotosammlung respektive einer Vorauswahl an fünfhundert Dias
wurden die Fotos nach ikonografisch-phänomenologischen Aspekten ausgewählt (14). Genauere Angaben
zur Bildauswahl, zum methodischen Vorgehen und der
gewählten Repräsentation suchen Fotoforschende vergebens. Die fünf Bilderthemen haben jeweils fünf Studierende aufgearbeitet und zu jeweils einem Kapitel
zusammengestellt: Einladend mit grossformatiger Fotografie und einseitigem Einführungstext sind nachfolgend, grafisch gelungen, die Einzelbilder zur gewählten Bildthematik zu sehen. Die jeweiligen Bildangaben
des Fotografen haben die Studierenden in den Legenden häufig mit sorgfältig recherchierten Zusatzinformationen zum Abgebildeten, seltener mit Interpretationsangeboten oder Angaben zur Fotopraxis, angereichert.
Die Abbildungen wurden digital vermutlich wenig bearbeitet: Fusel und Kratzer auf dem Fotomaterial wurden nicht ausgefleckt, und seine Farbigkeit veranschaulicht die Überlieferung. Den beiden Themen Pop Art
und Stadt werden im Katalog etwas mehr Platz für Bilder (24 bzw. 28 Seiten) eingeräumt. Die Studierenden
nehmen sich zurück; sie werden erst im Anschluss an
den Katalog namentlich aufgeführt. Daraus wird ersichtlich, dass sie, nebst den Themenbearbeitungen,
auch in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, der Aufbereitung eines Interviewvideos mit Angehörigen, der

Erstellung von Homepage und Einbettung ihres Projekts in die sozialen Medien sowie in die eigentliche
Ausstellungs- und Katalogproduktion eingebunden
waren.
Der Band bietet Zugänge zur Nachkriegs- und Wirtschaftswunderzeit und das Projekt hat unter Hägeles Leitung bestimmt wesentliche Themenfelder der
Sammlung eines Hobbyfotografen herausgearbeitet.
Als Dokumentierung von Realität werden die Bilder
zusätzlich über Interviews fachkundig gerahmt. Erklärungsversuche zur Motivation der exzessiven Fotopraxis von Pietsch werden angestoßen, Deutungsansätze sind leider spärlich. Gerade wenn der Herausgeber
für Pietsch das Argument verwendet, dass er wohl fotografiert habe, wenn ihm die Sprache fehlte (13), er also
Fotografie als Kommunikationsmittel nutzte, dann ist
die Kommunikation mit Bildern und ihre medienspezifische Erforschung verstärkt zu thematisieren; gerade,
weil Fotos mehrdeutig sind.
Auf der Suche nach Interpretationsangeboten des Gezeigten ist die Zuordnung zur Gruppe Pop Art ein erkenntnisgewinnender Anker. Die teils sehr expressiven,
ungewöhnlich belichteten, sorgfältig positionierten Gegenstände und Inszenierungen des Alltags von Pietsch
diskutieren die Studierenden im Sinne von Blickregimen und Blickkulturen. Der von Pietsch mit der Kamera ins Visier genommene Mercedesstern (91) unter der
Motivkategorie Mobilität oder die wiederkehrenden
Aufreihungen der Weihnachtsgeschenke (43 ff.) unter
der Motivkategorie Rituale und Feste ließen sich ebenso
der Stilrichtung Pop Art zuordnen. Sie bringen das gewählte Ordnungsprinzip ins Wanken. Debattierten die
Forschenden über eine Analysenkategorie Medien (als
Bildinhalt und Erzählform) – ausgelöst durch die fotografierten Motive wie Fernsehsendungen, Plakatwände,
Geld, Osterschmuck und anderes mehr? Für eine Fotoforschung fehlen knappe kulturwissenschaftliche Basisinformationen zur Bildauswahl (weshalb fehlten beispielsweise Pietschs erste Bilder der 1940er Jahre), zum
Verständnis gewählter Motivgruppen und zu ihrer Repräsentation. Nach welchen Überlegungen haben die
Bildforscher*innen ihre nicht chronologisch gereihten
Einzelbilder zu neuen Kapiteleinheiten zusammengestellt? Es ist bedauerlich, dass die Erkenntnisgewinne
aus der Fotografie als eingesetztem Medium zu wenig
ausgearbeitet vorliegen.
Im Stadtkapitel, das mich visuell am wenigsten eingenommen hat, haben die ortskundigen Studierenden jedoch medienspezifisch auf Pietschs Stadtansichten reagiert. Sie setzten vereinzelt zu den Stadtbildern von
Pietsch ihre eigenen gegenwärtigen Fotos dazu. Eine
Vorher-Nachher-Dokumentation würde zwar aus kulturwissenschaftlicher Sicht eine (selbst‑)reflexive Einbettung des Vorgehens brauchen; sie reagiert aber mit
einem nichtsprachlichen Interpretationsangebot. Ein
solches haben Studierende auch in einem früheren Praxisprojekt von Ulrich Hägele über die Fotografien von
Botho Walldorf (Alltag auf der Alb. Stuttgart 2018) erprobt. Hägele weist in der Einleitung zu Pietsch explizit
auf die alltagskulturell vergleichbaren Bilder der beiden
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Fotografen hin (13). Mir erscheint gerade ein vertiefter Vergleich zur Verortung der kulturwissenschaftlich wenig erforschten Sammlung von Pietsch erkenntnisgewinnend. So sticht die subjektive Nachverfolgung
des Alltags aus Pietschs Leben heraus, sein „poetischer
Zugang“ zu seiner Lebenswelt, seine stille Lebensfreude, die sich mir in den Abbildungen zeigt. Pietschs sehr
subjektiven Zugang und damit seinen Wunsch, der Welt
etwas zeigen zu wollen oder auch zu müssen, zu analysieren, scheint mir äußerst ergiebig und bietet spannende Anschlüsse zu einer fotoethnografischen Forschung
aus heutiger Sicht.
Ulrich Hägele praktiziert mit dem Projekt eine kulturhistorische Bildforschung für die breite Öffentlichkeit.
Im Katalog wird ein Teil des analogen Fotoarchivs dem
Publikum im Sinne eines kulturellen Gedächtnisses der
materiellen Kultur und des bürgerlichen Lebens der
Nachkriegs- und Wirtschaftswunderzeit gezeigt. Das ästhetisch gelungene Bilderbuch, das man sehr gerne in der
Hand hat und auch verschenkt, lädt dazu ein, mit den
Bildern still für sich in eine nahe und doch schon vergangene Zeit und Lebenswelt genüsslich zu versinken. Im
Unterschied zu den damalig vorherrschenden (Spiel‑)filmen ermöglicht der Katalog am einzelnen Bild hängen
zu bleiben und es ausgiebig zu erforschen. Die Ausstellung dazu wurde im Sommer 2019 im Tübinger Landratsamt gezeigt und es bleibt zu hoffen, dass sie noch
weitere Orte bespielen wird. Das Gesamtsetting, zu dem
auch der Katalog gehört, erhält vor dem Hintergrund
einer praxisorientierten Lehrveranstaltung sehr große
Anerkennung und sollte anregen, dass im Glücksfund
der Sammlung Pietsch oder weiteren Fotobeständen vermehrt geforscht und visuelle Alltagskultur Interessierten
zugänglich gemacht wird. Ich freue mich auf weitere Fotoethnografien, welche die Öffentlichkeit auch methodisch und methodologisch für die visuelle Alltagskultur
sensibilisieren und sie forschend mitnehmen.
Eva Lüthi, Zürich

Leonie Beiersdorf, G. Ulrich Großmann u. Pia Müller-Tamm (Hg.): Licht und Leinwand. Fotografie
und Malerei im 19. Jahrhundert. Berlin/München:
Deutscher Kunstverlag, 2019. 288 S. m. Abb., ISBN
978-3-422-97984-0.
Der opulent und hochwertig ausgestattete Ausstellungsbegleitband und -katalog erschien anlässlich der
Ausstellung „Licht und Leinwand“ in der Staatlichen
Kunsthalle Karlsruhe im Jahr 2019. Verändert und
durch eigene Bestände erweitert folgte sie der gleichnamigen Schau im Germanischen Nationalmuseum in
Nürnberg. In zehn Kapiteln beleuchtet der Band eine
entscheidende Zeitenwende im 19. Jahrhundert, als die
Vertreter der klassischen Malerei auf die Pioniere der
neu entwickelten Fotografie trafen. Diese „brisante
Umbruchphase“ (9) war geprägt von spannungsgeladenen Dialogen, von Konkurrenzdenken und von neuen
künstlerischen Möglichkeiten.

Leonie Beiersdorf zeigt dies am Beispiel Franz von Lenbachs, der seinen Bismarck-Portraits zwar fotografische
Vorlagen zu Grunde legte, diese Tatsache jedoch „diskret“ (15) behandelte. Beim Publikum wie bei Kunstkritikern wurde das „mechanische Verfahren“ misstrauisch beäugt. Maler wiederum stellten Fotografien in den
„Dienst […] an den höheren Bildkünsten“ (15). Es sollte dauern, bis die Fotografie sich als eigene Kunstform
etabliert hatte. Der Katalog knüpft an Perspektiven an,
die sich seit den späten 1960er Jahren entwickelt haben:
Das „Verständnis von der prinzipiellen Verschiedenheit von Fotografie und Malerei“ ermöglicht es, „Referenzen und Reverenzen“ (22) der beiden Techniken zu
untersuchen.
Die „Landschaft als Souvenir“ ist Beiersdorfs Thema in
einem zweiten Beitrag. Mit den massenhaft hergestellten Fotografien ging das bekannte Phänomen der Stereotypisierung einher, sowie eine „Homogenisierung
des Blicks“ (113). Der Blick auf die Landschaft durch
die Linse erbrachte zudem erste Versuche, „das Kulturerbe photographisch zu dokumentieren“ (115). Architekturaufnahmen wurden nun für bautechnische Vermessungszwecke genutzt.1
Um den gestalterischen Aspekt von Fotografie und Malerei geht es der Autorin bei der Frage nach dem „Spiel
mit der Unschärfe in Malerei und Fotografie im ausgehenden 19. Jahrhundert“. Mitte der 1880er Jahre begannen ehrgeizige Amateurfotografen mit Experimenten. Studienobjekte waren dabei Kunstwerke, die
kalkulierte Unschärfen verwendeten – eine Herausforderung für die Fotografie. Die Anfänge der Kunstfotografie führten bereits damals zur „institutionelle[n] Einbindung der Fotografie in führende Museen und in den
Kunsthandel“ (234).
Barbara Oettl greift die Frage nach der „Fähigkeit des
Künstlers“ auf, „die Wirklichkeit realitätsgetreu abzubilden“ (33). Der Fotografie wird in der Mitte des
19. Jahrhunderts allenfalls die Rolle einer Vermittlerin
zugestanden, unfähig zum Idealismus oder zur Illusion.
Oettl zeigt, wie 150 Jahre später moderne Fotokünstler genau mit der Glaubwürdigkeit und der angeblichen
Vermittlung von Wahrheit spielen.
Portraits aus der Mitte des 20. Jahrhunderts stehen im
Zentrum von Yasmin Doosrys Beitrag. Portraits waren
damals und bis zur Jahrhundertwende eine Möglichkeit, sich bei Freunden, Bekannten und Verwandten in
Erinnerung zu halten und nach dem Tod in Erinnerung
zu bleiben. Miniaturmalerei, großformatige Gemälde,
Kupferstich und Lithografie, Daguerreotypie und Kalotypie lagen miteinander im Wettstreit. Der Philosoph
Arthur Schopenhauer steuerte diesen Prozess mit großer Aufmerksamkeit: 29 Mal saß er von 1842 bis 1859 in
Frankfurt Fotografen Modell. Dabei blieb er der traditionellen Auffassung verhaftet: Schopenhauer verlangte von der Malerei „die Spiegelung seines eigentlichen
Wesens“, von der Fotografie „ein wahres Abbild seines
Äußeren“ (63).
Ines Rödl lotet das Verhältnis von Malerei und Fotografie am Beispiel der Aktikonografie aus: Gustave
Courbet und Eugène Delacroix provozierten Empö-
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rung mit ihren Aktgemälden, die nach fotografischen
Vorlagen gearbeitet und entsprechend lebensnah und
frei von mythologischer Verbrämung waren. Kritisch
weist Rödl auf den „Objektcharakter des Modells“
der erwerbsmäßig hergestellten Fotoerotika hin. Dargestellt waren (und sind) stets Frauen, die dem „männlichen Zugriff“ (91) ungeschützt ausgeliefert sind. Die
vergleichsweise junge massenhafte Verfügbarkeit solcher Darstellungen im weltweiten Netz wird nicht angesprochen. Sie erscheinen vor dem Hintergrund von
Rödls Ausführungen jedoch als logische Konsequenz
eines Weges, der sich bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts zurückverfolgen lässt.
Mit der Chronofotografie gelang es, die Jahrhunderte alte Tradition der Pferdemalerei zu revolutionieren:
Weil der Bewegungsablauf eines Pferdes im Galopp
nachvollzogen werden konnte, stellten sich zahlreiche malerische Darstellungen als anatomisch falsch heraus. Rödl zeigt in ihren Forschungen zur „Chronofotografie und ihre[n] Auswirkungen“, dass es sich auch
bei ihnen „lediglich [um] eine Version der Realität, die
[damals] noch immer von einem gewollten Narrativ geprägt war“ (215), handelt.
Zum Umgang mit der „Vergangenheit in Fotografie und
Malerei im 19. Jahrhundert“ untersucht Rödl Festzüge
und Künstlerfeste mit so genannten lebenden Bildern.
Diese Anlässe wurden massenhaft in fotografischen
Kostümportraits festgehalten. Sie dienten als Werbung
für die dargestellten Personen und für die Fotoateliers.
Dabei griffen die Fotografen, mangels eigener Ikonografie, auf die zeitgenössische Genre- und Historienmalerei zurück. Problematisch war dabei, dass bei der
Fotografie der Umgang mit diesen Stoffen „schlimmstenfalls […] die Unzulänglichkeiten der Realität“ (142)
enthüllte, da eine künstlerische Umsetzung wie in der
Malerei nicht möglich war.
Für Blumenbilder dienten Fotografien einerseits als
Vorlagen, andererseits experimentierten die Fotografen
mit eigenen künstlerischen Ansätzen. Sebastian Borkhardt hebt hervor, dass gerade bei diesem Genre die fehlende Farbigkeit der Fotos ein Problem darstellte. Erst
zu Beginn des 20. Jahrhunderts gelang den Brüdern
Auguste und Louis Lumière die Entwicklung der ersten Farbfotografien: Dennoch blieb es bei der Anlehnung an die Ikonografie der Malerei. Schwarz-Weiß jedoch war nun nicht mehr Notwendigkeit, sondern eine
Option.
Zwei Abschnitte befassen sich explizit mit der Sicht der
Künstler selbst: Ein Auszug aus der Zeitschrift „Gut
Licht!“ von 1896 präsentiert Ergebnisse einer Umfrage
zum Verhältnis von Fotografie und Malerei. Der Aufsatz von Franziska Kunze berichtet vom „künstlerischen Selbstverständnis“ mit „Pinsel und Fotoapparat“.
Er endet mit einem Selbstbildnis Joseph Byrons von
1899, bei dem er die Kamera mit ausgestreckten Armen
von sich weghält. Kunze bemerkt treffend, dass Byron
„damit unwissentlich einem Phänomen Vorschub [leistete], das im 21. Jahrhundert zu einem der beliebtesten Ausdrucksmittel einer ganzen Generation werden
sollte“ (260).

Damit schließt „Licht und Leinwand“ mit einem Ausblick ins 21. Jahrhundert, wie er auch im üppigen, exzellent aufbereiteten Bildmaterial und in den einzelnen
Textbeiträgen immer wieder aufscheint. Gerade dadurch erschließt sich die Bedeutung der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts als einer gewaltigen Umbruchphase (auch) in der Kunst. Dieser Tatsache wird der
Band auf spannende, unterhaltsame und vielschichtige Weise gerecht. „Licht und Leinwand“ macht neugierig auf weitere Forschungen: Kaum angesprochen ist
das Verhältnis der Geschlechter im Diskurs um Malerei
und Fotografie des 19. Jahrhunderts. Gab es neben den
„Malweibern“2 im Untersuchungszeitraum Fotografinnen und ist hier ein Umgang mit Malerei und Fotografie
zu beobachten, der sich möglicherweise von demjenigen
der männlichen Kollegen unterscheidet? Ein weiteres
Thema sind Aufbewahrungs- und Präsentationstechniken, die mit dem Medium Fotografie einhergingen.
Machten die aufwändig hergestellten Alben für Fotografien im Visitformat den gemalten Miniaturbildern
Konkurrenz oder wurden hier neue Bedürfnisse angesprochen und mithin ein ganz neuer Markt erschlossen?
Der hier besprochene Band versammelt kenntnisreiche
Ansätze zum Verhältnis von Fotografie und Malerei im
19. Jahrhundert und lädt zu weiteren Forschungen ein.
Anmerkungen
1

2

Die aufwändige Herstellung von Architekturaufnahmen in
Italien schildert Christoph Poschenrieder unterhaltsam in
seinem Roman „Das Sandkorn“ (Zürich 2015).
Vgl. z. B. Kathrin Umbach u. Helga Gutbrod (Hg.): Die
Malweiber von Paris. Deutsche Künstlerinnen im Aufbruch
(Ausstellungskatalog). Berlin 2015.

Birgit Speckle, Würzburg

Angela Schwarz u. Daniela Mysliwietz-Fleiß (Hg.):
Reisen in die Vergangenheit. Geschichtstourismus im
19. und 20. Jahrhundert. Wien/Köln/Weimar: Böhlau, 2019. 424 S. m. Abb., teils farbig (TransKult: Studien zur transnationalen Kulturgeschichte, Bd. 1),
ISBN 978-3-412-50780-0.
Anzuzeigen ist eine neue Veröffentlichungsreihe, herausgegeben von der Siegener Historikerin Angela
Schwarz, eine Reihe, von der bereits zwei Bände vorliegen, zum einen der hier zu besprechende Sammelband, der auf eine Tagung im Jahr 2014 zurückgeht,
sowie die Doktorarbeit der Ko-Herausgeberin Daniela Mysliwietz-Fleiß.1 Weitere Bände sind angekündigt.
Die Reihe verfolgt das Ziel, „Phänomene einer im weiten Sinne verstandenen Kulturgeschichte in den Mittelpunkt [zu stellen], für deren Erforschung die Methoden nur einer einzelnen Wissenschaftsdisziplin, die rein
nationale Perspektive und selbst der Ländervergleich
nicht ausreichen würden“ (Vorwort, 9). Der Band „Reisen in die Vergangenheit“ versammelt 15 Aufsätze; von
den fünf Autorinnen und neun Autoren vertritt, diszi-
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plinär gesehen, eine überwältigende Mehrheit verschiedene Schwerpunkte in der Geschichtswissenschaft,
daneben in der Romanistik, Italienischen Kulturwissenschaft sowie der Judaistik. Berufliches Handlungsfeld ist, wiederum mehrheitlich, die Universität, daneben das Stiftungswesen und die Ministerialbürokratie,
dies hauptsächlich in Deutschland, darüber hinaus in
den USA, in Kanada, Portugal und Polen.
Dem Vorwort folgen zwei Grundlagentexte, zuerst
einer von den beiden Herausgeberinnen, in dem ohne
allzu ausführliche Begriffsdiskussion erklärt wird, dass
die Publikation von drei deutlichen Wandlungsprozessen im 19. Jahrhundert ausgeht, welche die Entstehung
und Entwicklung dessen konturieren, was man unter Geschichtstourismus verstehen könnte. Da geht es
um Veränderungen der Rahmenbedingungen menschlichen Handelns im Gefolge und Verlauf der Industrialisierung, um Veränderungen der Handlungsfelder Konsum sowie Tourismus, schließlich um Veränderungen
der Funktionen der Befassung mit Geschichte. Stichworte lassen sich ausmachen: Zeitalter der Nationen;
Entstehung der Massengesellschaft; Vergangenheitserschließung mithilfe von Identifikationsangeboten (historischen Orten, neuartigen Vermittlungsmedien). Der
zweite Text, von Angela Schwarz, verfolgt das Ziel, zu
erkunden, was die Attraktivität von touristisch aufgesuchten historischen Stätten ausmacht, welche Elemente von Interesse sind und was da genau passiert, wenn
Reisende mit diesen Stätten konfrontiert werden. Die
Autorin vertritt die These, „dass der touristische Blick
auf die Geschichte vor Ort einen eigenen oder zumindest spezifischen Charakter aufweist, der sich von anderen Formen der Geschichtspopularisierung und ihren Rezeptionsweisen erkennbar unterscheidet“ (27).
Die Rede ist in diesem Zusammenhang von einem „Forschungsdesiderat eines geschichtstouristischen Analysemodells“ (28), welches es aufzulösen gelte durch die
Auseinandersetzung mit Tendenzen der Popularisierung und der Entstehung eines Interesses an geschichtlichen Entwicklungen, mit Trends der Authentifizierung von Erlebniswelten, mit Aneignungsprozessen,
die nicht nur mit den konkreten Orten zu tun haben,
sondern auch mit dem Unterwegs-Sein der touristischen Akteur*innen, sowie dem Verhältnis von Raum
und Zeit. Am Ende des Argumentationsgangs steht die
Einführung der aus der Archäologie stammenden Kategorie der „pastness“, des Alterswerts, in die Forschungen der Neueren und Neuesten Geschichte zum Geschichtstourismus. Und es ist die Aufgabe der weiteren
Beiträge, derartige Konstruktionen an konkreten Beispielen herauszuarbeiten.
Diese werden in zwei thematischen Blöcken präsentiert. Zunächst geht es um „Motive, Orte und Medien
des Geschichtstourismus im 19. Jahrhundert“: Zur Untersuchung gelangen anhand von Reiseberichten Tendenzen der Konstruktion historischer Landschaften in
Frankreich, mallorquinische Landschaften und Bräuche
anhand eines Reisetagebuchs aus dem Jahr 1845, mediale Funktionen populärer Zeitschriften, Vergangenheitskult und Geschichtstourismus im Zusammenhang mit

der Nationalstaatsbildung in Italien, die touristische
Vermarktung Krakaus als Schule des Patriotismus sowie Foltermuseen in Europa als touristische Ziele. Im
Themenblock zu den Entwicklungen im 20. Jahrhundert stehen im Zentrum des Interesses die Problematisierungen des frühen Revolutionstourismus in China
(1912–1949), der französischen Reiseliteratur zur Geschichte des Rheins (1945–1955), des Verhältnisses von
Tourismus und Identitätsfragen im Bayern der Nachkriegszeit, der Praxisformen des Geschichtstourismus
zum Obersalzberg sowie des Tourismus in der Russischen Sowjetrepublik (RSFSR) in den 1960er Jahren.
Der Band versammelt interessante und auf jeden Fall
weiterführende Beiträge zu einer immer breiteren disziplinären Auseinandersetzung mit Fragen des Tourismus in Gegenwart, Vergangenheit und auch Zukunft.
Die Einschätzung der Herausgeberinnen, dass bisherige
Forschungen „sich so sehr auf gegenwärtigen Tourismus
im (fast) grenzenlosen mobilen und global vernetzten
21. Jahrhundert“ (17 f.) konzentrieren, dass die Untersuchung geschichtstouristischer Forschungsfelder vernachlässigt werden könnte, darf getrost als unbegründet ad acta gelegt werden; allein die in den Fußnoten der
15 Beiträge angegebene Literatur widerlegt diese These
in deutlicher Weise. Zwei Kritikpunkte seien angefügt:
Wenn man mit Begriffen wie „Tourismus“ (15–18) und
auch „Unterhaltung“ (42) operiert, dann ist es durchaus sinnvoll, ein wenig tiefer in die einschlägigen multidisziplinären Diskurse einzusteigen und Verbindungen zwischen diesen und dem eigenen Tun herzustellen.
Das Gleiche gilt für die Propagierung einer transnationalen Kulturgeschichte (9). Es stellt keineswegs eine
Novität dar, „Verflechtungen, Wechselwirkungen und
Austauschvorgänge sowie die ihnen zugrundeliegenden
Aushandlungsprozesse und Entscheidungen der Menschen in einem konkreten zeitlichen, räumlichen und
vor allem kulturellen Kontext“ (9) zu erkunden. Zu erinnern ist an das in den 1980er Jahren von einer deutschfranzösischen Forschergruppe am Centre National de
la Recherche Scientifique in Paris sowie an der Universität Leipzig entwickelte geschichtswissenschaftlich-interkulturelle Konzept einer Kulturtransferforschung
einschließlich der unter dem Einfluss neuerer internationaler Ansätze wie der sogenannten Shared History,
Connected History sowie Entangled History geschehenen Überarbeitung derselben in Richtung dessen, was
heute als Verflechtungsgeschichte, französisch Histoire
croisée, verstanden wird.2 Angesagt ist daher auch auf
dieser Ebene allseitige Verflechtung!
Anmerkungen
1

2
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Daniela Mysliwietz-Fleiß: Die Fabrik als touristische Attraktion. Entdeckung eines neuen Erlebnisraums im Übergang zur Moderne (TransKult, Bd. 2). Wien/Köln/Weimar
2020.
Michael Werner: Kulturtransfer und Histoire croisée. Zu
einigen Methodenfragen der Untersuchung soziokultureller Interaktionen. In: Stephan Braese u. Ruth Vogel-Klein
(Hg.): Zwischen Kahlschlag und Rive Gauche. Deutsch-

Rezensionen
französische Kulturbeziehungen 1945–1960. Würzburg
2015, S. 21–42.

Burkhart Lauterbach, München

Tobias Becker u. Isabel Gana Dresen (Hg.): Sightseeing | Sightfleeing. Experimente ethnografischer Tourismusforschung. Münster/New York: Waxmann,
2019. 123 S. m. Abb., teils farbig (Freiburger Studien zur Kulturanthropologie, Sonderband 2), ISBN
978-3-8309-3987-0.
Den Ausgangspunkt für die hier zu besprechende Publikation stellt eine, wie wir das heutzutage nennen,
Summer School am Freiburger Institut für Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie dar, bei der
Teilnehmer_innen aus unserem Fach, aus Soziologie
sowie Interkultureller Kommunikation, aus insgesamt
sechs deutschen, österreichischen und schweizerischen
Universitäten, vier Tage lang eine gemeinsame Forschungspraxis erprobten, um sich multiperspektivisch
an „Neujustierungen oder Reakzentuierungen“ (10) zu
versuchen. Das im Untertitel des Bandes genannte „Experiment“ hat offensichtlich geklappt, sonst könnte der
Rezensent das Buch nicht in der Hand halten.
Zunächst geht es um die notwendige Klärung des Begrifflichen, stellt doch „Sightfleeing“, im Gegensatz zu
„Sightseeing“, einen Neologismus dar, welcher sich auf
die Abwendung touristischer Akteure von den eingeführten und eingeschliffenen touristischen Programmatiken und Praktiken bezieht: „Die Kehrseite des ‚Pulls‘
des Sightseeings ist das ‚Push‘ des Sightfleeings. Zu dem
kollektiven ‚Hin-zu‘ gesellt sich ein in massenhafter
Individualität artikuliertes ‚Weg-von‘.“ (23) Es folgen
16 Beiträge, die sich abwechselnd und sinnvoll miteinander verschränkt mit a) bestimmten Facetten des Gegenstandsbereichs, b) der Methodik und c) der Quellenkunde ausgesprochen kritisch auseinandersetzen.
Konkret geht es a) um städtisches Tourismusmarketing, das Schreiben und Versenden von Ansichtskarten,
Graffiti im Stadtraum als gewissermaßen alternative
oder oppositionelle Sehenswürdigkeiten, Abenteuerrucksäcke sowie um touristische Blicke auf die Umwelt; b) um das Auffinden eines Forschungsfeldes, die
nähere Bestimmung von Themenfeldern, das Fotografieren als touristische Praxis, die adäquate Vermittlung
von Wissen, den spielerischen Umgang im Rahmen wissenschaftlicher Erkenntnisgewinnung sowie um Typologisierungen und Kategorisierungen; c) um Freizeit als
gesellschaftliches Problem, Macht und Moral im Forschungsprozess sowie um Beschwerdepraktiken auf
Seiten der Reisenden.
Die Texte sind durchgängig flott, bisweilen augenzwinkernd und auch ein wenig verspielt geschrieben; die
Autor_innen gehen jedoch nicht in die Falle der von
Orvar Löfgren in seinem Buch „On Holiday. A History of Vacationing“ (Berkeley u. a. 1999, 5) dekonstruierten vermeintlichen „lightweight airiness“ des touristischen Milieus. Dazu sind sie viel zu anspruchsvoll

ausgerichtet. Der reichlich mit Bildmaterial ausgestattete Band bringt gegen Ende noch ein kurzes Kapitel,
welches übersehene und ungeliebte Themen anspricht:
„Was fehlt?“ (113). Im Übrigen hat die Summer School
keineswegs nur den Sonderband mit eigenen Texten erarbeitet, sondern auch einen Kurzfilm, einen Blog sowie
eine Abschlusspräsentation mit „graphischen, bildlichen und schriftlichen Elementen“ (94), was das ganze Projekt umso vielseitiger, kreativer und somit positiver erscheinen lässt. Ein letztes: Über gelegentliche
Druckfehler kann man flexibel hinwegsehen, nicht aber
über den falsch formulierten Hashtag „#sea“ (87), der
„#lake“ heißen müsste, da es sich beim Titisee um ein
Binnengewässer handelt und nicht um ein Meer. Nichts
für ungut!
Burkhart Lauterbach, München

Evelyn Reso: Das große Ganze. Intergenerationalität
in familiengeführten Tourismusbetrieben in Südtirol.
Münster/New York: Waxmann, 2016. 458 S. (Tourism & Museum, Bd. 6), ISBN 978-3-8309-3381-6.
„Das große Ganze“ entstand als Dissertation im Fach
Europäische Ethnologie an der Universität Innsbruck
und war ein Forschungsprojekt, finanziert vom Touriseum, dem Südtiroler Landesmuseum für Tourismus,
in dessen Publikationsreihe das Buch auch veröffentlicht wurde. Die Autorin Evelyn Reso untersucht familiengeführte Tourismusbetriebe in Südtirol. Als Familienbetrieb versteht sie einen Betrieb, der im Eigentum
einer oder mehrerer Familien steht, die im Unternehmen persönlich mitarbeiten. Auch wenn dies nur eine
Person ist, geht sie davon aus, dass auch der Alltag der
anderen Familienmitglieder mit dem Gewerbe verbunden ist und es zu einer starken Vermischung der beruflichen und der privaten Angelegenheiten durch z. B. die
intensiven Kontakte zu den Gästen kommt. Im Fokus
stehen zwei Generationen: diejenige, die den Betrieb
aufgebaut hat und die zweite Generation, die im touristischen Umfeld aufgewachsen ist und sich dann für oder
gegen eine Nachfolge entscheiden musste.
Die Fragestellung der Studie rekurriert auf intergenerationale Beziehungen in familiengeführten Tourismusbetrieben vor dem Hintergrund tourismusgeschichtlicher
Entwicklungen. Es geht Reso um das Zusammenleben
und -arbeiten im eigenen Betrieb, Rollenverteilungen,
das Thema der Nachfolge beziehungsweise Übernahme
des Betriebes und die diesbezüglich wichtigen Transferprozesse. Im Zentrum standen dabei Fragen nach den
Brüchen und Kontinuitäten, nach Werten und Normen,
nach Handlungsabläufen, nach Ritualen und Symbolen sowie die Erkundung von Geschichten, das heißt es
kam dem Erzählen eine wichtige Bedeutung zu, nicht
zuletzt deshalb, da ja auch die Umsetzung der Ergebnisse im Museum intendiert war.
Der Forschungsstand wird kurz über drei fachspezifische Zugänge vorgestellt: Tourismusforschung, Arbeits- und Unternehmenskulturforschung und Fami-
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lienforschung. Um die Erzählungen der Akteurinnen
und Akteure jeweils in einen regionalen, historischen
und gesellschaftstheoretischen Kontext betten zu können, widmet sich die Autorin der tourismusgeschichtlichen Entwicklung Südtirols ab 1950, dem Thema Nachfolge in familiengeführten Tourismusbetrieben und dem
postfordistischen Konzept alltäglicher Lebensführung.
Dieser Teil der Arbeit ist nicht unnötig in die Länge gezogen, sondern dankenswerterweise auf für die weitere
Untersuchung wesentliche Aspekte beschränkt.
Mehr Raum wird dem methodischen Vorgehen gewidmet. Dies erscheint ein passender Weg, um die Arbeitsweise und die Erfahrungen im Feld transparent zu
machen und zu überdenken. Es geht dabei um die Datenerhebung, die Auswahl der Interviewparter*innen,
die Kontaktaufnahme und den Gesprächsverlauf. Auch
die Reflexion der eigenen Rolle im Feld kommt im Sinne der Autoethnografie zur Sprache. Hier schließt die
Autorin außerdem durchaus persönliche Anmerkungen und Erkenntnisse, die sie in den Interviews gewonnen hat, mit ein, ebenso benennt sie Schwierigkeiten,
die sich bei den Gesprächen ergaben. Daran schließt ein
kurzer Abschnitt über die Transkription und die Datenanalyse an, ein wichtiger Aspekt, der nur zu oft in empirischen Arbeiten zu kurz kommt.
Als relevante Begriffe und theoretische Konzepte, die
die bestimmenden Analysekategorien bilden sollen,
stellt Reso Identität und Sinn, Gefühle und Agency,
Transferprozesse und Kapitalsorten sowie Konsens und
Konflikt vor. Leider werden diese Konzepte im analytischen Teil nur implizit wieder aufgenommen, eine stärkere theoretische Diskussion wäre wünschenswert und
sicherlich äußerst interessant gewesen.
Den Hauptteil der Dissertation von Evelyn Reso bilden
empirische Einzelfallanalysen, wobei fünf Betriebe vorgestellt werden. Jedes dieser Portraits ist ähnlich aufgebaut, aber doch auch wieder individuell auf die jeweilige
Situation abgestimmt: Zu Beginn erfolgt die Vorstellung
des Betriebes inklusive Beobachtungen der Autorin, der
Zugang zu den Interviewpartner*innen wird thematisiert und manchmal gibt es auch eine kurze Geschichte
des Hotels. Darauf folgen Analysen der Gespräche mit
Vertreter*innen der älteren und dann der jüngeren Generation. Zur Sprache kommen der Aufbau des Betriebes oder der Einstieg in den Betrieb, der Arbeitsalltag,
die Betriebsübergabe und die Nachfolge, Kindheit und
Elternschaft im Betrieb und Zukunftsperspektiven. Jede
Fallanalyse endet mit einem Zwischenfazit, in dem die
Autorin ihre Beobachtungen und wichtige Aspekte für
die Zielsetzung der Arbeit herausstellt.
Die Fallanalysen lesen sich sehr gut, sowohl inhaltlich
wie auch stilistisch. Man hat nie das Gefühl, dass hier
einfach Ergebnisse zusammengeschrieben wurden. Jedes Familienportrait ist gut komponiert und die Autorin versteht es, durch eine Abfolge von Beschreibungen, direkten Zitaten, Reflektionen und Analysen in
den Schilderungen eine starke Authentizität zu vermitteln. Immer wieder nimmt sie sprachliche Feinheiten aus den Aussagen der Gesprächspartner*innen auf,
weist auf Widersprüchlichkeiten hin und gibt auch den

Gefühlen in der Analyse breiten Raum. Die Interviews
wurden alle ins Hochdeutsche übertragen. Die Miteinbeziehung des Dialekts beziehungsweise das Switchen
zwischen Dialekt, Verkehrs- oder Hochsprache hätte
eventuell zu weiteren interessanten Erkenntnissen führen können.
Den Abschluss des Buches bilden Darstellung und
Diskussion der empirischen Ergebnisse. Das zentrale Thema ist dabei das titelgebende „große Ganze“, die
Intergenerationalität in familiengeführten Tourismusbetrieben, aufgeschlüsselt nach Außenbereich, erweitertem Innenbereich, Innenbereich Familie und Individuum. Hier werden zentrale Aspekte herausgearbeitet, die
trotz aller Diversität in den lebensgeschichtlichen Konstruktionen der Erzählenden von Bedeutung sind, wie
beispielsweise beim Kapitel „Höhere Mächte“, die in
Form des Zufalls, des Schicksals, von Glück oder Gott
erklärend oder deutend Erwähnung finden.
In der Arbeit wird das Spezifische der intergenerationalen Beziehungen in Tourismusbetrieben auf spannende
Art und Weise herausgearbeitet. Die enge Verflechtung
von Familie und Betrieb als Identifikationsmerkmal ist
dabei ein wichtiges Ergebnis. Eine der wesentlichen
Stärken von Evelyn Reso liegt sicherlich in der interessanten Schilderung der Gespräche mit Vertreterinnen
und Vertretern dieser Berufssparte, die noch viel zu selten in den wissenschaftlichen Fokus geraten sind. Ihre
Offenheit und wiederholte Selbstreflektion spiegeln die
hohe Qualität der Gesprächsführung und die Empathie
der Interviewerin. Eine Umsetzung der Ergebnisse fand
in der Sonderausstellung „Hotel. Generation. Erzählen“ im Lanserhaus Eppan des Touriseums (März/April 2017) statt.
Adelheid Schrutka-Rechtenstamm, Vöcklabruck

Franz Jäger: Gletscher und Glaube. Katastrophenbewältigung in den Ötztaler Alpen einst und heute.
Innsbruck/Wien/Bozen: StudienVerlag, 2019. 275 S.
m. Abb., teils farbig, ISBN 978-3-7065-5920-1.
Der vorliegenden Monografie liegt eine Dissertation
zugrunde, die im Jahr 2015 unter dem Titel „Kulturelle
Strategien im Umgang mit Naturgefahren im hochalpinen Lebensraum: dargestellt aus volkskundlich-ethnologischer Perspektive an Fallbeispielen aus dem Kulturraum Ötztal – Pitztal – Passeier von der kleinen Eiszeit
bis zur Gegenwart“ am Institut für Geschichtswissenschaften und Europäische Ethnologie der Universität Innsbruck eingereicht und von Siegfried de Rachewiltz betreut wurde. Franz Jäger, ursprünglich Jurist,
hat nach seiner Pensionierung Europäische Ethnologie
studiert und am Ende die vorliegende Qualifikationsschrift vorgelegt.
Die so genannte Kleine Eiszeit war in den Alpen – einer
typischen „region of risk“ im Sinn der geografischen
Katastrophenforschung – mit Gletschervorstößen verbunden, aber auch mit einer Zunahme an Muren, Überschwemmungen und Lawinen. Hochgelegene Dörfer
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waren bedroht von den vorrückenden Eismassen und
ganze Täler von Eisseen, die sich hinter Moränen mitunter weit oben aufstauten. Die Menschen standen der
Naturgewalt hilflos gegenüber, Staumauern, künstliche Abflüsse oder Lawinenverbauungen überstiegen
das damals technisch Machbare. Die Leute hatten daher
Angst, sie sahen in den Bedrohungen entweder ein göttliches Strafgericht oder das Wirken dämonischer Mächte. Da eine solche Situation kaum zu ertragen ist, übten
sie religiöse Handlungen aus als damals „einzige Möglichkeit, Schadensereignisse zu deuten und zu bewältigen“ (78). Unter Bezugnahme auf Niklas Luhmann
sieht der Autor die Funktion der Religion darin, „auf
Grundbedürfnisse, Sinnfragen und Existenzkrisen“ zu
reagieren und dafür Lösungen anzubieten (78 f.). Jäger skizziert das anhand einer Fülle historischer und
auch heutiger Beispiele, von geweihten Palmzweigen
und Lichtmesskerzen über Glockenläuten und Wettersegen bis zu Wetterprozessionen, die alljährlich abgehalten wurden und teilweise bis heute stattfinden. Instruktiv ist in dem Zusammenhang das Fischbachgelöbnis
von Längenfeld, das auf Überschwemmungen im Jahre
1702 zurückgeht und dessentwegen auch in der Gegenwart alljährlich eine Prozession begangen wird (208 ff.).
Summa summarum sei daher die Volksfrömmigkeit
„ein sensibler volkskundlicher Indikator für den Klimawandel während der ‚Kleinen Eiszeit‘ bis zur Klimaerwärmung der Gegenwart“ (67) – meines Erachtens
ein wichtiger Aspekt –, mit deren Auswirkungen und
Deutungen sich der Autor ebenfalls in eigenen Kapiteln
befasst.
Der besondere Wert der Arbeit liegt darin, die Bedeutung der Religion als mentaler Bewältigungsstrategie
bei Katastrophen am Beispiel der Ötztaler Alpen ins
Zentrum gerückt zu haben. Dieser Aspekt ist bisher
weniger berücksichtigt worden, zumal kulturwissenschaftlich sozialisierte Autoren, die sich mit Desastern
befassen, in der Regel aus der bürgerlich-aufgeklärten
Mittelschicht stammen und religiösen Fragen zuweilen
gleichgültig oder ablehnend gegenüberstehen.
Doch Jäger schießt übers Ziel hinaus und gerät in eine
Extremposition, wenn er pauschal behauptet, die Religion erfülle heute genauso wie früher „die Aufgabe
einer Sinnstiftung und bietet an, allen Unwägbarkeiten des Lebens mit Gottvertrauen zu begegnen“ (79).
Auch im allerletzten Satz des Buches positioniert sich
der Autor dementsprechend eindeutig: „Die Religion
ist somit heute wie damals in einer Mensch-Natur-Beziehung fest verankert.“ (250)
Dass er Religion im streng katholischen Sinn versteht,
zeigt sich unter anderem an seiner Auseinandersetzung
mit der Arbeit über die Lawinenkatastrophe von Galtür
aus der Feder des Rezensenten (Rieken, Schatten über
Galtür?, 2010), denn ich habe behauptet, dass die Grenzen zwischen christlichem Glauben und magischem
Denken fließend seien, was aus seiner Sicht theologisch
völlig unhaltbar wäre (199 u. ebd., Fußnote 933), weswegen er im sensiblen Bereich der Volksreligiosität –
im Gegensatz zu mir! – eine „intensive Feldforschung“
betrieben hätte (200). Damit ist die implizite Botschaft

klar: Nur ein Katholik kann einen Katholiken wirklich
verstehen, ein Argumentationsmuster, das kennzeichnend ist für ideologisch sozialisierte Personen, etwa
auch für orthodoxe Marxisten. Ferner ist der Autor entrüstet darüber, dass ich aus psychologisch-ethnologischer Perspektive in einigen meiner Interviews eine Verbindung zwischen dem Desaster und der Befürchtung,
es könnte eine Strafe Gottes gewesen sein, herausgehört
habe (202). Denn aus Sicht der gegenwärtigen katholischen Lehre werde das Strafe-Gottes-Argument strikt
abgelehnt, da Gott nicht ins Naturgeschehen eingreife.
Die Schöpfung wird in der Tat heutzutage als einmaliger Akt betrachtet, die gegenteilige Position, der Okkasionalismus, gilt seit langem als veraltet.
So ganz stimmt das indes nicht, hat doch zum Beispiel
ausgerechnet ein prominenter Würdenträger der katholischen Kirche, Kardinal Christoph Schönborn aus
Wien, in einem Interview mit der Wiener Zeitung die
Meinung geäußert, dass er die Corona-Pandemie zwar
nicht als göttliches Strafgericht betrachte, aber es sei
doch „die Frage, ob Gott uns durch die Natur etwas sagen will. Da hat die Naturwissenschaft keine Expertise […]. Aber dass er in der Krise bei uns anklopft und
uns zum Nachdenken einlädt, daran glaube ich.“ (Wiener Zeitung, 11./12. 4. 2020, 16) Demnach will Gott uns
mithilfe der Pandemie etwas mitteilen, nur ist es die
Frage, ob er das nicht auch etwas weniger gewalttätig,
ohne die vielen Tausenden Toten, hätte tun können!
Was mich in dem Zusammenhang allerdings wirklich
stört, ist, dass Jäger, wenn er mich erwähnt, zwar ausschließlich kritisiert, ansonsten aber meinen Schriften
fleißig Ideen entnimmt, ohne darauf hinzuweisen. Das
gilt für Äußerungen des oberösterreichischen Pfarrers
und damaligen Bischofsanwärters Gerhard Wagner sowie des ehemaligen Salzburger Weihbischofs Andreas
Laun über den Hurrikan Katrina als Strafe Gottes (Jäger, 202; Rieken, Schatten über Galtür?, 2010, 102 f.),
denn Jäger bezieht sich zum Beispiel auf dieselbe Webseite wie ich und bezeichnet Laun als Weihbischof, so
wie ich es im Jahre 2010 getan habe, doch ist Laun seit
2017 emeritiert. Entsprechendes gilt auch für Ausführungen über die Ambivalenz des Wassers (Jäger, 49 ff.;
Rieken, „Nordsee ist Mordsee“, 2005, 145 ff.), vor allem
aber für die These, dass die Behauptung, Gott strafe die
Menschen für ihre Sünden, im populären Diskurs ersetzt worden sei durch die Behauptung, die Natur strafe die Menschen für ihre Umweltsünden – denn das ist
ein zentrales Argumentationsmuster in meiner Monografie über Sturmfluten und genauso in der Dissertation Franz Jägers. – So hatte ich beim Lesen das eine oder
andere Déjà-vu-Erlebnis …
Davon abgesehen: Was folgt aus dem bisher Gesagten?
Jäger hat zwar mit Blick auf das durchgängig katholische Tiroler Oberland Recht, wenn er die Aufgabe der
Religion bei der Bewältigung von Katastrophen betont,
aber es wäre verfehlt, daraus den Schluss zu ziehen –
was Jäger implizit tut –, man müsse katholisch werden
beziehungsweise religiös sein, um Katastrophen gut bewältigen zu können. Nebenbei bemerkt bin ich, mit
Blick auf die Funktion der Religion, in Galtür zu ähn-
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lichen Ergebnissen gelangt, da ich ebenso wie Jäger in
ihr einen wichtigen Resilienzfaktor bei der Bewältigung
des Desasters sehe, nur habe ich daraus nicht den verallgemeinernden Schluss gezogen, das man dafür die Religion, sondern eine Weltanschauung benötige, die uns
Sinn vermittelt, und das leisten selbstverständlich auch
säkulare Sinnsysteme.
Ein paar Bemerkungen noch zur Literatur und zu verwandten Diskursen: Jäger hätte durchaus die bis 2018 –
aus dem Jahr stammen die neuesten Literaturangaben – vorliegenden Arbeiten zu Katastrophen aus der
Europäischen Ethnologie zurate ziehen können, etwa
die Habilitationsschriften von Andreas Schmidt („Wolken krachen, Berge zittern …“, 1999) und von mir
(2005) – Letztere in direkter Form – sowie die Dissertationen von Reinhard Bodner (Berg/Leute, 2018) – übrigens auch aus Innsbruck – und Sandro Ratt (Deformationen der Ordnung, 2018), der sich ebenfalls mit
religiösen Dimensionen befasst, allerdings als einer unter mehreren (Ratt 2018, 100); darüber hinaus den von
der Universität Innsbruck organisierten Sammelband
„Ist es der Sindtfluss? Kulturelle Strategien und Reflexionen zur Prävention und Bewältigung von Naturgefahren“ (Roland Psenner, Reinhold Lackner u. Maria
Walcher [Hg.], 2008), denn darin reflektiert unter anderem Gerlinde Haid über „Klänge gegen Naturgefahren“
sowie Hans Haid „Über Gletscherbannungen, Bittgänge, scharfe Gelübde, Kinderprozessionen zum Ferner
usw.“ – und das sind zwei Themen, mit denen sich auch
Jäger ausführlich beschäftigt. Ferner hätten die Ausführungen übers Erfahrungswissen Einheimischer (192 ff.)
in die Debatte über lokales Wissen eingebettet werden
können und die Hinweise über das Präsent-Halten früherer Katastrophen (204 f.) in den Kontext des kollektiven bzw. kulturellen Gedächtnisses.
All dessen ungeachtet würde ich das Buch empfehlen,
weil es trotz ideologischer Schieflage einen Themenbereich akzentuiert, der bisher in der Europäischen Ethnologie noch nicht ins Zentrum der Aufmerksamkeit
gerückt worden ist, aber für Menschen, die in der Religion einen Halt finden, Bedeutung hat, nämlich ihre
Rolle bei der Bewältigung von Katastrophen.
Bernd Rieken, Baden bei Wien

Edoardo Costadura, Klaus Ries u. Christiane Wiesenfeldt (Hg.): Heimat global. Modelle, Praxen und Medien der Heimatkonstruktion. Bielefeld: transcript,
2019. 454 S. m. Abb. (Edition Kulturwissenschaft,
Bd. 188), E‑Book ISBN 978-3-8394-4588-4.
Der Literaturwissenschaftler Edoardo Costadura und
der Historiker Klaus Ries von der Friedrich-SchillerUniversität Jena haben zusammen mit der Musikwissenschaftlerin Christiane Wiesenfeldt von der Universität Heidelberg (ehemals Jena) mit dem Band „Heimat
global“ eine umfassende Publikation zum Thema und
seinen Deutungsmöglichkeiten in der Gegenwart vorgelegt. Der Veröffentlichung vorausgegangen war eine

Tagung mit dem Titel „Heimat – Ein Problem der globalisierten Welt?“ (20. bis 23. September 2017). „Heimat global“ ist bereits die zweite gemeinsame Publikation von Edoardo Costadura und Klaus Ries, die sich mit
der Frage nach Zugehörigkeit auseinandersetzt. Der anhaltende Hype um den Begriff, der seit den 2000er Jahren in vielen Kontexten sichtbar an Bedeutung gewonnen hat, bot einmal mehr Anlass, diesem Konzept von
verschiedenen Standpunkten aus nachzuspüren. Mit der
vorliegenden Veröffentlichung wollen Edoardo Costadura, Klaus Ries und Christiane Wiesenfeldt „die heutige Debatte über Heimat beleuchten und einige Antworten auf Fragen geben, die sich aus dieser Debatte
ergeben“ (13). Zusammen mit der Einführung befassen sich zwanzig Beiträge mit „Modellen, Praxen und
Medien der Heimatkonstruktion“. Untergliedert ist die
Publikation in vier Teile: erstens geht es um die „Historische und politische Semantik“, zweitens um die „Hermeneutik der Weltbeziehung“, drittens um „Heimat gestalten“ und in einem vierten Punkt um „Mediatisierte
und narrativierte Heimat“.
Costadura, Ries und Wiesenfeldt eröffnen mit der Frage, wie im politischen Deutschland mit ‚Heimat‘ umgegangen wird. Zitiert werden Bundespräsident FrankWalter Steinmeier, Innen- und Heimatminister Horst
Seehofer und Robert Habeck von den Grünen. In sämtlichen politischen Lagern ist gegenwärtig – der Beitrag bezieht sich auf die öffentliche und mediale Debatte des Jahres 2017 – von Heimat im Singular oder
Heimaten im Plural die Rede. Einer statischen Vorstellung von Zugehörigkeit, die an Traditionen gekoppelt
ist, steht – kurz zusammengefasst – ein dynamischer Begriff gegenüber, der Teilhabe aktiv möglich macht und
somit Heimat schaffen lässt. In diesem Sinne ist auch
eine verstärkte ästhetische Auseinandersetzung zu verstehen, die nicht von anderen Dimensionen abgekoppelt werden kann. Heimat wird seit den 2000er Jahren
auch popkulturell verhandelt, ist Gegenstand von Literatur, Film, Musik. Deutlich gemacht wird dabei von
vielen Akteur*innen, dass sie eine Notwendigkeit in
der Auseinandersetzung mit dem Topos sehen – sei es,
weil es sie selbst betrifft und die Frage in der Postmoderne auch vor dem Hintergrund einer zunehmenden
Mobilität zwingend ausgelotet werden muss oder weil
die Angst vor Verlust im Raum steht, weil die einen etwas gegen die politische Vereinnahmung von ‚Heimat‘
durch die anderen haben. Die Herausgeber*innen gehen davon aus, dass es sich bei dem Bedürfnis nach Beheimatung um eine anthropologische Grundkonstante
handelt und begreifen Heimat als „Modus der Weltbeziehung“ (33). Angesichts der Globalisierung eröffnet
sich die Möglichkeit, ‚Heimat‘ plural und offen „jenseits nationalistischer Schranken und Kategorien als dynamischen Begriff neu zu denken und zu konzeptualisieren“ (34). Costadura, Ries und Wiesenfeldt plädieren
daher für ein translokales, interaktionelles Verständnis,
das performativ aufzufassen ist und mit dem vorliegenden Band „modelliert“ (ebd.) werden soll.
In dem Kapitel „Historische und politische Semantik“
befasst sich zuerst der Literaturwissenschaftler Hans
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Ulrich Gumbrecht mit den „Historischen Bedingungen und epistemologischen Schichten von ‚Heimat‘“,
verstanden als „Darstellung einer Kontinuität von Veränderungen“ (46). Den normativ besetzten Begriff der
Nation, schlägt er – angesichts weltweiter Identitätsund Interessenskonflikte in einer post-historischen wie
post-ideologischen Gegenwart – vor, durch „Natalität“, einem Konzept von Hannah Arendt, zu ersetzen.
Der Sozialwissenschaftler Benjamin-Immanuel Hoff,
Kulturminister des Landes Thüringen, und Konstanze Gerling-Zedler, Referentin in der Thüringer Staatskanzlei, befassen sich mit „Heimat und dem Janusköpfigen des Nationalen“. Am konkreten Beispiel des
Bundeslands gehen sie auf Kontroversen um den Begriff angesichts ökonomischer Entwicklungen und gesellschaftlichen Wandels ein, um „Heimat zu entmystifizieren – ihn dadurch dem Zugriff rechtspopulistischer
oder offen rechtsextremer Instrumentalisierung zu entziehen“ (62). Heimat als Möglichkeitsraum zu begreifen, meint als politische Forderung auch nach Links adressiert, dass ‚Heimat‘ mit Angeboten gefüllt werden
muss. „Heimat-Ambivalenzen“ beschäftigen den Kulturwissenschaftler Friedemann Schmoll; vor dem Hintergrund europäischer Erfahrungen setzt er sich mit
den Ambiguitäten des Topos auseinander. Am Exempel
von Heimweh hebt er hervor, wie mangelnde Anerkennung und Unsicherheit in Gewalt umschlagen können.
„Fehlende Weltläufigkeit“ (88) ist ursächlich für brutale Regression. Das Wissen um solche Wechselwirkungen erscheint bedeutsam, „weil diese Erfahrungen von
Migration und Beheimatung in die aktuellen Debatten um Flucht, Vertreibung und Migration offenkundig
keinen Eingang finden“ (ebd.). In „Heimatdiskurse und
Gewalt“ setzt auch der Germanist Werner Nell bei der
„besonderen Gefühlslage der Heimat“ (105) an und verfolgt deren Konjunktur sowie ein daran geknüpftes (un)
bewusstes Gefährdungspotential, das in vieler Hinsicht
mit Gewalt verbunden sein kann. Der Historiker Justus
H. Ulbricht schließt mit seinem Beitrag „Heimat ohne
Ausländer! Sächsische Impressionen und nachdenkliche
Reflexionen zum Konnex von Lokalpatriotismus, Populismus und Fremdenangst“ an die Diskussion an und
kommt zum Schluss, dass sich eine moderne, im weitesten Sinne als solche verstandene „Heimatpflege […]
an einem inter- oder transkulturellen Dialog zu beteiligen“ (141) hat.
Den zweiten Teil des Bandes „Hermeneutik der Weltbeziehung“ eröffnet der Soziologe Hartmut Rosa mit
einem resonanztheoretischen Versuch zu „Heimat als
anverwandeltem Weltausschnitt“. Wie seine Vorredner*innen konstatiert Rosa, dass man Heimat umdeuten kann und muss, um diese allgemeine Bezugnahme auf Welt nicht ausschließlich – das heißt exklusiv
rechts – vereinnahmt zu wissen. Die Frage nach Heimat ist eine Frage nach Resonanz in modernen Gesellschaften, die alle angeht. „Das Gegenteil des Exils“ beschäftigt hinsichtlich dieser individuell wie kollektiv
zu begreifenden Herausforderung auch den französischen Schriftsteller Jean-Christophe Bailly. Die Psychologin Beate Mitzscherlich macht sich ihrerseits Ge-

danken um „Heimat als subjektive Konstruktion“ und
begreift „Beheimatung als aktiven Prozess“. Generell
geht sie davon aus, dass Heimat auch für einzelne stets
ein multidimensionales Konzept ist, das auf Erfahrungen basiert, die sich auch im Kollektiven spiegeln. „Das
Heimatgefühl bezieht sich dabei (fast) immer auf sozial definierte Umgebungen, in denen sich räumliche und
soziale Dimension durchdringen.“ (185) Mit einem vermeintlichen Klischee, „Ortsgebundenheit und Fernweh
in der Kleinstadt“, hat sich Frank Eckardt beschäftigt.
Der Stadtforscher arbeitet in seinem Beitrag „Heimat
ohne Tamtam“ heraus, dass eine Bindung an kleine urbane Räume eher entstehen kann, wenn sie sich zumindest virtuell öffnen und nicht in Vorstellungen von
Landschaft à la Schneekugel verschließen. Renate Zöller, deren Band „Was ist eigentlich Heimat?“ 2016 erschienen ist, stellt „Heimat oder das Projekt vom Glück
auf Erden“ in ihrem Artikel noch einmal umfassend
in Abhängigkeit von politischen und soziokulturellen
Entwicklungen vor.
Den dritten Teil „Heimat gestalten“ eröffnen Gregor
Reimann, Sophie Seher und Michael Wermke. Die Religionspädagog*innen diskutieren den „Heimatbegriff im
Bildungsauftrag des modernen Schulwesens“ und seine Entwicklung vor dem Hintergrund sich verändernder politischer Systeme vom Deutschen Kaiserreich
über die DDR und die Bundesrepublik Deutschland
bis hin zur Gegenwart. Die Jurist*innen Walter Pauly und Barbara Bushart machen sich über die „Politische Heimat bei Hannah Arendt“ Gedanken und spannen den Bogen von „Individueller Zugehörigkeit und
dem Recht auf Rechte“. Heimat ist demnach ein Platz
in der Welt, den man sich selbst geschaffen hat und der
zugleich Stand und Raum bieten kann. „In diesem Sinne
kann vom Recht als einer Heimat gesprochen werden,
die Menschen das im aristotelischen Verständnis essentielle Leben als zoon politikon ermöglicht.“ (283) Dieses Recht sich zu exponieren gilt es auch Menschen, die
neu ankommen, durch die Verfassung zu garantieren.
Anschließend stellt die Juristin Martina Headrich mit
Blick auf ‚Flucht‘ empirisch fundierte Überlegungen zu
einem „Recht auf neue Heimat“ an. Damit ist nun kein
traditionelles Verständnis von Zugehörigkeit gemeint,
es geht „um ein Recht auf Zugehörigkeit zu einem Gemeinwesen im allgemeinen Sinne“ (295). „Making Heimat. Neue Heimaten für Einwanderer in Deutschland“
lautet der Titel des Architekten Peter Cachola Schmal.
Darin behandelt er unter anderem das Projekt „Germany. Arrival Country“, das 2016 im Rahmen der Architekturbiennale in Venedig im Deutschen Pavillon umgesetzt worden ist. Für Schlagzeilen sorgte vor allem der
Durchbruch in der Wand des denkmalgeschützten Gebäudes. „Heimaten der Nachhaltigkeit“ beschäftigen
den Geografen Karsten Gäbler. Bemerkenswert ist aus
seiner Sicht „die Zunahme einer paradox erscheinenden
Gleichzeitigkeit von Offenheit und Schließung in globalisierten Lebenswelten“ sowohl in Heimat- als auch
in Nachhaltigkeitsdebatten (333).
In einem vierten Teil wird die „Mediatisierte und narrativierte Heimat“ ausgelotet; den Anfang macht die

207

Bayerisches Jahrbuch für Volkskunde 2020
Musikwissenschaftlerin Yvonne Wasserloos mit „Heimat bewahren. Inszenierung und Verklanglichung des
rechtsextremen Heimatbegriffs durch Monumentalästhetik“. Kompositionsästhetisch analysiert sie unter anderem den Track „Heimat“ von Chris Ares, einer Ikone des rechten Rap. Der Musikwissenschaftler Thorsten
Hindrichs stellt „Überlegungen zu ‚Utopie‘ und ‚Heimat‘ bei Helene Fischer und Frei.Wild“ an und macht
daran das Motiv „Auf ewig keine Heimat“ fest. Während sich der Schlager und seine derzeit prominenteste Vertreterin mit „Atemlos durch die Nacht“ von allzu statischen Heimatbildern verabschiedet haben und
stattdessen auf den Sehnsuchtsort Großstadtnacht
setzen, markiert die erfolgreiche Deutschrockband
Frei.Wild aus Südtirol eine Vorstellung von ‚Heimat‘,
die – vordergründig – authentisch mit Ideologie spielt.
Die Kulturwissenschaftlerin Sylka Scholz folgt mit ihrem Artikel zu „Pluralen Heimatentwürfen im ‚German Heimat Film‘“ in der Reihe der Beiträge. Zur Diskussion gestellt werden „Identitätsangebote in ‚Sushi
in Suhl‘, ‚Sommer in Orange‘ und ‚Soul Kitchen‘“. Aus
dem Heimatfilm der 1950er Jahre hat sich heute ein
Genre entwickelt, das man als Neuen Heimatfilm bezeichnen kann. Es geht um Wissensregime und diskursive Deutungsangebote zwischen Öffnung und Schließung (406). Beendet wird der vierte Teil von „Heimat
global“ und damit der Band mit Eduardo Costaduros
Artikel „‚Even if You return, Ulysses‘, oder die Geschichte von der Heimkehr“. Im Beitrag unterscheidet
der Literaturwissenschaftler zwischen regressiven und
progressiven Heimaterzählungen.
Resümierend lässt sich festhalten, dass Christiane Wiesenfeldt, Edoardo Costadura und Klaus Ries mit „Heimat global“ einen überaus fundierten Beitrag zur wissenschaftlichen und öffentlich/politisch/medialen Debatte geliefert haben. Der Band zeichnet sich durch
die hohe Qualität seiner sehr diversen Beiträge aus, die
das derzeit viel diskutierte Schlüsselthema Heimat um
eben das bereichern, was Universität leisten kann: einen
Gegenstand, ein Feld in den Blick zu nehmen und in
nachvollziehbaren Schritten die Dimensionen auszuloten, die sich aus der jeweiligen Fragestellung ergeben.
Es geht darum, komplexes Wissen begreifbar zu machen und zur Vielstimmigkeit einer Gesellschaft beizutragen. Die Verortung vieler Beiträge in der politischen
Situation Thüringens bereichert den Band in besonderer Weise. Diese Bezugnahme auf das alltägliche Geschehen im Land scheint dabei nicht nur bewusst, sondern durchaus leitend zu sein. An alle politischen Lager wird angesichts gegenwärtiger Entwicklungen, von
der Ankunft von Geflüchteten über die zunehmende Verunsicherung der gesellschaftlichen Mitte bis hin
zu der spezifisch historischen Genealogie Ostdeutschlands, die Aufforderung gerichtet, sich inhaltlich zu verhalten und argumentativ Möglichkeitsräume aufzumachen. Der Titel „Heimat global“ ist dabei weitblickend
gemeint und doch ein wenig irreführend, es geht nicht
um die ‚glokal‘ zu verortende Untersuchung eines Phänomens, Heimat wird aus einer mehrheitlich deutschen
Perspektive in Zeiten der Globalisierung gedacht. Wie

bereits in der ersten Publikation macht ein disziplinärer
Pluralismus eine Stärke des Zugriffs aus, zugleich ließe sich ein methodischer Nationalismus durchaus weiter diversifizieren. Ein weiterer Band könnte sich mit
der Zukunft von Heimat oder ihren Bedeutungen außerhalb vertrauter Terrains befassen, auch wenn – oder
gerade weil – Territorialität eine entscheidende Dimension für die Zugehörigkeit von Menschen ausmacht.
Simone Egger, München/Klagenfurt

Elisabeth Fendl u. Klaus Mohr (Hg.): Heimatgeschichten. Aus den Sammlungen des Sudetendeutschen
Museums. München: Volk, 2018. 200 S. m. zahlr.
Farbabb. (Schriftenreihe des Sudetendeutschen Museums, Bd. 1), ISBN 978-3-86222-272-8.
Die an einen Ausstellungskatalog erinnernde Publikation „Heimatgeschichten“, von Elisabeth Fendl und
Klaus Mohr herausgegeben, ist nicht nur ein sehr informatives, sondern zugleich auch ein sehr schönes Buch,
dessen Texte und Bilder man gerne liest beziehungsweise betrachtet. Es stellt 50 Exponate aus den Sammlungen
des Sudetendeutschen Museums in München vor. Dabei
handelt es sich um eine Auswahl aus circa 25 000 Objekten, die zuvor in anderen Museumsdepots lagerten,
in Heimatstuben ausgestellt waren oder sich in Privatbesitz befanden und die nun, bedingt durch den „Generationenwechsel innerhalb der Gruppe der Heimatvertriebenen“ und die „Schließung von sudetendeutschen
Heimatstuben und -museen“ (18) ins Sudetendeutsche
Museum in München überführt wurden.
Es mag kein Zufall sein, dass das erste gezeigte Objekt die allegorische Landkarte „Europa Regina“ aus
dem 16. Jahrhundert ist und das letzte das Pop-Art Bild
„Der Heilige Nepomuk“ von Walter Gaudnek. Böhmen
als Region in der Mitte Europas, als wichtiger Knotenpunkt wirtschaftlichen und kulturellen Austauschs über
nationale Landesgrenzen hinweg mit den Sudetendeutschen oft in der Rolle der „europäische[n] Brückenbauer“ (25), kommt in vielen der vorgestellten Exponate
zum Tragen. Es sind zumeist repräsentative, gut erhaltene Objekte aus drei Jahrhunderten, die in „Heimatgeschichten“ vorgestellt werden: dekorative, wertvolle
Möbel wie Kabinettschränke, Wallfahrtsandenken, bildliche Darstellungen von Hochzeitszügen und Trachten,
Handwerkskünste wie das Spitzenklöppeln, Musikinstrumente, Porzellan- und Glasgeschirr, technisches Gerät, Fahnen und Abzeichen. Die Objekte werden nicht
nur sehr anschaulich beschrieben, sondern auch die notwendigen Zusammenhänge, das heißt (wenn bekannt)
Entstehung, Geschichte und Funktion – ihre ‚Biografie‘ – werden dargestellt, quellenkritisch betrachtet und
kenntnisreich weiter kontextualisiert. Man erfährt aus
diesem kleinen Katalog ebenso viel über religiöse Praktiken, Bräuche und Feste, Trachten und (Kunst-)Handwerk, Produktionsbedingungen (etwa in der Glas- und
Möbelherstellung) und Handelsbeziehungen, wie über
Stadt-Land-Unterschiede, Geschlechterrollen und re-
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gionale Identitäts- und Heimatbezüge. Hier hätte man
sich allerdings an einigen Stellen einen kritischeren
Blick auf den Heimatbegriff sowie die nur angedeuteten
oder vermuteten sozialen Problemlagen gewünscht, die
manchen Objekten eingeschrieben sind (etwa in Bezug
auf Rollenbilder, soziale Unterschiede, die entlang ethnischer Grenzen verliefen, oder kolonialisierende Perspektiven). Es sind ausgesprochen schön anzuschauende Exponate und das Sudetendeutsche Museum kann
sich glücklich schätzen, sie in ihrem Sammlungsbestand
zu haben. Doch besonders interessant werden die Ausführungen zu jenen Objekten, die weniger repräsentativ im dekorativen, pompösen Sinne sind, sondern die
auf – auch beschwerliche, mit Leid verbundene – Alltage schließen lassen, wie zum Beispiel der Lederhelm
eines Zwangsarbeiters in St. Joachimsthal/Jáchymov.
Das Buch macht Lust darauf, diese (und weitere, hier
nicht ausgewählte) Exponate hoffentlich im bald auch
für Besucher*innen öffnenden Sudetendeutschen Museum ‚live‘ zu betrachten.
Marketa Spiritova, München

Hans Peter Hahn u. Friedemann Neumann (Hg.):
Dinge als Herausforderung. Kontexte, Umgangsweisen und Umwertungen von Objekten. Bielefeld:
transcript, 2018. 354 S. m. Abb. (Edition Kulturwissenschaft, Bd. 182), ISBN 978-3-8376-4513-2.
Der vorliegende Sammelband, herausgegeben von Hans
Peter Hahn und Friedemann Neumann und hervorgegangen aus dem Panel „Dinge als Provokation“ im Oktober 2015 und dem Workshop „Dinge als Herausforderungen“ im Dezember 2016 (beide von der Deutschen
Gesellschaft für Völkerkunde gefördert), thematisiert
die widersprüchlichen Wahrnehmungen und Bewertungen von Dingen als „Herausforderungen“. Weil in
Dingen Welt nicht einfach materialisiert wird und Dingen eine relevante Rolle in der (Neu‑)Aushandlung von
Gesellschaft zukommt, plädieren die Autor*innen des
Bandes für eine neue Perspektive auf materielle Kultur insgesamt: Eine lebensweltliche und multi-perspektivische Betrachtung soll es ermöglichen, die Mitwirkung der Dinge in der Konstituierung des Alltags
stark zu machen, ohne sie jedoch als handelnde Entitäten zu überinterpretieren. Der Band versammelt neben
Vorwort und Einleitung fünfzehn Fallstudien, die sich
mit unterschiedlichen und oft mehrdeutigen Sichtweisen und Haltungen zu den jeweils untersuchten Dingen beschäftigen. Hans Peter Hahns Einführung bildet die theoretische und analytische Klammer um die
einzelnen Aufsätze. Darin spricht er sich gegen „Vorstellungen von Dingen als Spiegel der Gesellschaft“ (9)
aus und plädiert für Zugänge, in denen multiple und
widersprüchliche Kontexte der Dinge betrachtet werden. Hahn sieht die Herausforderung der Dinge sowohl
in der Metapher der Netzwerke als auch in der Offenheit ihrer Wahrnehmung. Diese „Vielheit der Dingerfahrungen“ (17) konkretisiert er durch drei Dimensio-

nen – Mobilität, Zeitlichkeit und Eigensinnigkeit – und
erläutert anschaulich, wie Dinge als „Auslöser und Erzeuger“ (24) von Debatten gesellschaftliche Veränderungen anstoßen. Zu Herausforderungen werden die
Dinge also, indem sich an ihnen „eine Kontroverse
entfacht“ (25).
Wie Dinge zu Herausforderungen werden, wenn Heimat-Objekte an die Stelle von Heimat treten, erarbeitet Elke-Vera Kotowski am Beispiel des ambivalenten
Umgangs nachfolgender Generationen mit deutsch-jüdischen „Dingen des Exils“ (287). Diese konzipiert sie
als Semiophoren, Symbole des kulturellen Erbes sowie
Identitätsmarker für Geflohene und deren Kinder und
Enkelkinder. Wie im Untertitel deutlich wird, handelt
es sich bei Kotowskis Text um einen Werkstattbericht,
der die Grundzüge ihres geplanten interdisziplinären Forschungsvorhabens umreißt. Diese Projektskizze weckt Vorfreude auf eine interessante Monografie.
Lil Helle Thomas’ Beitrag führt in das frühe 20. Jahrhundert. Darin diskutiert sie Adolf Loos’ architektonische Praxis im Kontext seiner theoretischen Werke
am Beispiel der Villa Karma als „einen komplizierten
Prozess der Objektivation“ (245) und zeigt dabei die
spannungsgeladene Beziehung zwischen Loos’ konzeptuellem Ideal und dem verwirklichten Objekt auf.
Mittels architektonischen Deskriptionen und Interpretationen, Loos’ theoretischer Verortung sowie den
Ausführungen Theodor Beers, des Auftraggebers der
Villa, folgt Thomas der Frage, wie sich dieses „gebaute Kulturverständnis“ (245) in der Villa Karma manifestiert. Lucia Artner spürt in ihrem Beitrag dem Toilettenstuhl und der Herausforderung der unterstützten
Ausscheidung in der Pflege nach. Sie führt in die sozial- und kulturwissenschaftliche Auseinandersetzung
mit menschlichen Ausscheidungen ein, die sie mit Erkenntnissen und Diskussionen aus Pflegetheorien und
-praktiken verknüpft. Ethnografisch geht sie den alltäglichen, durch den Umgang mit dem Toilettenstuhl
evozierten Herausforderungen nach. An Artners Abhandlung beeindruckt besonders die Darstellung situativer Aushandlungen mit dem Stuhl (in doppeltem
Sinne) aus dem ethnografischen Material heraus. Ihre
Untersuchung verweist nachvollziehbar „auf den Herstellungscharakter bzw. die Herstellungsleistung in der
interaktiven Bearbeitung (von Dingen als) Herausforderung“ (282). Ähnlich deutlich wie beim Toilettenstuhl
wird das Debatten auslösende Potential von Dingen
am Beispiel der Plainsfederhaube in Markus H. Lindners Beitrag. Durch seine differenzierte Beschreibung
des Diskurses um aktuelle (kritische) Aushandlungen
des Kopfschmucks und der detaillierten historischen
und ethnografischen Betrachtung desselben gelingt es
ihm aufzuzeigen, warum Fragen nach cultural exchange
oder cultural appropriation gegenwärtig so emotionalisiert diskutiert werden und wie Dinge in gesellschaftliche Aushandlungen um Machtverhältnisse und Teilhabe verstrickt sind. Ausgehend von zwei Fallbeispielen
diskutiert Friedemann Neumann die „Schaffung haushaltlicher Konstellationen“ (33) und damit einhergehende Reibungen und Grenzziehungen mit Blick auf
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darin involvierte Materialitäten im Kontext transkultureller Alltage. Zentral stehen hierbei Fragen nach Irritationen des Gewohnten durch Haushaltsdinge sowie
die Taktiken der Forschungspartner*innen im Umgang
mit diesen. Neumann zeigt, dass sich in den Haushaltsdingen Migrantisches nicht einfach repräsentiert. Mit
Rückgriff auf Bruno Latours Konzept „der zirkulierenden Referenz“ gelingt es dem Autor, die Dinge so differenziert zu beschreiben, wie sie es im Alltag sind und
dabei gleichzeitig auch die gesellschaftlichen Verhältnisse von Haushalten sowie ihre Wandelbarkeit und Dynamik mitzudenken. Sophia Becke und Stephan Bongards
wohl strukturierter Beitrag ist das spannende Ergebnis einer transdisziplinären psychologisch-ethnologischen Forschung zur Untersuchung früher sozialer Beziehungen und psychischer Entwicklung von Kindern
eines Clans im Grasland Kameruns, den Nseh. Ziel ihrer Forschung ist es, transkulturelle Forschungsgrenzen
und „westliche“ Normvorstellungen in der Psychologie
durch einen objektorientierten Ansatz aufzulösen. Als
zentrales Objekt wählen sie das Tragetuch, an dem sie
Verhaltensstrukturen und die ihnen zugrundeliegenden
sozialen Normen rekonstruieren. Dabei kommen sie
zu dem Ergebnis, dass „im Tuch […] Bindungsstrukturen und Erziehungsideale greifbar [werden]“ (95). Ausgehend von gegenwärtigen Digitalisierungsbestrebungen in Museen, Sammlungen und Archiven wirft Katja
Müller Fragen nach der Materialität digitaler Objekte
auf: Wie gestaltet sich ihre Nutzung und Verbreitung im
digitalen Raum? Wie verschieben sie unsere Vorstellungen von musealen Objekten oder die Materialität von
Kulturerbe? Über die einleuchtende theoretische Verortung sowie konkrete Beispiele aus der musealen Digitalisierungspraxis gelingt es ihr zu zeigen, dass digitale
Objekte zwar nicht stofflich sind, sie deshalb aber nicht
weniger relevant für museale Arbeit sein müssen. Digitale Objekte brechen die Dichotomie zwischen Original und Nachbildung auf und verdeutlichen, dass kulturelles Erbe nicht unbeweglich und materiell ist, sondern
Kultur (immer) in bestimmter Weise kodiert ist. Auch
in Georg Schifkos Beitrag spielt das Museum eine zentrale Rolle. Die herausfordernden Dinge beziehen sich
hier auf den Dekor der ethnografischen Abteilung des
naturkundlichen Museums in Wien. Die dort Ende des
19. Jahrhunderts entstandenen plastischen Stuckfiguren (Karyatiden) stellen indigene Menschen dar. Weil es
aber keine Quellen gibt „aus denen eindeutig ersichtlich
wird, welche konkreten Ethnien in Form von Karyatiden gezeigt werden“ (306), widmet sich Schifko der
Deutung dreier Figurenpaare anhand ihrer „kulturspezifischen Artefakte“ (311). Im Aufsatz von Anna-Maria
Walter ist es das Handy, das Menschen in der Region
Gilgits in Nordpakistan vor Herausforderungen stellt.
In ihrer lebendig geschriebenen (und auch für Lesende
ohne regionales Expert*innenwissen nachvollziehbaren) ethnografischen Studie steht das Handy metaphorisch für die Kommunikation unter anderem in Paarbeziehungen. Am Handy manifestiert sich ein öffentlicher
Diskurs um die tradierte Gesellschaftsordnung, die Liebespaaren via Handy Eigeninitiative und emotionale

Nähe ermöglicht. Walter gelingt es anhand der Auswertung ihres ethnografischen Materials nachvollziehbar
darzustellen, wie die aktuellen gesellschaftlichen Aushandlungsprozesse in Gilgits zur Normalisierung eines
komplexeren Wertewandels beitragen.
Es ist die Frage nach der Relevanz der Materialität von
Geld, der Geraldine Schmitz in ihrem spannenden Artikel auf dem Central Market in Tamale, Nordghana,
nachgeht. Darin thematisiert sie „Handels- und Handlungsstrategien der Händler in Bezug auf ihr wirtschaftliches und soziales Bestehen“ (197), die sie über nachvollziehbare Schlüsselmomente ihrer Feldforschung
analysiert. Sie zeigt darin auf, warum das auf dem Markt
verwendete Geld nur in der Theorie und nicht in der
Alltagspraxis die gleiche Kaufkraft hat wie das Geld außerhalb des Marktes und warum der Wert des „Market
Money“ „maßgeblich mit der Materialität des Geldes
und dessen Symbolkraft“ (196) zusammenhängt. Wie
Handgewebtes im zeitgenössischen Myanmar entsteht,
beschäftigt Jella Fink. Zentral in ihrer ethnografischen
Forschung steht die Frage, wie der gegenwärtige Wandel Myanmars „auf materieller Ebene sichtbar“ (121)
wird. Ihr Beitrag spürt dieser Frage anhand von Veränderungen der Lun’t-aya Acheik Weberei nach. Mittels ihres ethnografischen Materials beschreibt sie neue
Strategien der Weberei-Besitzerinnen in der handwerklichen Herstellung sowie Vermarktung der Stoffe. Diesen Wandel diskutiert Fink unter anderem im Kontext
einer Verschiebung des Acheik als Bamar-Kleidungsstück hin zum Myanmar-Kleidungsstück. Auch Felix Girke thematisiert gegenwärtige Aushandlungen in
Myanmar: Ausgehend von ethnografischen Erhebungen und einer biografischen wie historischen Kontextualisierung des Lebens und Wirkens des Generals Aung
San diskutiert Girke das vieldeutige und deshalb herausfordernde Bildnis des Generals: „Aung San ist vieles
für viele. Sein Bild ist Provokation, Vermittlung, Hoffnung.“ (161) Die geschilderten Spannungen zwischen
dem öffentlichen und privaten Umgang mit dem Bildnis
eröffnen interessante Einblicke in die gesellschaftlichen
Dynamiken Myanmars. Warum Werkzeug eine relevante aber herausfordernde Dinggruppe für die Ethnologie
der Arbeit darstellt, erläutert Valerie Hänischs Beitrag
zum Umgang mit und zur Herstellung von Schmiedewerkzeugen der inadan im Norden Nigers. Anhand
der dichten Beschreibungen, die sie sorgfältig aus ihrem
ethnografischen Material formt, sowie einer griffigen
und differenzierten Auseinandersetzung mit theoretischen Ansätzen zu Handwerk und Arbeit in der Ethnologie macht sie deutlich, dass das handwerkliche Wissen der inadan nicht in ihren Werkzeugen, sondern im
Gebrauch, in der Erzeugung und in den Händen dieser liegt. Hänisch zeigt, wie Dinge mit Praxis verbunden sind und wie unser Umgang mit ihnen unser Inder-Welt-sein formt. Ebenfalls um Werkzeuge geht es in
der Abhandlung der Archäologin Elena Francés Revert,
die eine kritische Diskussion um die Herausforderungen der Erforschung früheisenzeitlicher Knochenwerkzeuge eröffnet. Dabei erläutert sie ebenso anschaulich
wie zuvor Hänisch, dass sich Werkzeuge ohne die Per-
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spektive der Herstellung und des Umgangs nur spekulativ begreifen lassen. Während Francés Revert durchgängig spannende Fragen und Probleme in der Erforschung
des Knochenwerkzeugs anführt, denkt sie auch interdisziplinär und mit Praxisbezug über mögliche Lösungen nach, die sie unter anderem in der experimentellen
Archäologie und in Kooperationen mit Ethnolog*innen sieht. Der Umgang mit und die dadurch evozierten Herausforderung durch Knochen sind auch Thema
in Thomas Kolnbergers Aufsatz. Er diskutiert ausgehend von menschlichen Knochen und Totenschädeln
den (vergangenen wie gegenwärtigen) Umgang mit der
„Dinglichkeit des Leibes“ (341). Dass sich Menschen
und (ihre eigenen oder fremde) menschliche Überreste
„zwangsläufig“ irgendwann im Leben begegnen, sieht
er als „anthropologische Konstante von höchstem gesellschaftlichen Aufforderungscharakter“ (341). Trotz
der theoretischen Dichte gelingt es Kolnberger anhand
von Beispielen und Diskursen aufzuzeigen, wie „der
Aufforderungscharakter“ menschlicher Knochen und
Schädel „zum Index für historische Veränderlichkeiten“ wird und die „menschlichen Dinge“ damit „unabschließbare Bedeutungsträger“ bleiben (341).
Der vorliegende Sammelband setzt sich auf spannende
und vielfältige Weise mit aktuellen Ansätzen, Debatten
und Fragen der materiellen Kulturforschung auseinander. Besonders die vielen Beiträge, die aus ihrem ethnografischen Material heraus anschaulich aufzeigen, wie
Dinge gesellschaftliche Debatten anstoßen, wenn „verschiedene Sichtweisen ihre Geltung beanspruchen“ (16),
machen den Band lesenswert. Auch wenn die einzelnen
Texte inhaltlich oder regional nur wenige Berührungspunkte haben, berühren sie sich alle darin, die Dinge
phänomenologisch, lebensweltlich und multiperspektivisch zu betrachten. Damit zeigt der Band auf verständliche Art, dass die „Mehrdeutigkeit von Dingen wie
auch die Wandelbarkeit von objektbezogenen Bedeutungen und von Gebrauchsweisen […] die eigentlichen
Gründe [sind], warum Materielle Kultur heute als Forschungsgegenstand bedeutsam ist“ (11).
Isabella Kölz, Würzburg

Jan C. Watzlawik: Gegenstände. Zur materiellen Kultur des Protests. Berlin: Kadmos, 2018. 180 S. m.
Abb., teils farbig, 3 Tab. (Kleidogramme, Bd. 168),
ISBN 978-3-8659-9394-6.
Heiligendamm, 2007: Polizisten in Kampfmontur
und vermummte Demonstranten im Stil des Schwarzes Blocks stehen sich bei einem gewaltsam eskalierenden Demonstrationsumzug gegenüber, während
ein weiß-roter Wäscheständer in Richtung der Sicherheitskräfte durch die Luft geschleudert wird. Diese visuell eindrucksstarke Momentaufnahme auf dem Titelbild des Buches von Jan C. Watzlawik garniert einige
Seiten weiter das Zitat „WÄSCHESTÄNDER sollen
nur ihren Zweck erfüllen. Manchmal werden sie auch
zweckentfremdet, so wie hier […] beim G-8-Gipfel in

Heiligendamm“ (5), das als Motto die inhaltliche Stoßrichtung seiner Dissertation andeutet. Watzlawiks Arbeit bewegt sich thematisch, methodisch und theoretisch an der Schnittstelle der kulturanthropologischen
Ding- und Protestkulturforschung und fokussiert sich
auf die Untersuchung der dinglichen Repräsentationen von Protestkultur. Bereits seit den 1970er Jahren
hat Protestforschung Konjunktur und versucht in den
meisten Fällen sozial- und kulturwissenschaftliche Fragestellungen zu verbinden. Dabei stehen die Inszenierungen von Protest, seine spezifischen Gestaltungsformen und Symbole, Vergemeinschaftungspraktiken und
Aneignungsformate des öffentlichen Raumes im Fokus
und geben Auskunft über regionale sowie (inter-)nationale Verflechtungen von Alltags- und Protestkultur.
Basierend auf soziohistorischen und definitorischen
Überlegungen zu den Kategorien „Ding“ und „Protest“, versteht der Kulturwissenschaftler Watzlawik
„Gegenstände als Indikatoren einer reziproken SubjektObjekt-Relation“ und als „Zeugen der Beziehung von
Menschen und Dingen“ (21), deren festzustellende Widerständigkeit in Alltags- und Protestkontexten gleichzeitig eine menschliche Qualität beschreibt. Ins Zentrum seiner Untersuchung stellt er die Frage nach den
Praktiken, Prinzipien und Politiken des widerständigen Gebrauchs und der identitätsstiftenden Symbolisierungen von Alltagsdingen, die in Protestzusammenhängen zu Phänomenen der materiellen Kultur des Protests
avancieren. Mittels zweier dinganalytischer Fallbeispiele rückt die Studie deshalb die protestspezifische, widerständige Zweckentfremdung und Wiedereingliederung von Alltagsgegenständen in den Mittelpunkt der
Betrachtung, die als „aktive und aktivistische Formen
von Konsum […] als Grundbausteine einer Theorie
symbolischer Dingpolitiken“ (23) dienen. Das eröffnet
die Lesart von Widerständen als Praktiken gesellschaftlicher Partizipation und erfasst Gegenstände materieller
Protestkultur als Instrumente von Identitätskonstruktion und Gemeinschaftskonstituierung.
Die Studie ist in sechs theoretisch-empirische Teile gegliedert. Auf die Einleitung mit zwei Beispielen für
Umnutzungen von Alltagsgegenständen wie Kopfkissen (Benno Ohnesorg, 1967, Berlin) und Feuerlöscher
(Carlo Giuliani, 2001, Genua) zu Protestsymbolen, die
schon längst ihren Weg ins kollektive Bildgedächtnis
und in die Kulturgeschichte des Protests gefunden haben, folgen zuerst drei Kapitel zu den definitorischen,
theoretischen und methodischen Grundlagen seiner
Untersuchung. Watzlawik konstatiert eine „akademische Allgegenwart“ (25) für das interdisziplinäre Interesse an Alltagsdingen und Protest, betont die Bandbreite der in der Forschung fokussierten Zeiten, Orte und
Ausprägungen von Sach- und Protestkultur, versucht
aber gleichzeitig mit seinem Beitrag zur Synthese von
Ding- und Protestkulturforschung eine Forschungslücke zu schließen.
Auf methodischer Ebene setzt der Autor im Rahmen der
„explorativen Dingbeobachtung“ (41) zuerst auf kurze Feldaufenthalte, die, ethnografische Methoden wie
teilnehmende Beobachtung und qualitative Interviews
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kombinierend, der Komplexität und Dynamik von Protestereignissen Rechnung tragen sollen. Der eher dürftige Ertrag sowie das Fehlen eines entsprechenden Instrumentariums zur Erhebung der Präsenz von Dingen
bei Protestereignissen, geben dem Autor Anlass zur
Entwicklung des eigenen Verfahrens der „quantitativen
Dingfrequenz“ (46) als praktikables Auswahltool für
Dinge und ihr Vorkommen in Medienberichten. Basierend auf der in den Sozial- und Kulturwissenschaften
etablierten Methode der Inhaltsanalyse, setzt Watzlawik bei der Häufigkeits- beziehungsweise Frequenzanalyse an und erweitert in einem vierstufigen Schema
den quantitativen Zugriff durch qualitative Momente:
„Nicht das Ding als kommunikatives Zeichen in seinen
textuellen und kontextuellen Abhängigkeiten, sondern
seine mediale Präsenz steht im Vordergrund.“ (47)
Als Forschungsfeld seiner mikroperspektivischen Erhebung wählt Watzlawik, bedingt durch die eigene örtliche Situierung, den durch die „Autonomen Nationalisten“ organisierten „5. Nationalen Antikriegstag“ 2009
in Dortmund. Dabei handelt es sich um die Aneignung
des offiziellen Antikriegstages, der vom Deutschen Gewerkschaftsbund 1957 begründet und seitdem alljährlich am 1. September begangen wird, durch rechtsextremistische Gruppen. Die Erhebung mit Hilfe der
quantitativen Dingfrequenz erfolgt auf der Grundlage der in der Nachbereitung studierten Medienberichte über die Dortmunder Proteste und zielt nicht auf das
Vorkommen, sondern auf die Häufigkeit des Auftretens von Alltagsdingen ab. Die Auswahleinheiten umfassen Medienbeiträge bei den zwei größten regionalen Nachrichtenplattformen www.derwesten.de und
www.ruhrnachrichten.de, die sich mit dem „5. Nationalen Antikriegstag“ im Zeitraum vom 4. März 2009 bis
zum 5. März 2010 beschäftigen. Die Auswertung ergibt
81 Dinge (55 f.) – von klassischen Demonstrationsmedien wie Fahnen und Transparenten über vestimentäre Proteststücke wie Kapuzenpullover oder Sonnenbrillen bis zu übrigen Dingen, zum Beispiel Fahrrädern und
Luftballons – denen in den Medienberichten Aufmerksamkeit durch Nennung oder Abbildung zukommt, die
mit den Dortmunder Demonstrierenden in Verbindung
gebracht werden und daher potenzielle Gegenstände
des Protests darstellen können.
Die erhobene Dingfrequenz in der Berichterstattung
zum Dortmunder „Antikriegstag“ 2009 soll verdeutlichen, welche Alltagsgegenstände in medialen Protestdiskursen eine Rolle spielen. Ausgehend von theoretischen Annäherungen an das auf Karl-Sigismund
Kramer zurückgehende kulturanthropologische Konzept der „Dingbedeutsamkeit“ (59), erfolgt im weiteren Schritt die qualitative Dinganalyse als hilfreiches
„Erklärungsmodell für die Bedeutungsträgerschaft von
Dingen“ (68). Im vierten und fünften Kapitel werden
demnach zwei dinganalytische Forschungsminiaturen
zum Hoodie und Pflasterstein präsentiert, die als Beispiele für protestspezifisch aufgeladene Alltagsgegenstände mit besonders hohem Frequenzfaktor, bei denen
Ding- und Protestkultur in besonderer Weise zusammenkommen und die exemplarisch als mediale Träger

zum einen der „Waffe des Wortes“ und zum anderen
der „Waffe der Tat“ (17) ausgewiesen werden. In dem
forschungsleitenden Kontext von Alltags- und Protestkultur werden die Fallbeispiele neben den dingkonstituierenden Elementen wie Material, Form und Funktion auch hinsichtlich ihrer widerständigen Nutzung und
Bedeutung analysiert. Der Fokus der protestkulturellen
Verortung liegt dabei auf den „zeitlich-örtlichen Kulminationspunkten des jeweiligen Dinggebrauchs“ (69),
wobei der Autor zu Recht anmerkt, dass feste Zeitsetzungen vereinfachend sein können, denn der Gebrauch
von Protestgegenständen ist mit größeren historischen
Prozessen verbunden und kann daher „Vor- und Nachgeschichten“ (72) aufweisen. Während es sich beim
Pflasterstein um ein etabliertes Protestmedium des
19. Jahrhunderts handelt, mit Hochphasen seiner Verwendung unter anderem von der französischen Julirevolution 1830 bis zur deutschen Reichsgründung 1871
und später im Zuge der Studentenbewegung der 1960er
Jahre, ist der Hoodie eine Erfindung des 20. Jahrhunderts mit Gebrauchskulminationspunkten in den Anfängen der 68er-Bewegung über die 1980er Jahre bis hin
zur Gegenwart. Die Forschungsminiaturen umreißen
in Bezug auf den Kapuzenpullover seine widerständige Nutzung als Schutzwaffe sowie im Kontext von Uniformierung und Tarnung unter anderem am Beispiel des
„I ♥ RIOT“-Hoodies (90 ff.), bezogen auf den Pflasterstein wiederum im Zusammenhang mit Straßendestruktion, Barrikadenbau oder als Wurfgeschoss im Einsatz
gegen Polizei oder Militär, wie es zum Beispiel der Fall
der „Schlacht am Tegeler Weg“ am 4. November 1968
im Zuge der 68er-Revolte (119 f.) einprägsam belegt.
Im sechsten Kapitel, gefolgt von einer skizzenhaften
Zusammenfassung, wird abschließend die intendierte
Formulierung einer „Theorie symbolischer Dingpolitiken“ (140) herausgearbeitet. In Anlehnung unter anderem an Claude Lévi-Strauss’ Ansatz der Bricolage
(1968) sowie Michel de Certeaus Idee von Konsum als
alternative Produktion (1988), betont Watzlawik im Zusammenhang mit den Forschungsminiaturen die Praktiken der De- und Rekontextualisierung der dinglichen
Funktionsweisen und Symboliken in Protestkontexten.
Künstlerische Zweckentfremdungen, alltagskulturelles Umfunktionieren und der aktive Konsum durch widerständiges Dinghandeln sind dabei Bestandteile einer
„Kulturtechnik des Dingumgangs“ (128), die bei der
Funktion ansetzt und diese im Rahmen von Symbolisierungsprozessen transformiert. Diese Ding-SymbolTransformation, die verdeutlicht, dass Dinge in ihrer
Alltagsfunktion das Potenzial besitzen, zu Symbolen
mit protestspezifischen Verwendungen umfunktioniert
zu werden, ist die Grundlage der vom Autor formulierten symbolischen Dingpolitik.
Mit „Gegenstände. Zur materiellen Kultur des Protests“ legt Watzlawik eine Publikation vor, die in ihrer
Struktur und Argumentation überzeugt. Große Anerkennung gilt seinem eigenständig entworfenen Modell
der quantitativen Dingfrequenz, auch wenn dieses mit
einer erweiterten thematischen, regionalen und gendersensiblen Fokussierung durchaus andere Analyseobjek-
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te und inhaltliche Erkenntnisse hervorgebracht hätte.
Versehen mit mehreren Abbildungen, bieten überdies
insbesondere die exemplarischen Forschungsminiaturen, die Protestgegenstände aus historischer und zeitgenössischer Perspektive umreißen, einen spannenden
Einblick in die Ding- und Protestkultur sowie deren
Medienpräsenz. Eine weitergehende Analyse dieses in
der Studie zentral behandelten Aspektes, die stärker
noch auf gesellschaftliche Debatten in anderen protestspezifischen Kontexten (z. B. der Frauen-, LGBT- oder
Öko-Bewegung) Bezug nehmen, wäre als Anschlussforschung wünschenswert. Insgesamt handelt es sich
um eine wertvolle und lesenswerte Studie zur materiellen Kultur des Protests, die Theorie und Empirie überzeugend verbindet und in Zeiten einer „Renaissance von
Protest“ mitunter spannende Einblicke in das hochaktuelle Feld der Synthese von Alltags- und Protestkultur bietet.
Agnieszka Balcerzak, München

Stefanie Mallon: Das Ordnen der Dinge. Aufräumen als soziale Praktik. Frankfurt am Main/New
York: Campus, 2018. 387 S. m. 3 Abb., ISBN
978-3-593-50904-4.
Wieder ist eine Publikation zum übergeordneten Gegenstandsbereich und Problemfeld „Ordnung“ im
Umfeld unserer Disziplin erschienen. Anders als verschiedenen einschlägigen Sammelbänden aus der jüngeren und jüngsten Vergangenheit geht es der hier anzuzeigenden Studie jedoch nicht etwa um Themen
wie zum Beispiel die „Ordnung und Verortung ziviler Drohnen“ oder die „Regulierte Süße. Wie Zucker
als Handels- und Konsumgut fortwährend geordnet
wird“ oder „Die Vase der 50er Jahre des letzten Jahrhunderts“.1 Im Gegenteil, die von der Universität Oldenburg preisgekrönte Dissertation von Stefanie Mallon, die mittlerweile als wissenschaftliche Mitarbeiterin
am Hamburger Institut für Volkskunde/Kulturanthropologie tätig ist, setzt sich mit einem ganzen Set von
ausgesprochen alltagsnahen, vermeintlich vordergründigen, tatsächlich jedoch in höchstem Maße komplexen
Vorgängen auseinander, eben dem Ordnen von Dingen, dies im Sinn der Tätigkeiten des Aufräumens. Im
Zentrum des Interesses stehen angeeignete und erlernte
Praktiken zum Erhalt beziehungsweise zur „Herstellung von physischer Ordnung im Wohnbereich“ (10).
Alternativ ist die Rede von „physische[r] Ordnungspflege“ (13) und von „materieller häuslicher Ordnung“ (14). Der Komplex der dazugehörigen Vorgänge soll unter dem Gesichtspunkt erkundet werden, wie
er als „soziale Praktik gouvernemental verwaltet wird“,
wobei die zentrale Fragestellung lautet: „Welche gesellschaftlichen Mechanismen sind dabei wirksam, die
Praktik des Aufräumens einzufordern und zu strukturieren?“ – und es wird das Ziel verfolgt, zur Sensibilisierung für diese scheinbar normal-alltägliche Praktik
und den Umgang mit ihr beizutragen (12).

Hier liegt zweifellos eine wissenschaftliche Herausforderung; und Stefanie Mallon stellt sich die auf jeden Fall
anspruchsvolle Aufgabe, einen Vorstoß in dieses weitgehend unerforschte Feld zu unternehmen und die
Komplexität des Phänomens hinsichtlich seiner soziokulturellen, generationalen und genderspezifischen Bedingungen sowie der lebensweltlichen Bedeutungen für
die Akteur*innen analytisch zu erfassen und empirisch
zu fundieren.
Es geht in der Studie um eine Diskursanalyse, die ihre
Fundierung durch die Auseinandersetzung der Autorin mit theoretischen Zugängen aus einer Vielzahl von
kultur- und sozialwissenschaftliche Studien, etwa von
Andreas Anter, Pierre Bourdieu, Michel Foucault, JeanClaude Kaufmann und Bruno Latour, ergänzt durch
Auswertung der selbst durchgeführten leitfadengestützten Interviews mit insgesamt zehn Expert*innen
für die Herstellung von Ordnung im jeweils eigenen
Haushalt, die hier als „Alltagsakteur*innen“ bezeichnet
werden (acht Frauen, zwei Männer, mehrheitlich mit
Kindern zusammenlebend).
Die Studie ist so aufgebaut, dass einem umfangreichen
einleitenden Kapitel (Problematisierung) fünf weitere,
reich untergliederte Kapitel unterschiedlichen Umfangs
folgen, die das Feld in fünf verschiedenen Perspektiven
betrachten. Perspektive I liefert eine grundsätzliche Literaturanalyse zur Thematik des Wohnens und der normalisierten Ordnung. Perspektive II konzentriert sich
auf private wie auch schulische Ordnungserziehung, unter anderem auch unter Bezug auf das SelbstregulationsExperiment Summerhill. Perspektive III untersucht das
breite Spektrum der hygienebezogenen Ordnungspraktiken. Perspektive IV stellt einen kritischen Literaturbericht zur empirischen Erforschung von Unordnung
dar. Und Perspektive V erkundet Möglichkeiten der
themenaffinen Selbst-Bildung mittels Ratgeberliteratur. Die fünf Kapitel und manche der Unterkapitel werden durch Diskussionen abgerundet, die gesamte Studie
durch ein umfangreiches Fazit- und Ausblick-Kapitel.
Stefanie Mallons Doktorarbeit sorgt dafür, dass wir nun
mehr darüber wissen, in welcher Weise und mit welchen
Veränderungen, wann, aus welchen Beweggründen, mit
welchen Begleiterscheinungen und mit welchen Auswirkungen, mit welchen Bewertungen und welchen Bedeutungen sich der Umgang mit Ordnungspraktiken
im privaten Raum gestaltet und wer die jeweiligen Akteur*innen sind. Wir erfahren näheres über die Charakteristika, die Chancen, Probleme und auch Grenzen der
zur Debatte stehenden Prozesse. Die von der Autorin
erstellte, stilistisch einwandfreie und mittels durchgängiger Regieanweisungspraxis übersichtlich strukturierte
Analyse sorgt dafür, dass Klarheit darüber herrscht, mit
welchen theoretischen, den Forschungskontexten mehrerer kultur- und sozialwissenschaftlicher Disziplinen
entstammenden Ansätzen sich arbeiten lässt, wenn man
im Bereich der Erforschung des Umgangs mit alltäglichem ordnungsbezogenen Handeln zu Erkenntnisfortschritt gelangen möchte. Denn eines deutet sich unmissverständlich an: Die Thematik der Alltagsordnungen
wird uns weiterhin beschäftigen (müssen), gleich ob es
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um die Praxisformen und sozio-kulturellen Referenzmilieus der neuerdings ihre Dienste anbietenden Ordnungs-Coaches geht oder gar um einschlägige interkulturelle Konflikte. Ein allerletztes: Was die praktizierte
Methodik betrifft, so gilt es möglicherweise zu erkunden, ob nicht teilnehmende Beobachtung, vor allem im
Gerd Spittler’schen Sinn als „dichte Teilnahme“,2 zusätzliche erkenntnisfördernde Qualitäten mit sich bringen könnte.
Anmerkungen
1

2

Vgl. Maximilian Jablonowski: Der Nomos des Vertikalen:
Zur Ordnung und Verortung ziviler Drohnen. In: Stefan
Groth u. Linda Martina Mülli (Hg.): Ordnungen in Alltag
und Gesellschaft. Empirisch-kulturwissenschaftliche Perspektiven. Würzburg 2019, S. 77–92; Kerstin Poehls: Regulierte Süße. Wie Zucker als Handels- und Konsumgut fortwährend geordnet wird. In: Ute Elisabeth Flieger, Barbara
Krug-Richter u. Lars Winterberg (Hg.): Ordnung als Kategorie der volkskundlich-kulturwissenschaftlichen Forschung. Hochschultagung der Deutschen Gesellschaft für
Volkskunde an der Universität des Saarlandes im September
2014 (Saarbrücker Beiträge zur Historischen Anthropologie 1). Münster/New York 2017, S. 93–109; Anne FeuchterSchawelka: Die Vase der 50er Jahre des letzten Jahrhunderts
als Ausdruck des unterschiedlichen Bedürfniswandels Ost/
West. In: Silke Göttsch-Elten u. Christel Köhle-Hezinger
(Hg.): Komplexe Welt. Kulturelle Ordnungssysteme als
Orientierung. 33. Kongress der Deutschen Gesellschaft für
Volkskunde in Jena 2001. Münster u. a. 2003, S. 355–365.
Gerd Spittler: Hirtenarbeit. Die Welt der Kamelhirten und
Ziegenhirtinnen von Timia. Köln 1998, S. 55–74.

Burkhart Lauterbach, München

Vittorio Magnago Lampugnani: Bedeutsame Belanglosigkeiten. Kleine Dinge im Stadtraum. Berlin: Wagenbach, 2019. 188 S. m. zahlr. Abb., ISBN
978-3-8031-3687-9.
Der Architekt, Direktor des Deutschen ArchitekturMuseums in Frankfurt am Main, Professor für Städtebaugeschichte an der Eidgenössischen Technischen
Hochschule Zürich (ETH), wissenschaftlicher Berater
der Internationalen Bauausstellung Berlin und vielseitige Autor Vittorio Magnago Lampugnani hat mit der
hier anzuzeigenden Publikation ausnahmsweise einmal
keine doppelbändige Historie der Stadt im 20. Jahrhundert oder eine umfangreiche Geschichte urbaner Entwürfe in Europa und Nordamerika oder einen Aufsatzband vorgelegt,1 sondern er hat sich im Stadtraum
umgesehen und dabei eine ganz bestimmte materielle Ausstattung oder Einrichtung registriert, die er sich
peu à peu vornimmt. Stadtraum, dieses Gebilde könnte man auch als öffentlichen Raum bezeichnen, welcher
Straßen, Fußgängerzonen, Stadtplätze, Marktplätze
und Parks umfasst, Raum also zwischen Bebauungen,
Raum, der geordnet und gestaltet wird und Richtlinien
und Auflagen unterliegt. Er ist frei zugänglich für alle,
ohne finanziellen Aufwand, und stellt damit ein bauli-

ches, technisches, ökonomisches, politisches, soziales
und kulturelles Gebilde dar.
Magnago Lampugnani geht es jedoch weniger um die
Straßen, Plätze und ähnliches mehr, sondern um das,
was man en passant wahrnehmen kann, gleich ob in Paris oder London, Berlin oder Lissabon, Rom oder Zürich, München oder Regensburg, Moskau oder Dessau:
Er hat sogenannte „kleine Dinge im Stadtraum“ (8) erkundet; diese bezeichnet er als „Fragmente, Indizien, an
denen man die Entwicklung der Stadt als Ganzes exemplarisch ablesen kann“ (11). Und zu just diesen kleinen
Dingen hat er Forschungen unternommen, zu diesen,
wie er augenzwinkernd anmerkt, kleine Geschichten
geschrieben, die nun in Form eines veritablen kleinen
Buches vorliegen.
Der registrierte Objektbestand wird in drei verschiedene Kategorien unterteilt. Da geht es zunächst um Mikroarchitekturen, sodann um Objekte, schließlich um
Elemente. Mikroarchitekturen: Darunter versteht der
Autor Kioske, Trinkhallen (Wasserhäuschen etc.), öffentliche Toiletten, Telefonzellen, Haltestellen sowie
Metroeingänge. Objekte: Dazu gehören Denkmäler
und Brunnen, Bänke, Poller und Abfallkörbe, die Stadtbeleuchtung und die Stadtuhr, Straßen- und Hausnummernschilder, Ampeln sowie jegliche Reklame. Elemente: Hier behandelt er Schaufenster, Einfriedungen,
Bodenbeläge, Bürgersteige sowie Schachtdeckel. Die
einzelnen kleinen Dinge, welche bisweilen einen recht
umfangreichen Platz im Stadtraum einnehmen, etwa die
Stadtbeleuchtung, verfügen über völlig unterschiedliche
Entstehungszusammenhänge sowie Geschichtsverläufe. Manche, etwa Brunnen und Bänke, lassen sich bis
in die Antike zurückverfolgen; andere wiederum sind
im Zuge der Industrialisierung entstanden. Ihnen allen
ist gemeinsam, dass sie überall auf der Welt anzutreffen sind, dass sie seriell hergestellt werden, bestimmte
Funktionen erfüllen, einen gewissen ästhetischen Anspruch vertreten und zu den festen Bestandteilen der
Ausstattung und Einrichtung von städtischem Raum
zählen.
Die einzelnen Kapitel sind so aufgebaut, dass Vorgeschichte und Geschichte der jeweiligen kleinen Dinge
einerseits überblicksartig behandelt werden, dies angereichert nicht nur mit ausführlicher Bebilderung, sondern ebenso mit exemplarischen, auch vergleichenden,
Beschreibungen, Analysen und Ausdeutungen ausgesuchter Objekte sowie einschlägiger Diskurse, bei denen es, wenn auch nicht zentral, immer wieder zum
Einbezug alltagskultureller Aspekte kommt, vor allem
zu den Bereichen der Nutzungsgeschichte, der Umgangsweisen der Menschen mit den konkreten kleinen
Dingen sowie der Wirkungen, welche von den Letztgenannten ausgingen und ausgehen. Auch wenn man bisweilen gern etwas mehr an Informationen über die genaueren kulturtransferiellen Vorgänge erfahren würde,
lässt sich fazitartig feststellen: Insgesamt wird wohl formuliert und schlüssig demonstriert, dass und inwiefern
es sich bei den, selbstverständlich subjektiv zusammengestellten, kleinen Dingen im Stadtraum keineswegs um
Belanglosigkeiten handelt, sondern vielmehr um durch-
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gängig interessante, zivilisatorisch ausgesprochen komplexe Gegenstände, was auf jeden Fall zu weiteren –
multidisziplinären – Forschungen einlädt.
Anmerkung
1

Vittorio Magnago Lampugnani: Die Stadt im 20. Jahrhundert. Visionen, Entwürfe, Gebautes. Berlin 2010; ders.: Die
Stadt von der Neuzeit bis zum 19. Jahrhundert. Urbane
Entwürfe in Europa und Nordamerika. Berlin 2017; ders.:
Die Modernität des Dauerhaften. Essays zu Stadt, Architektur und Design. Berlin 1996.

Burkhart Lauterbach, München

Jan C. Watzlawik (Hg.): Auf Möbeln. SitzPolsterModen. Begleitkatalog zur gleichnamigen Ausstellung
im Museum für Kunst und Kulturgeschichte der
Stadt Dortmund. Dortmund: Technische Universität, Institut für Kunst und Materielle Kultur, Seminar
für Kulturanthropologie des Textilen, 2019. 124 S. m.
Abb. (Dortmunder Materialien zur Materiellen Kultur, H. 9), ISBN 978-3-947323-06-7.
„Unsere heutige Gesellschaft sowie alltägliche Lebenswelt sind geprägt vom Sitzen und von Sitzen.“ (6) Dieser Alltäglichkeit des Sitzens wie unseres Umgangs mit
Sitzmöbeln nachzuspüren und sie gleichzeitig infrage
zu stellen, war Ziel der Ausstellung „Auf Möbeln. SitzPolsterModen“, die von Dezember 2018 bis Mai 2019
im Museum für Kunst und Kulturgeschichte der Stadt
Dortmund gezeigt wurde. Entstanden ist die Sonderausstellung aus einem dreisemestrigen Lehrforschungsprojekt im Masterstudiengang Kulturanalyse und Kulturvermittlung der Technischen Universität Dortmund
unter Leitung des Kulturwissenschaftlers und Kunsthistorikers Jan C. Watzlawik. Der vorliegende Katalog
folgt dem Aufbau der Ausstellung und ist, wie im Titel
anklingt, in drei Bereiche gegliedert: Sitzen und Sitzmöbel, Sitzpolster und schließlich Moden derselben. Der
zeitliche Rahmen erstreckt sich vom späten 18. Jahrhundert, mit der Entstehung schwerer Polstermöbel,
entlang prägender Entwicklungen der „SitzPolsterModen“ bis ins 21. Jahrhundert.
Zunächst werden die Begriffe „Sitz“, „Polster“ und
„Moden“ definiert, in ihrer Entstehungsgeschichte dargelegt und polyperspektivisch kontextualisiert: „Die
Ausstellung geht davon aus, dass ein Sitz […] durch den
Menschen bestimmt wird. Ein Gegenüber wird zum
Sitz, wenn sich dort jemand niederlässt.“ (14)
Möbelforschung ist im Kanon der Vergleichenden Kulturwissenschaft fest verankert. Der vorliegende Katalog fokussiert innerhalb dieses Bereichs einerseits auf
Polstermöbel, andererseits werden Verbindungslinien
und strukturelle Ähnlichkeiten zwischen Möbel- und
Kleidungsmoden gezogen sowie Prozesse des Wandels
in den Blick genommen. Dabei treten unterschiedliche
Facetten ans Licht: Fragen nach der Herkunft der Objekte werden mit Entstehungskontexten und Geschich-

te verbunden, die Frage der technischen Herstellung
wird mit Materialitäten verknüpft. Die Interpretation
der Sitzmöbel als Gebrauchsgegenstände ist mit alltagspraktischen, sozialpolitischen, zeitgeschichtlichen, konsumkritischen, kulturtheoretischen, kunst- und designhistorischen Dimensionen und Perspektiven verwoben.
Sitzen wird als Körpertechnik verstanden, die sowohl
alters-, schicht- und geschlechtsspezifisch geprägt als
auch zeitlich und (sozial-)räumlich gebunden ist und
dabei doch wandelbar.
Die sozio-kulturellen Bedeutungen der „SitzPolsterModen“ sind hierbei von besonderem Interesse. So
können Sitzpositionen im Raum, Tischordnungen, das
erhöhte Thronen auf Kissen usw. Indikatoren für soziale Hierarchien sein, „der herausragende Sitz als Mittel
und Mittler von Macht“ (20) gelten. Formen, Farben,
Materialien und Designs von Polstermöbeln dienen der
individuellen Verortung in Gruppen, der sozialen Orientierung, der Statusrepräsentation und der Distinktion. Wer sechs Stühle MR20 Freischwinger von Mies van
der Rohe, die Bauhaus-Klassiker schlechthin, um ihren
oder seinen Esstisch gruppiert, veranschaulicht nicht
nur designhistorische Kenntnisse, sondern präsentiert
kulturelles und ökonomisches Kapital in Stahlrohr.
Sitzen dient der Erholung des Körpers, soll gleichzeitig
jedoch geistige Aktivität fördern – Stichwort Schreibtisch- oder Bürostuhl. Ausdrücke und Redewendungen wie „die Schulbank drücken“, „Sitzen bleiben“,
„Nachsitzen“ oder „in Haft sitzen“ erzählen von disziplinierenden Funktionen des (Still-)Sitzens: „Menschlicher Körper und Möbel gehen eine enge, wechselseitige Verbindung ein. Durch den Sitz wird die Haltung
geprägt.“ (12) Sich angemessen auf einem Stuhl, einem
Hocker oder einer Bank zu halten, muss erst erlernt
werden: „Das Sitzen ist eine kulturelle Praktik, die sich
zeitlich verändert und räumlich unterscheidet.“ (12)
Auch die Bedeutung von Sitzgelegenheiten für zwischenmenschliche Interaktionen wird deutlich: Während das Sofa der Kommunikation im Freundes- und
Familienkreis dient, schafft der Ohrensessel, durch die
namengebenden Ohren, einen privaten Raum, löst die
Sitzenden gleichsam aus ihrer Umgebung heraus. Mit
der Entwicklung und dem Wandel der Sitzgelegenheiten erfuhren auch die Sitzpositionen Veränderungen.
Die üppiger gefederten Polstermöbel des späten 18. und
frühen 19. Jahrhunderts zum Beispiel zogen eine weit
zurückgelehnte, mehr liegende denn aufrechte Haltung nach sich und wurden von einigen Zeitgenossen
als Symbol für Dekadenz und „Verfall der Sitten“ der
Oberschicht gedeutet. „So ließe sich […] behaupten,
dass in der sich permanent wandelnden Art und Weise
des Sitzens die jeweils geistige Verfasstheit der Zeit zum
Ausdruck kommt.“ (85)
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass hier ein essayistisches, dabei sehr informatives Werk vorliegt. Den mit
je einer Seite auffallend kurzen Texten sind die betreffenden Exponate in gezeichneter Form beigeordnet. Im
Gegensatz zu „klassischen“ Ausstellungskatalogen sind
die Stücke nicht als Fotografien, sondern in Form von
Skizzen präsent. Technische Beschreibungen sowie In-
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ventarnummern fehlen, was den Eindruck von Unkonventionalität und Leichtigkeit verstärkt. Hervorzuheben ist ferner, dass die studentischen Texte denjenigen
von Jan C. Watzlawik gleichberechtigt sind. Mit Sebastian Hackenschmidt, Kunsthistoriker und Germanist,
verfasste ein Experte für Möbel- und Kulturgeschichte den abschließenden Beitrag, was den Katalog um eine
Außenperspektive bereichert.
Die zu Anfang aufgeworfenen Fragestellungen werden
im Band detailliert beantwortet und das übergeordnete
Anliegen, „die soziokulturellen Kontexte sowie Wechselwirkungen von Sitzen, Polstern und Moden“ (52) zu
offenbaren, wird eingelöst. In den Analysen ergänzen
sich Mikro- und Makroebenen, nicht zuletzt in Texten
zum modischen Wandel. Hier wird deutlich, wie kapitalistische Zwänge sich auf (Sitz-)Möbelkonsum und
-qualität auswirken, wie dies gleichzeitig zu neuen Formen der „Verweigerung“ – etwa demonstrativem Sitzen
auf dem Boden – sowie zu Umbrüchen in Material und
Technik führt.
Die Publikation eröffnet ein Panoptikum alltagspraktischer Funktionen und kultureller Symboliken von
„SitzPolsterModen“. Während diese Offenheit einerseits den Reiz des Katalogs ausmacht, werden die Lesenden von der Kleinteiligkeit gleichzeitig strapaziert.
Auch wäre eine klarere Verbindung der einzelnen Facetten untereinander wünschenswert gewesen. In jedem
Falle regen die Texte zur Beschäftigung mit den mannigfaltigen Ausdrucksformen und Bedeutungsebenen
der alltäglichen Sitzmöbel an.
Antonia Reck, Regensburg

Michael Scheffold: Schlösser, Schlüssel und Schlossbeiwerk. Typologische Untersuchungen an fest datierten
Möbeln aus dem Bestand des Fränkischen Freilandmuseums Bad Windsheim. Bad Windsheim: Fränkisches Freilandmuseum, 2018. 574 S. m. zahlr. Abb.,
meist farbig (Schriften und Kataloge des Fränkischen
Freilandmuseums in Bad Windsheim, Bd. 82), ISBN
978-3-946457-04-6.
Bei dem umfangreichen Werk handelt es sich um die
Dissertation von Michael Scheffold, mit der er am Lehrstuhl für Bauforschung und Baugeschichte der OttoFriedrich-Universität Bamberg promoviert wurde. Der
Autor nähert sich dem Thema Schlösser, Schlüssel und
Beiwerk mit einer textbasierten Analyse und mit einem
hierauf aufbauenden umfangreichen Katalogteil, der
einer eigens entwickelten Typologie für Schlösser und
Schlüssel folgt.
Der Band widmet sich zunächst der Genese der Verschlusseinrichtungen und ihrer Symbolik. Hierbei werden die verschiedenen Techniken, Besatzungen, Bänder sowie weitere Bestandteile kurz vorgestellt und
zum besseren Verständnis anhand zahlreicher Fotografien und Grafiken erklärt. Die Symbolik im Sinne
volkskundlicher Bedeutungen von Schlössern wird dagegen auf nur einer Seite sehr oberflächlich abgehan-

delt. Hier wäre eine umfassendere Auseinandersetzung
überaus wünschenswert gewesen, schließlich sind Fragen zu Bräuchen und ikonographischer Bedeutung umfangreich und spannend. Gelungener sind dagegen die
nachfolgenden Darstellungen der Rohstoffe, Werkstoffe und Techniken sowie des Handwerks der Schmiede
und Schlosser. Hier finden sich zahlreiche historische
Abbildungen, die der Veranschaulichung dienen. Allerdings erscheint auch dieser Bereich insgesamt relativ
knapp und wenig vertieft, doch er bietet eine gute Einführung in das Themenfeld.
Die Typologie der einzelnen Objekte ist dagegen sehr
umfangreich gestaltet. Während die einleitenden Annäherungen insgesamt nur etwa 90 Seiten umfassen, wird
die typologische Untersuchung auf 173 Seiten ausführlich dargelegt. Der Aufbau folgt dabei der Gestaltung
des Katalogteils und legt das Vorgehen bei der Katalogisierung dar. Dabei wird auch die korrekte Bezeichnung
der einzelnen Bestandteile von Schlössern, Schlüsseln
und Beiwerk anhand schematischer Darstellungen aufgezeigt. Hinzu kommt ein Überblick über die Konstruktion, das regionale Vorkommen, die Datierung und
die Häufigkeit des jeweiligen Objekttyps. Das Ziel des
Autors ist es, hierdurch eine Grundlage zu schaffen, in
die weitere Materialkomplexe oder Einzelobjekte aufgenommen werden können.
Der Katalog selbst umfasst vier thematische Bereiche.
Zunächst werden die Objektträger vorgestellt: Schränke mit ein oder zwei Türen, Sonderformen sowie Truhen. Aufbauend findet sich eine Rubrik für Schlösser.
Diese werden aufgeteilt in Fallenschlösser mit schießender oder greifender Falle sowie Riegelschlösser. Der folgende Katalogteil der Schlüssel ist getrennt nach Hohldorn- und Volldornschlüsseln sowie dem Bereich der
Schlüsselschilde, die unterteilt werden in geschmiedete
Objekte aus Eisen, aus Eisen und Buntmetall sowie aus
gepresstem Buntmetall. Den letzten Bereich bilden die
Gelenke in Form von Aufsatzbändern, Einstemmbändern und Sonderformen.
Die einzelnen Stücke des Katalogs werden übersichtlich in jeweils einer von zwei Spalten pro Seite präsentiert. Die Reihenfolge ist in jedem Themenfeld durch
das Alter der Stücke vorgegeben. Der Aufbau ist durch
diese Gestaltung überaus schematisch und erleichtert
die schnelle Orientierung: Zuerst findet sich eine Abbildung des Gegenstandes, darunter Objektnummer,
Provenienz, Datierung und Signatur. Das Objekt wird
textlich in wenigen Stichpunkten beschrieben und seine Maße werden angegeben. Es folgt eine ebenso aufgebaute Beschreibung von Einzelelementen des Objekts,
wie die Türen der Schränke oder Schlüsselführungen
und Besatzungen bei Schlössern. Auch die Ausstattung wird genannt, sofern sie bekannt ist. Darunter findet sich eine lange Typisierungsliste aller Bestandteile
in Form von alphanumerischen Codes. In wenigen Sätzen wird danach auf Spezifika eingegangen, zum Beispiel Überarbeitungen, Funktionsweisen oder Beschädigungen. Am unteren Seitenrand werden neben der
Inventarnummer schließlich die Zusammenhänge der
Gegenstände wiederhergestellt und es werden die zum
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jeweiligen Objekt gehörigen anderen Einzelobjekte genannt: Objektträger, Schloss, Schlüssel, Schlüsselschilde
und Gelenke. Hierbei werden zugunsten der besseren
Erfassung des Objekts die nicht vorhandenen Bereiche
als Leerzeile dargestellt.
Insgesamt stellt der Band eine wertvolle Zusammenstellung des umfangreichen Bestandes an Schlössern
und Schlüsseln und deren Beiwerk im Freilandmuseum Bad Windsheim dar. Allerdings wirkt der Katalog wie eine Inventarisierungsliste, deren Hauptanliegen die Typisierung der Stücke darstellt. Diese nimmt
in ihrer alphanumerischen Auflistung etwa die Hälfte
jeder Objektbeschreibung ein und erlaubt durch diese
abstrakte Gestaltung kaum eine Einarbeitung ins Thema. Sicherlich ist es eine sehr geeignete Grundlage für
weitere Inventarisierungen. Für Forscher*innen ohne
Zugang zu den Originalen bleiben die Beschreibungen
jedoch sehr schematisch und auf die äußeren Aspekte
beschränkt. Es findet leider keine kulturwissenschaftliche Verortung des Bestandes statt. Gerade das zentrale Verhältnis von Objekt und Objektivation und somit die Bedeutung einzelner Schlösser und Schlüssel
wird nicht angesprochen. Stattdessen findet sogar innerhalb der überlieferten Stücke eine Separation in die
einzelnen Bestandteile statt. Wünschenswert wäre zudem ein anderer Aufbau des Katalogs gewesen, der Objektträger, Schloss, Schlüssel und Beiwerk zusammen
vorstellt und so ein Verständnis der Nutzung der einzelnen Teile im Gesamtensemble ermöglicht hätte. Dies
ist auch durch die nachgestellte Nennung zusammengehöriger Objektnummern kaum möglich. Der Eindruck
der Fokussierung auf die äußeren Merkmale der Objekte und deren Typisierung verstärkt sich noch bei einem
Blick in die ersten Abschnitte des Buches: Auch hier
sind Geschichte, Symbolik und Beschreibung der Arbeitsweisen sehr knapp und wenig vertieft. Die Typologie dagegen zeugt von einer tiefgehenden technischen
Auseinandersetzung mit dem Bestand. Damit bleibt der
Band leider hinter dem Niveau anderer Bestandskataloge des Museums zurück. Dennoch ist es zu begrüßen,
dass dieser Bestand nun in Buchform der Öffentlichkeit
zugänglich gemacht wurde.
Melanie Burgemeister, Regensburg

Maria Grewe: Teilen, Reparieren, Mülltauchen. Kulturelle Strategien im Umgang mit Knappheit und
Überfluss. Bielefeld: transcript, 2017. 321 S. (Kultur
und soziale Praxis), ISBN 978-3-8376-3858-5.
In den letzten Jahren hat sich die öffentliche Diskussion um Nachhaltigkeit, Ressourcenknappheit und Alternativen zur Überflussgesellschaft erkennbar intensiviert; zudem haben sich neue Handlungsformen des
Verzichts, des Teilens und Tauschens ausgebildet. Maria Grewes Studie, mit der sie 2016 an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel promoviert wurde, bewegt
sich also in einem gesellschaftlich höchst relevanten
Forschungsfeld, das auch kulturwissenschaftlich eine

mittlerweile unübersehbare Aufmerksamkeit erfährt.
Für die Volkskunde/Europäische Ethnologie/Kulturanthropologie zeigt sich dies nicht zuletzt an der Beteiligung am Tübinger SFB „Ressourcen-Kulturen“ oder
am Kieler Projektkolleg „Erfahrung und Umgang mit
Endlichkeit“, in das auch Grewe mit ihren Forschungen eingebunden war, einem wieder erstarkten Interesse an den „Commons“ (vgl. insbesondere die Arbeiten von Dieter Kramer), am „Selber machen“ (vgl. den
gleichnamigen Sammelband von Nikola Langreiter und
Klara Löffler aus dem Jahr 2017) sowie an der erkennbaren Präsenz der Frage von Nachhaltigkeit und Ressourcenverteilung in Vorträgen und Panels etwa der
letzten dgv-Kongresse 2017 in Marburg zum Thema
„Wirtschaften“ und 2019 in Hamburg zu „Welt.Wissen.
Gestalten“.
Maria Grewe stellt mit Kleidertauschevents, Reparaturcafés und Mülltauchen (auch: ‚Containern‘/‚Dumpster Diving‘) drei konkrete Phänomene des Umgangs
mit Knappheit und Überfluss ins Zentrum ihrer vergleichenden Untersuchung und nähert sich diesen mit
einem ethnografischen Zugang an, zu dem neben teilnehmenden Beobachtungen vor Ort (in Hamburg und
Berlin) auch Interviews mit Initiator*innen und Organisator*innen, informelle Gespräche sowie die Analyse
weiterer publizierter und nicht-publizierter Materialien
(darunter Zeitungsartikel, YouTube-Filme, Foren und
Newsletter) gehören. Zentral beschäftigt sie die Frage
nach der „alltagskulturellen Bearbeitung“ (12), nach der
„nicht marktförmig[en]“ Organisiertheit von Konsum
(ebd.) und einem damit verbundenen Wertewandel der
Dinge. Gegen das wirtschaftswissenschaftliche ‚Knappheitsparadigma‘ entwickelt Grewe mithin eine „dynamische Perspektive“ (48), in der sie die jeweilige Situiertheit und soziale Konstruiertheit von Knappheit und
Überfluss akzentuiert. Dabei zeigt sich, dass die Akteur*innen ihr Handeln auch und nicht zuletzt als „performative Kritik an bestehenden Problemlagen“ (94)
der gegenwärtigen Konsumgesellschaft verstehen. Die
vorgefundenen Praktiken sind – so die Beobachtung
Grewes – Ausdrucksformen eines „Überflussmanagements“ (u. a. 79, 148, 190, 247), das – wie eindrucksvoll
am Beispiel des Mülltauchens gezeigt wird – selbst wiederum neuen Überfluss schafft, der ebenfalls Bewältigungsstrategien verlangt (die ‚geretteten‘ Lebensmittel, die den eigenen akuten Bedarf für gewöhnlich weit
übersteigen, müssen verarbeitet oder verteilt werden).
Inwertsetzungen erfolgen in der jeweiligen ‚Community of Practice‘ über den Aufbau von Infrastrukturen, die
das Zirkulieren der Dinge ermöglichen und befördern.
„Nachhaltigkeit“ wird dabei zum strategischen Begriff
(251 ff.), wobei die Studie in diesem Zusammenhang die
Wichtigkeit von Narrativen wie auch die Rolle von (digitalen) Medien bei der Konstituierung des Handelns
als Protestform zeigt.
Maria Grewe liefert mit der vorliegenden Publikation einen dichten und anschaulichen Einblick in die beschriebenen Phänomene. Die Übersetzung konsumkritischer Konzepte in spezifische Praktiken wird dabei
ebenso deutlich wie das Erreichen eines „Statuswech-
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sels“ (248) der Dinge über Praktiken des Reinigens und
Sortierens (beim Mülltauchen) oder die von den Befragten selbst wahrgenommene Wirkmächtigkeit des eigenen Umwelthandelns. Dass viele der gewonnenen Erkenntnisse bereits vertraut erscheinen, liegt sicher auch
im gewählten analytischen Zuschnitt der Studie begründet: Perspektiviert werden die „zentralen Akteure“, die
„Initiator_innen“ und „Organisator_innen“ (86) – und
damit genau jene Protagonist*innen des jeweiligen Feldes, bei denen die interne Deutungsmacht liegt und die
zugleich eine wesentliche Stimme im öffentlichen Diskurs bilden. Weitere beteiligte Akteur*innengruppen,
und damit auch noch einmal anders gelagerte Auffassungen, Interessen, aber auch Praktiken, werden nur indirekt greifbar, etwa wenn Organisator*innen von Kleidertauschpartys oder Repair Cafés unterschiedliche
Motivationen ihrer Besucher*innen reflektieren und
bewerten.
Der Umgang der Verfasserin mit dem empirischen Material ist insgesamt vorsichtig und analytisch zurückhaltend, was allerdings immer wieder auch zu Verdoppelungseffekten führt, wenn etwa Interviewpassagen
direkt im Anschluss noch einmal – unter Verwendung
identischer zentraler Begriffe – ‚nacherzählt‘ werden.
Auch (nahezu) wortgleiche Doppelungen ganzer (Ab‑)
Sätze (etwa 14 und 21 f., 236 und 238) sowie stilistischer
Mittel (inflationärer Gebrauch von „erstens … zweitens … drittens …“), ein gehäuftes Vorkommen von
Ankündigungen und Zusammenfassungen und schließlich wiederkehrende Flüchtigkeitsfehler und sprachliche Eigenartigkeiten (so wird zum Beispiel im wiedergegebenen Interviewmaterial das Modelabel „Esprit“
zu „Esprite“, „Armani“ zu Armanie“, 113) stören die
Lektüre und hätten ein gründlicheres Lektorat wünschenswert gemacht. Dieses hätte die Arbeit schon angesichts des zurecht zu erwartenden Interesses an ihr
verdient, denn ohne Frage handelt es sich bei der Studie von Maria Grewe um einen Aufschlag in einem Forschungsfeld, das nicht nur die Volkskunde/Europäische
Ethnologie/Kulturanthropologie, sondern auch andere
Wissenschaften wie auch die gesellschaftliche Diskussion weiterhin beschäftigen wird. Hier bietet die vorliegende Publikation gute Anschlussmöglichkeiten auch
über den disziplinären Kontext hinaus; für zukünftige
Auseinandersetzungen mit dem Thema wird sie sicherlich eine Pflichtlektüre darstellen.
Sonja Windmüller, Kiel

Debora Frommeld: Die Personenwaage. Ein Beitrag
zur Geschichte und Soziologie der Selbstvermessung. Bielefeld: transcript, 2019. 370 S. m. 30 Abb.,
Tab. (KörperKulturen), ISBN 978-3-8376-4710-5.
In der westlichen Moderne gilt der Körper als gestaltbar
und gestaltungsbedürftig. Es existieren unzählige Praktiken, um ihn zu bearbeiten, zu pflegen, zu modifizieren
oder zu verschönern. Dabei ist die „vermeintlich äußerliche Körperarbeit immer und unausweichlich Arbeit

am sozialen Selbst“, wie Paula Irene Villa in der Einleitung zu dem von ihr herausgegebenen Buch „schön
normal: Manipulationen am Körper als Technologien
des Selbst“ (Bielefeld 2008, 8) schreibt, denn dem fitten und schlanken Körper werden Werte wie Durchhaltevermögen, Gesundheit und Disziplin zugeschrieben.
Doch der Wunsch und die Bemühungen einem „Normalgewicht“ oder ästhetischen Körperidealen zu entsprechen, müssen lebenslänglich überprüft werden. Vor
allem Praktiken der Selbstvermessung erlauben es, den
eigenen Körper jederzeit als Durchschnittskörper zu
erblicken. Genau an dieser Stelle setzt Deborah Frommelds Dissertation „Die Personenwaage: Ein Beitrag
zur Geschichte und Soziologie der Selbstvermessung“
an. Dabei problematisiert die Autorin nicht in erster Linie einen Schlankheitskult (20), vielmehr ist die Hauptakteurin der Studie die Personenwaage und damit die
Instrumentierung der Gewichtskontrolle. Frommeld
geht es darum, einen in Zeiten der Digitalisierung unter
dem Label „Self-Tracking“ zu beobachtenden „Trend
der Selbstvermessung genealogisch zu erfassen“, wozu
sie die Leser*innen auf eine eindrucksvolle „soziologisch-historisch[e] Reise“ (9) schickt. Dabei identifiziert
und füllt sie eine Forschungslücke, denn eine Geschichte der Personenwaage liegt für den deutschsprachigen
Raum bisher nicht vor (19 ff.).
Auf 305 Seiten entwickelt Frommeld in methodischer
Sorgfalt sukzessive eine Genealogie der Personenwaage, die wissens- und diskursanalytische Ansätze kombiniert. Dabei rekonstruiert sie die „diskursive Arena des
Artefakts“ (17) auf empirisch äußerst innovative Art
und Weise, denn Hauptquelle sind 122 Patentdokumente aus dem Zeitraum 1919 bis 1989. Indem sie die Verwobenheit von Technik, Wissen und Gesellschaft explizit anhand des Planungsprozesses einer Alltagstechnik
in den Blick nimmt, schlägt sie einen für die Techniksoziologie instruktiven Weg ein.
Mit der entwickelten Forschungsperspektive wurde in
methodischer wie theoretisch-reflexiver Hinsicht Michel Foucaults „Werkzeugkiste“ (58) geöffnet. Entsprechend wird die Personenwaage in eine foucaultsche Machtanalytik eingespannt und von Beginn an als
„machtvolles Instrument“ (28) charakterisiert, das sowohl den individuellen Körper in Klassifikationen wie
Normal-, Über- oder Untergewicht fixiert als auch biopolitisch auf den Körper einer Bevölkerung gerichtet
ist. Anhand des empirischen Materials erkundet Frommeld, wie sich historische Machtverhältnisse in der Entwicklung der Waage entfaltet und sich dabei ihre Funktionsweisen verändert haben (37). Ebenso zeichnet sie
nach, wie „Wissen über die Personenwaage in spezifischen Teildiskursen entwickelt, verändert und aktualisiert wird“ (39) und sich zu vorübergehend oder dauerhaft stabilen Wissensregimen verdichtet (57). Fokussiert
werden insgesamt drei Teildiskurse: Erstens ein übergeordneter Innovationsdiskurs, der – verkörpert durch die
Patente – im Vordergrund steht. Zweitens werden wissenschaftliche Diskurse der Medizin, Anthropometrie
und Ernährungswissenschaft in die Analyse eingewoben. Denn auch sie produzieren historisch spezifisches
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Wissen, das sich in die Gestaltung und Verwendungslogik des Messinstruments inskribiert. Drittens greift
die Autorin wiederkehrend öffentlich-mediale Diskurse auf, in Form von Artikeln aus der Frauenzeitschrift
„Brigitte“ und Werbetexten einer Fitness-App.
Die Arbeit hat insgesamt acht Kapitel. Ein umfangreiches einleitendes Kapitel skizziert den Forschungsstand, die Forschungslücke, Fragestellungen und die
Perspektivierung der Studie. Das zweite Kapitel konkretisiert das Forschungsdesign und erläutert die detailreichen Untersuchungsschritte des diskursanalytischen
Vorgehens. Zwischen methodologischem Fundament
und Analyseergebnissen vermittelnd, rekonstruiert das
dritte Kapitel zum einen die Bildung des Quellenkorpus
und erläutert in dem Zuge den Aufbau der Patentschriften. Zum anderen bettet es den Korpus in eine soziohistorische Kontextanalyse ein. Entsprechend werden
fünf soziale Prozesse kategorisiert, die in die historische Entwicklungsdynamik der Personenwaage verwickelt waren: „Technisierung des Alltags“ (114 ff.),
„Individualisierung“ (119 ff.), „Normalisierung des Lebens“ (122 ff.), „Medikalisierung“ (128 ff.) und „Ästhetisierung der Lebenswelt“ (134 ff.). Auch wenn die fünf
Prozesse an dieser Stelle als „noch korrigierbare theoretische Ergebnisse“ (110) bestimmt werden, wird bereits hier deutlich: Die Geschichte der Personenwaage
liegt im Fadenkreuz der gesellschaftlichen Entwicklungen, die von der Soziologie vielfach als charakteristisch für die (Spät-)Moderne beschrieben wurden. Das
vierte Kapitel nimmt sich der Vorgeschichte des Instruments an. Eindrücklich schildert die Autorin, dass Vermessungen des Körpers ihren Ausgangspunkt in militärischen Musterungen und (ernährungs-)medizinischen
Untersuchungen nahmen. Ebenso berichtet sie von in
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts aufkommenden
öffentlichen Personenwaagen, die in den nachfolgenden
Jahrzehnten an öffentlichen Plätzen (168) zur „spielerische[n] Selbstvermessung“ (173) einluden. Bis in die
1970er Jahre standen die Automaten an Bahnhöfen, in
Schwimmbädern, Kaufhäusern oder Parks und waren
mit Normalgewichtstabellen ausgestattet (185).
Wie das fünfte Kapitel anhand der Patentdokumente
belegt, wurden die Vermessungsspiele im Verlauf des
20. Jahrhunderts schrittweise privater und intimer. Die
Fülle der detailreichen Schilderungen übersteigt den
Umfang einer Rezension. Chronologisch nach Jahrzehnten geordnet, bringt Frommeld die Planungen der
Entwickler*innen in einen Dialog mit den zuvor gekennzeichneten sozialen Prozessen. Deutlich wird:
„Die Genealogie der Personenwaage ist […] ein Prozess, der auf das private Wohnumfeld und die individuelle Selbstmessung abzielt.“ (180) Bereits in den 1960er
Jahren beschrieben die Patentschriftstücke ein Messinstrument, das regelmäßig Anwendung findet und sich
praktisch in die Wohnumgebung integriert (209). In den
1970er Jahren erfuhr die Waage für den Heimgebrauch
ihre „Hochphase“ (ebd.) und die 1980er etablierten sie
als normalen „Haushaltsgegenstand“ (211).
Kapitel sechs öffnet den Blick für gegenwärtige Entwicklungen des Artefakts seit 1990. So brachte das neue

Jahrtausend Waagen zu Tage, die mittels Sonden und
Elektroden das Körpergewicht genauestens in Körperfett und Wasseranteil aufschlüsselten. Allerdings wertet Frommeld diese Neuerungen nicht als grundlegend
neue Funktionalität der Artefakte, vielmehr differenzierten sich die „alltäglichen Beobachtungs- und Kontrolltechniken des Körpers“ (253) weiter aus. Weiterhin werden Smartphone-Apps zur Sprache gebracht,
die seit „den letzten Jahren dazu genutzt werden, das
Körpergewicht mit anderen Werten in Bezug zu setzen“ (255). Kapitel sieben und acht rekapitulieren die
Ergebnisse und halten fest: In der „Genealogie des Instruments konstituiert sich [zunächst] ein Wissensregime, das über den Zeiger und das Display zwischen
Subjekt und Gesellschaft vermittelt[e]“ (249) und sich
gegenwärtig zunehmend auf Apps und Sensoren verlagert (259). Die Macht des Instruments Personenwaage
zeige sich dabei vor allem in dem ihm zugrundeliegenden Wissensregime, „durch das sich Individualisierungs-, Normalisierungs- und Medikalisierungsprozesse vollziehen“ (264).
Am Ende der Arbeit spannt Frommeld ihre Ergebnisse nochmals in foucaultsche und gouvernementalitätstheoretische Perspektiven ein (286 ff.). Damit werden
die „Sorge um das Körpergewicht“ (290) und das sich in
Freiheit wiegende Subjekt vor den Hintergrund kultureller Idealbilder, Normen und Wertesysteme gerückt.
Eine noch eingängigere und diverse Diskussion der empirischen Ergebnisse hätte dabei noch deutlicher herausarbeiten können, an welchen Stellen die Arbeit am
Material über die Verdoppelung der theoretisch stark
durch Foucault orientierten Vorannahmen hinausweist.
Insgesamt entsteht der Eindruck eines etwas unausgewogenen Verhältnisses zwischen langen programmatischen Ausführungen zum methodischen Vorgehen der
Diskursanalyse, detailreichen Ausführungen zu den
Ideen der Entwickler*innen und einer reflektierenden
Abstraktion der Ergebnisse. Auch bleiben die punktuellen Ausflüge in die öffentlichen Teildiskurse eher dekontextualisiert. Zwar sind etwa die Vorher-NachherGeschichten aus der „Brigitte“ der 1960er Jahre sehr
lesenswert (278 f.), sie hinterlassen jedoch den Eindruck, hier sei vordergründig der schwierige Versuch
einer „Rekonstruktion eines Gesamtdiskurses“ (274)
unternommen worden. Vielmehr wäre eine kurze Reflexion dessen, was in der Studie ‚nicht‘ sichtbar wird,
wünschenswert gewesen. So verhandeln die Patentschriften immer nur den projizierten Gebrauch der
Waage und geben kaum Einblicke in konkrete und situative Verwendungsweisen. Verstaubt die Personenwaage vielleicht doch seit Jahren hinter der Badezimmertür, weil die morgendliche Gewichtskontrolle zu viele
schlechte Gefühle verursacht?
Deborah Frommeld ist eine sehr eindrucksvolle Studie gelungen, die ein seltenes und lesenswertes Zusammentreffen von soziologischer und historischer Analyse
entfaltet. Mit ihrer Geschichte der Personenwaage leistet sie einen entscheidenden Beitrag für eine Soziologie der Selbstvermessung, indem sie die gesellschaftliche
Bedeutung des digitalen Self-Trackings historisch auf-
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schichtet und zeigt, dass Apps und Fitnessarmbänder
nicht so neu sind, wie sie im ersten Moment erscheinen.
Lisa Wiedemann, Hamburg

Norman Aselmeyer u. Veronika Settele (Hg.): Geschichte des Nicht-Essens. Verzicht, Vermeidung
und Verweigerung in der Moderne. Berlin/Boston:
De Gruyter, 2018. 353 S. m. Abb. (Historische Zeitschrift, Beiheft 73), ISBN 978-3-11-057119-6.
Zu einer Leitvokabel der spätmodernen Gesellschaften
europäischer und nordamerikanischer Prägung ist zu
Beginn des 21. Jahrhunderts der Verzicht avanciert. Vor
dem Hintergrund der drohenden Klimakatastrophe,
den Auswüchsen einer weitgehend zügellos agierenden Fleischindustrie und dem wachsenden Bewusstsein
nachhaltiger Lebensweisen gerät der Nicht-Konsum zu
einem Lebensstil-Marker und einem politischen Statement. Vor allem der Bereich der Ernährung bildet dabei eine der zentralen Arenen, auf denen die Deutungskämpfe über ein ‚gutes Leben‘ und verantwortungsvolle
Zukunftspraxen ausgefochten werden.
Die Bremer Historiker*innen Norman Aselmeyer und
Veronika Settele haben so zweifellos ein zentrales und
aktuelles Thema identifiziert, das viele offene Fragen
umfasst. Die beiden Herausgeber*innen hatten bereits
in der Vergangenheit in mehreren Publikationen, unter
anderem zum Mensch-Tier-Verhältnis und zur Industrialisierung in der Viehwirtschaft sowie zu den Themen Gesundheit und Ernährung, verschiedene Aspekte des „Nicht-Essens“ gewinnbringend aufgegriffen
und im Verlauf der Tagung „Du bist, was du nicht isst!
Gesundheit und Ernährung seit 1850“ in Berlin 2016
im erweiterten Kreis diskutiert. Der vorliegende Band
präsentiert nun im Wesentlichen die Beiträge dieser Tagung, indem er die Themen Verzicht, Vermeidung und
Verweigerung in der Zeit seit 1850 bis in die Gegenwart
in den Blick nimmt. Diese Eingrenzung erscheint sinnvoll, bilden diese Jahre doch wesentlich den Beginn der
modernen Ernährungsindustrie mit ihren massenhaften Produktionslogiken und globalen Vertriebswegen.
Letztere nimmt der Band unter anderem mit Beiträgen zu japanischen, brasilianischen und US-amerikanischen Entwicklungslinien in den Blick. Als Ordnungskategorien für diese transnational fokussierte (Nicht-)
Ernährungsgeschichte dienen die Aspekte „Selbstverantwortung“, „Steuerung“ und „Sinnsysteme“, wodurch sowohl kollektiv wirksame Politiken wie individuelle Wertvorstellungen und symbolische Systeme
sichtbar werden. Dabei geht es den Herausgeber*innen vor allem auch darum, über die Ernährung hinaus
auf breitere kulturelle Transformationsprozesse zu blicken. Verzicht und Verweigerung bilden für sie einen
„Gradmesser sozialer Ordnung“ (10), wie sie in ihrer
Einführung formulieren. Als Indikator und Leitvokabel des Bandes dient ihnen dafür die Praxis des „NichtEssens“. Als Akt der „Umkehr der elementarsten Notwendigkeit menschlichen Daseins“ (7) bilde es einen

sozial bedeutungsvollen Akt, der weiterführende Analysen kultureller Prozesse und Systeme erlaube. Dabei fassen die Herausgeber*innen unter „Nicht-Essen“
sowohl freiwilligen als auch erzwungenen Verzicht –
beides manifestiere sich existenziell in den unterbrochenen Routinen und Selbstverständlichkeiten der
Nahrungsaufnahme. Im „Nicht-Essen“ tritt so ein Koordinatensystem zutage, das sich zwischen den Polen „freiwillig und erzwungen“, „gesundheitsfördernd
und existenzgefährdend“ sowie „individuell bis kollektiv“ (9) spannt. Damit öffnet sich ein Analysespektrum,
das vom politischen Hungerstreik bis zur Trend-Diät,
vom religiösen Tabu bis zur kriegsbedingten Mangelversorgung reicht.
Das Kapitel „Selbstverantwortung“ eröffnet Maren
Möhring mit einem Beitrag zum wachsenden Verständnis von Gesundheit und Ernährung in der Lebensreformbewegung zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Am
Beispiel der akribischen körperlichen Selbstvermessung
des sächsischen FKK-Pioniers Richard Ungewitter
(1869–1958) illustriert sie die zunehmende Subjektivierung der Ernährung, die nun einerseits ältere kulturelle und physiologische Vorstellungen, etwa des Fleischkonsums, in Frage stellte, das (Nicht-)Essen zugleich
aber als Element moderner Lebensstile und individueller Optimierungspraxen etablierte. Möhring gelingt es
so, quellennah ein Schlaglicht auf die Wurzeln aktueller
Health- und Body-Politiken zu werfen.
Ebenfalls am Beispiel einer Pioniergestalt der sozialen Reformen des 19. Jahrhunderts, in diesem Fall die
Frauenrechtlerin und Sozialpolitikerin Hedwig Heyl
(1850–1934), lenkt Christa Spreizer die Aufmerksamkeit auf die hochinteressante Intersektionalität von
weiblichen Identitäten und nationalen Werten. Besonders an der Figur der Haushälterin durchkreuzen sich
hier im „Nicht-Essen“ Vorstellungen bürgerlicher Moral mit dem aufklärerischen Gestus einer Verwissenschaftlichung und Rationalisierung der Ernährung und
einem emanzipatorischen Streben, die wichtige patriotische Rolle deutscher Frauen „endlich vom Staat politisch anerkannt“ (88) zu bekommen, auf komplexe
Weise.
Im dritten Beitrag der Sektion lenkt Cornelia Reiher den
Blick nach Japan, wo zwischen 1960 und 1980 die reflexiven Nebenfolgen der modernen Nahrungsproduktion in wachsenden Gesundheitsrisiken durch Pestizide
augenfällig wurden. Während die Produktionsmengen
der japanischen Landwirtschaft in diesen Jahren merklich gesteigert werden konnten, wuchs seitens der Bevölkerung die Skepsis gegenüber den landwirtschaftlichen Methoden. Das „Nicht-Essen“ in Folge von
Nahrungsmittelknappheit wich so einem „Nicht-Essen“ als Vermeidungsstrategie. Sie manifestierte sich
unter anderem in der Gründung verschiedener zivilgesellschaftlicher Initiativen, die Regulierungslücken offenlegten und Wissen für alternative Produktions- und
Distributionsformen bereitstellten. Das Porträt dieser zunächst meist lokal agierenden Initiativen erlaubt
zahlreiche Vergleiche zum deutschsprachigen Raum,
etwa was solidarische Landwirtschaft oder Öko-Land-
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bau betrifft. Anders als in Europa entwickelte sich keine
breite politische Bewegung hieraus, etwa die Gründung
einer grünen Partei, was Reiher mit der Stoßrichtung
der Initiativen erklärt. So ging es weniger um den Anspruch, Gesellschaft auf breiter Ebene durch die Vermeidung kontaminierter Lebensmittel zu verändern,
sondern vielmehr darum, sich aus als negativ wahrgenommenen Entwicklungen zurückzuziehen und Alternativen zu schaffen.
Die Sektion „Steuerung“ eröffnet Lutz Häfner mit einer
Einschätzung des Verbraucherschutzes im russischen
Zarenreich vor dem Ersten Weltkrieg. Aufgrund der
hohen Selbstversorgerquote der Bevölkerung, so Häfner, bildeten Lebensmittelfälschungen und -verunreinigungen in erster Linie ein Problem der städtischen Unterschichten. Auf der Basis eines breiten archivalischen
Quellenbestands legt der Beitrag offen, wie sich ein politisches Bewusstsein der damit verbundenen Gefahren
nur unter dem öffentlichen Druck einer neuen Presselandschaft etablierte und wie unterschiedliche institutionelle Akteure mit ihren eigenen Interessen auf die neu
entstehenden Regulierungspolitiken einwirkten.
Die Rolle der Mediatisierung greift im Folgenden auch
Maximilian Buschmann auf. Seine Überlegungen zur
„politischen Taktik“ (156) des Hungerstreiks macht
er beispielhaft an der Person der amerikanischen Anarchistin Rebecca Edelsohn (1892–1973) fest. An ihrem Hungerstreik im Jahr 1914, dem ersten der US-Geschichte, zeichnet Buschmann nach, wie eine kulturelle
Neubewertung des „Nicht-Essens“ weg vom nur pathologischen einerseits und das medial vermittelte Vorbild politischer Gefangener im Zarenreich andererseits
essentiell für die Etablierung von Hungerstreiks als Instrument von Protest und Dissens waren.
Hin zu politischen Steuerungen lenkt Sören Brinkmann
den Blick in Richtung Brasilien zur Zeit der Vargas-Ära
(1930–1945). Es wird deutlich, wie hier der Nahrungsmittelmangel zum Anreiz einer umfassenden Modernisierungskampagne avancierte, in deren Kern die Milchproduktion stand und die von Fragen des nationalen
Selbstbewusstseins, der Gesundheit der Bevölkerung,
aber auch des Aufbaus eines modernen Sozialstaates geleitet war. Der Nährstoff Jod steht im Mittelpunkt von
Uwe Spiekermanns Aufsatz. Er stellt die Frage, warum
Deutschland erst in den 1990er Jahren politische Steuerungsmaßnahmen einleitete, um auf durch Jodmangel ausgelöste Krankheiten zu reagieren – in zahlreichen anderen Staaten Europas war dies bereits in den
1930er Jahren der Fall. Auf einer beeindruckend dichten Materialbasis, die von medizinhistorischen Quellen bis zu Werbeannoncen reicht, arbeitet Spiekermann
mit außerordentlicher Detailkenntnis vor allem die Geschichte eines gemeinsamen Scheiterns von medizinischer Forschungskultur und staatlich-politischer Lenkung heraus, die auch kritische Fragen für die aktuelle
Gesundheitspolitik aufwirft.
In der dritten Sektion, betitelt mit „Sinnsysteme“, stehen die symbolischen Praxen des „Nicht-Essens“ im
Mittelpunkt. Den Auftakt macht Diana M. Natermann
mit einem Beitrag zu den Ernährungsgewohnheiten eu-

ropäischer Kolonialsiedler*innen im Kongofreistaat
und in Deutsch-Ostafrika (1884–1914). Auf der Grundlage von Autobiografien und Briefen arbeitet sie heraus,
wie das „Nicht-Essen“ und die Ablehnung lokaler Ernährung hier Machtsysteme etablierte, die zur Distinktion gegenüber der indigenen Bevölkerung und zu ihrer
Exklusion dienten – methodisch und in der Fragestellung ein Höhepunkt des Bandes. In eine ähnliche Richtung – Verzicht als Identität stiftendes Statement – weist
Julia Hausers Abhandlung, in der sie den europäischen
Vegetarismus der Kolonialzeit (1850–1914) mit seiner
indischen Ausprägung vergleicht. Die dafür angewandte Methode der Verflechtungsgeschichte bleibt zwar etwas unscharf, doch gelingt es ihr überzeugend nachzuweisen, wie stark sich der europäische und der indische
Vegetarismus in dieser Phase gegenseitig beeinflussen
und sich in ihrer ethischen, identitätsstiftenden und gesundheitlichen Fundierung verändern. Dabei wird klar,
dass vereinfachende Vorstellungen eines europäischen
Vegetarismus einerseits und eines indischen Vegetarismus andererseits deutlich zu kurz greifen. Womöglich
wäre Nina Mackerts hier folgender Beitrag zur Bedeutung der Einheit Kalorie in unserem Ernährungssystem
besser in der zweiten Sektion platziert gewesen, untersucht sie doch die steuernde und prägende Wirkung des
„Kalorienzählens“ in unseren Ess-Alltagen. Doch gelingt es der Autorin zugleich die symbolische Macht der
Maßeinheit herauszuarbeiten. Am Beispiel der US-Ernährungspolitik der 1880er Jahre diskutiert Mackert das
besondere Potential der Maßeinheit Kalorie in biopolitischen Machtkonstellationen Foucault’scher Prägung,
beinhaltete sie doch das „Versprechen, Nahrung quantifizierbar – und mithin regierbar – zu machen“ (298).
Kalorien-Regime etablierten sich so zunächst als soziale
Ordnungskategorien, die „Klassengrenzen zog[en] und
Vorstellungen von Klasse stabilisierte[n]“ (320), rasch
aber auch Maßstäbe für individuelle und exklusive Körperpolitiken wurden.
Resümierend weist Paul Nolte in seiner abschließenden
Zusammenschau auf Chancen und Leerstellen des Konzeptes „Nicht-Essen“ hin. Trotz der thematischen Breite und unterschiedlichen Auslegung der etwas sperrigen
Negationsformel des „Nicht-Essens“ erlaubt es doch
Einblicke in sozialen Ordnungen, wie von den Herausgeber*innen angestrebt, vor allem dort, wo es als performative Praxis konturiert und reflektiert auftritt.
Ein Tagungsband wie der vorliegende ist freilich nie
vollständig, und es öffnen sich immer Leerstellen, was
aber in erster Linie den Interessen der jeweiligen Rezensenten geschuldet ist. So fällt hier vor allem das Fehlen
von Beiträgen zum „Nicht-Trinken“ auf, etwa in Bezug auf Alkoholkonsum oder die Problematik der Wasserpolitiken und -versorgung in vielen Teilen der Welt.
Ebenso überrascht, dass kein Beitrag aktuelle Verzichtdebatten, etwa die Konflikte in Bezug auf Veganismus,
oder andere Nachhaltigkeitsdebatten um Ernährung
aufgreift. Aber gerade mit diesen Leerstellen inspiriert der Band, der sich explizit als ersten Aufschlag zu
einem neuen Forschungsfeld versteht, auch, weiter zu
forschen. Die qualitativ durchweg starken Beiträge, die
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hier bereits versammelt sind, belegen, dass es sich lohnt,
das Thema weiter in den Blick zu nehmen.
Manuel Trummer, Regensburg

Wolfgang Meighörner (Hg.), Günther Moschig u.
Anna Engel (Red.): Auf der Kippe. Eine Konfliktgeschichte des Tabaks. Begleitband zur gleichnamigen
Ausstellung im Tiroler Volkskunstmuseum, 22. 2.–
10. 11. 2019. Innsbruck: Tiroler Landesmuseen-Betriebsgesellschaft mbH, 2019. 168 S. m. zahlr. Abb.,
meist farbig, ISBN 978-3-900083-80-9.
Das Phänomen des Rauchens von Tabakprodukten zählt sozial wie historisch zu den interessantesten
Schmelztiegeln kultureller Praktiken. Der Frage danach, wie konfliktreich und politisch die Alltagspraxis des Tabakrauchens war und ist, widmete sich im
Jahr 2019 die Ausstellung „Auf der Kippe“ des Tiroler
Volkskunstmuseums. Der hier zu besprechende reichhaltig bebilderte Ausstellungsband trägt den Titelzusatz „Eine Konfliktgeschichte des Tabaks“ und folgt
grob der inhaltlichen Gruppierung der Ausstellung in
„neun Stationen“ (7), abgefasst in Schwerpunktartikeln
und Objektbesprechungen auf 168 Seiten. Ergänzt werden die neun Schwerpunktbeiträge um 18 kurze Präsentationen weiterer Ausstellungsobjekte, das Vorwort des
Herausgebers und Geschäftsführers der Tiroler Landesmuseen-Betriebsgesellschaft Wolfgang Meighörner,
einen Überblicksartikel des Ausstellungskurators Günther Moschig sowie eine knappe Skizzierung der räumlichen Konzeption der Ausstellung durch die verantwortliche Architektin Andrea Graser.
Die gezeigten und besprochenen Objekte stammen aus
den Beständen der Tiroler Landesmuseen sowie aus der
JTI Collection Vienna. Jedem Textbeitrag ist eine kurze Bibliografie angefügt, was interessierten Leser*innen
eine Vertiefung des Themas ohne unnötiges Blättern erleichtert. Positiv ist auch hervorzuheben, dass alle Beiträge als Autor*innenbeiträge gekennzeichnet sind, so
dass die Vielstimmigkeit der an diesem Band mitwirkenden akademischen Disziplinen deutlich wird.
Zum Einstieg in die ausgewählten Kontroversen rund
um den Tabak und das Tabakrauchen versucht sich
Günther Moschig in „Auf der Kippe“ (7 ff.) an einer
Rahmung des Ausstellungsthemas. Er geht auf bekannte Sucht- und Genusseigenschaften von Tabak ein, auf
verschiedene Darreichungsformen von Tabakprodukten, die Kulturalisierungen des Tabakrauchens in unterschiedlichen Gesellschaftsschichten und Epochen
und auch auf die Wirtschaftsfaktoren von Tabakanbau
und ‑verarbeitung. Das Thema Tabak bietet unbestritten eine unüberschaubare Anzahl an Kontroversen, die
eine Behandlung wert wären und deren Auswahl und
dialoghafte Bezugnahme aufeinander dem Gesamtkonzept der Ausstellung hätten zugutekommen können.
Das für die Materialaufbereitung gewählte „dialogischantagonistische Prinzip“ (8) greift – zumindest bei der
textlichen Abfassung des Themas – etwas zu kurz, da

eine Zusammenstellung von Endpunkten gegenläufiger
Diskurse nicht zu einer gut umrissenen Geschichte beziehungsweise nachvollziehbaren „Konfliktgeschichte“
heranreifen kann, wodurch die Auswahl der Schwerpunkte mitunter unsystematisch wirken kann.
Durch einige der Schwerpunktartikel wird der Eindruck der Beliebigkeit und des fehlenden Ortsbezugs
zu Tirol jedoch erfreulicherweise behoben. Ein Highlight des Bandes stellt in dieser Hinsicht der Beitrag
„Pfeifenköpfe. Utensilien und Formen des Tabakkonsums in Tirol“ (37 ff.) von Anna Engl dar, der auf einen
Beitrag zur allgemeinen Kulturgeschichte des Tabaks
von Georg Thiel (29 ff.) folgt. Engl behandelt Zusammensetzung, Materialien und Motive der Pfeifenköpfe,
die als „Tiroler Typen“ (37) Bekanntheit erreichten. Neben den Arbeits- und Jagdmotiven sind es insbesondere die Darstellungen von grimmigen Gesichtern, durch
welche die Produkte der Tiroler Pfeifenschneider überregional Anklang fanden.
Ebenso beeindruckend gelingt die Verortung des Tabaks im Beitrag über die „Tabakfabrik Schwaz“ (49 ff.)
von Angelika Willis. „[D]er kleinste Betrieb im Reigen
der Produktionsstätten der Austria Tabak“ (49) wird
darin einerseits hinsichtlich seiner wirtschaftlichen Bedeutung in der Region über fast zwei Jahrhunderte hinweg eingeordnet, andererseits werden die Arbeitsbedingungen der Tabakarbeiter*innen besprochen und
das Erleben des Arbeitsalltags anhand von Erzählungen von Zeitzeug*innen geschildert. Dabei wird deutlich, wie sehr die Tabakproduktion in Schwaz bis zum
Jahr 2005 zur sozialen Stratifizierung der ortsansässigen
Gesellschaft beitrug.
Kulturhistorisch interessant, wenn auch nicht regional verbunden mit Tirol, ist die Aufarbeitung von stereotypisierenden Darstellungen des Orients im Artikel „Das Konstrukt ‚Orient‘. Der Beitrag der Zigarette
zur Verankerung von Stereotypen in der Alltagskultur“
(103 ff.) von Joachim Hainzl. Er zeichnet darin die Exotisierung von Tabakprodukten anhand von Werbebildern für Zigaretten und der Dekorierung von Zigarettendosen nach, denn bereits Ende des 19. Jahrhunderts
schuf die Tabakindustrie sexualisierte Sinnzeichen und
Images für ihre importierten Kolonialwaren – damals
noch ganz frei von Warnhinweisen und Bildern tabakgeschädigter Körperteile.
Die Fokussierung auf die – werberische wie künstlerische – Darstellungsvielfalt von Tabak und Tabakrauchen setzt sich im Ausstellungsband in weiteren Beiträgen fort. Sabine Fellner bespricht beispielsweise in
ihrem Beitrag „Tabak in der Kunst“ (123 ff.) bildnerische Darstellungen von Pfeifen, Zigarren und Zigaretten sowie Darstellungen des Tabakschnupfens. Hans
Platzgumer diskutiert in „Der rauchende Gitarrist“
(133 ff.) den Sinngehalt von Abbildungen rauchender
Musiker und Robert Pfaller widmet sich in „Der ferne Hauch glücklicher, mondäner und freiheitsliebender Zeiten“ (139 ff.) dem männlich-erotisierten Blick
auf sexualisierte Zigarettenwerbung und dem Freiheitsthema anhand von Objekten der JTI Collection
Vienna.
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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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in Süddeutschland (Konrad Bedal) widerlegt. Die von
Bedal porträtierten süddeutschen Fachwerkhäuser wurden in der Regel von „spezialisierten Handwerkern“
mit mehrjähriger Ausbildung und „professionellen Arbeitstechniken“ aufgerichtet (53). Ab dem 15. Jahrhundert ist für größere Fachwerkgebäude bereits mit Planzeichnungen der Zimmerleute zu rechnen. Auch der
Bau niederdeutscher Hallenhäuser lag ganz überwiegend in der Verantwortung hochqualifizierter Zimmermeister, die sich häufig auf den Spruchbalken der Giebel verewigt haben (47). Und auch außerhalb Europas
haben beispielsweise Baumeister aus Aleppo die in weiten Teilen Syriens verbreitete Form der Kuppelhäuser
gebaut (133).
Konstruktion und Materialität der Gebäude stehen im
Fokus der einzelnen Beiträge: Gefüge und konstruktive
Details werden teilweise in bestechend eindrucksvollen
Zeichnungen dargelegt, so zum Beispiel im Beitrag über
die tibetischen Bauernhäuser (Peter Herrle und Anna
Wozniak). Aber auch Raumstruktur und Nutzungsgefüge der Häuser sind ein Thema. Anders als heute, wo
das Wohnhaus mit einer verheerenden Energiebilanz
vom Jugendzimmer unterm Dach bis zum Hobbyraum
im Keller beheizt wird, war das traditionelle Haus früher ein klimatisch fein austarierter Mikrokosmos. Das
Haus erscheint in vielen vorgestellten Beispielen als in
sich geschlossenes, durchdachtes Klimasystem, bei dem
zwischen warmen, temperierten und kalten beziehungsweise zugigen Zonen im Haus unterschieden wurde.
Auch die windgeschützte Lage kann eine Rolle für die
Verortung des Gebäudes spielen, andererseits nutzen
die sogenannten Windtürme in den klimatisch heißen
arabischen Ländern und im Iran gerade den Luftzug zur
Abkühlung.
Die Beiträge fallen in Umfang und Gehalt recht unterschiedlich aus, so hätte man beispielsweise über die Kolonialarchitektur in Südamerika gerne noch viel mehr
erfahren, hier muss man mit einem wenig ergiebigen
sechsseitigen Beitrag zu Kolumbien Vorlieb nehmen
(Gx Samper und Ximena Samper), wie überhaupt der
amerikanische Kontinent mit nur drei Aufsätzen reichlich unterbelichtet ist. Dagegen sind die Beiträge zu den
traditionell gebauten Häusern in den islamischen Ländern deutlich tiefschürfender und ertragreicher, was
vielleicht auch dem besseren Forschungsstand geschuldet ist: Bereits vor Jahrzehnten haben hier Dorothée
Sack, Johannes Cramer, Eugen Wirth und andere wichtige Grundlagen gelegt und das Thema an den Universitäten implementiert. Wehmut könnte allerdings aufkommen, denn durch die politisch prekäre Lage wird
man die Lehmhäuser im Jemen oder die Kuppelbauten
in Syrien auf längere Sicht nicht in Augenschein nehmen können.
Das mit einem Glossar versehene wunderschöne Buch
vermittelt eine faszinierende Welt traditioneller Architektur. Man kann es gewissermaßen als Bildhandbuch
bezeichnen: Die teils großformatigen Fotografien und
die filigranen Zeichnungen machen das Werk zu einem
Erlebnis – und zwar keineswegs nur für ein Fachpublikum. Und dem Haus- und Bauforscher zeigt das Buch

auf, dass es hinter dem eigenen, bisweilen engen fachlichen Horizont durchaus weitergeht.
Herbert May, Bad Windsheim

Johannes Moser u. Simone Egger (Hg.): The vulnerable middle class? Strategies of housing in prospering cities. München: utzverlag, 2019. 146 S. m. Abb.
(Münchner ethnographische Schriften, Bd. 29), ISBN
978-3-8316-4755-2.
Der im Jahr 2019 von Johannes Moser und Simone Egger als Nummer 29 der Münchner ethnographischen
Schriften herausgegebene Sammelband „The vulnerable
middle class? Strategies of housing in prospering cities“ widmet sich einer gesellschaftlichen Großgruppe,
die in den letzten Jahren insbesondere in ihrer Krisenhaftigkeit Gegenstand einiger sozial- und kulturwissenschaftlicher Zeitdiagnosen war: der Mittelschicht. Ausgehend von einem Panel auf dem Kongress „Ways of
Dwelling. Crisis – Craft – Creativity“ der Societé Internationale d’Ethnologie et de Folklore (SIEF) im Jahr
2017 entstand ein Band, der sieben der zehn Beiträge
des Panels nun erfreulicherweise auch für eine breitere Leser*innenschaft zugänglich macht. Die Texte des
Bandes thematisieren Mittelschicht in Deutschland
(insbesondere München) und Schweden in Hinsicht
auf deren Wohnverhältnisse, die angesichts rasch steigender Lebens- und Wohnkosten zunehmend in Bedrohung geraten. Der Band ergänzt Makroperspektiven auf
die Entwicklung postmoderner Städte um einen ethnografischen und mikroanalytischen Blick auf die Strategien und Taktiken der Mittelschicht im Umgang mit der
Wohnkrise.
Simone Eggers Beitrag „Dwelling in Postmodern Cities: Middle Class and Social Responsibility“ bietet einen
Einstieg in das brisante Themenfeld und versucht, thematische Bezüge zu verknüpfen. Von den Finanzmärkten über Wohnen als Zuhause und Ausdruck von Zugehörigkeit bis zu aktivistischem Engagement reichen
die Zusammenhänge, in denen sich die gegenwärtige
Wohnkrise entfaltet. Hervorgehoben sei die in diesem
Rahmen besonders interessante Quelle der Wohnungsannoncen, über welche sich Vorstellungen und Hoffnungen von Wohnraumsuchenden und deren Strategien
im Umgang mit der Wohnkrise im Kontext von Ungleichheit analysieren lassen. Der Beitrag zeigt sowohl
die Breite und Komplexität von relevanten Bezügen
eines nach Egger unumgänglich holistischen Verständnisses von Stadt und Wohnen als auch das städtische sowie stadtforscherische Dilemma, viele Determinanten
gleichzeitig zusammendenken zu müssen.
Im Wohnen erkennt Stefan Groth (neben den bisher von
ihm bearbeiteten Feldern Selbstoptimierung, Sport und
Arbeit) ein weiteres Fallbeispiel für eine gesellschaftliche Tendenz hin zum „Mittleren“. In seinem Beitrag
„Of Good Averages and Happy Mediums: Orientations
towards an Average in Urban Housing“ analysiert er
mittelschichtige Vorstellungen, Normen und Ästheti
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ken des „Mittleren“, etwa in Werbungen für Innenausstattung und in der Nutzung öffentlichen Raums. Etwas
unentschlossen bleibt der Beitrag bezüglich der Frage,
ob die Tendenz zur Mitte im Feld des Wohnens nicht
vielmehr als eine Anpassung an knapper werdende Räume verstanden werden kann, also schlussendlich nicht
als Orientierung an der Mitte, sondern als eine Anpassung nach unten als Taktik im Kontext von Knappheit.
Laura Gozzer verbindet in klarer Sprache ethnografische Schilderungen vom angespannten Münchner
Wohnmarkt mit einer Diskussion um den Klassenbegriff in ihrem Beitrag „New Housing Cooperatives in
Munich: Two Scenarios for an Ethnographical Class
Analysis“. Die Aktivitäten der Münchner Mittelschicht
in als Antwort auf die Wohnkrise neu gegründeten
Wohngenossenschaften analysiert sie mit zwei unterschiedlichen Zugängen zu Klasse. Zum einen situiert
sie nach Pierre Bourdieu die untersuchten Fallbeispiele als Positionen im Feld des Wohnens und analysiert
die Genossenschaften als Ausdruck damit verbundener
Wohn- und Lebensstile. Zum anderen untersucht sie die
Genossenschaften als konkrete Prozesse der Formation von Klasse. Diese Reflexion über den Klassebegriff
tut dem Sammelband insofern gut, als Laura Gozzers
Beitrag die einzige explizite Diskussion des Mittelschichtsbegriffes unter den versammelten Texten darstellt und damit den Band an eine allgemeinere Diskussion anknüpft.
Eine weitere Antwort der Mittelschicht auf die Wohnkrise zeigt Max Ott in seinem Text mit dem Titel „Help
Yourself, but Build the Right Thing: A Collaborative
Housing Project in Growing Berlin“. Max Otts Diskussion von Bau- und Wohngruppen veranschaulicht die
widersprüchlichen Responsibilitäten, welche sich nicht
nur in den Selbstverständnissen der Mittelschicht niederschlagen, sondern auch in der stadtforscherischen
Kritik an gegenwärtigen Entwicklungen. Erhellend sind
die Beispiele der strategischen Instrumentalisierung von
Ethik für Vorhaben der Stadtentwicklung. Interessant
wäre überdies gewesen, welche Rolle Bau- und Wohngruppen in Berlin generell spielen; wie ist die Breite des
Phänomens einzuschätzen?
Susanna Rolfsdotter Eliasson beschreibt in „Strategies
for Achieving the Good Life: A New Generation Becomes Summer Cottage Owners in Sweden“ individuelle Lösungen der Wohnkrise in Stockholm und Göteborg: die Flucht aufs Land, um dort in Ferienhäusern
kostengünstig mehr Raum für einen Lebensstil zur Verfügung zu haben, den man sich in den Städten nicht
mehr leisten kann. Sind diese „sommarstugas“ schon
seit dem 19. Jahrhundert Teil schwedischer Lebensstile unterschiedlicher Klassen, hat sich in den letzten Jahren vor allem in mittelschichtigen Milieus ein Boom in
der Nachfrage nach diesen Ferienhäusern entwickelt.
Eliasson versteht die in den Narrativen der neuen Besitzer*innen erkennbare Polarisierung von Stadt und
Land und die Idealisierung des Landlebens als Teil einer
neuen Urbanisierung.
Libuše Hannah Vepřek gibt unter dem Titel „Stattpark OLGA. An Alternative Way of Dwelling as a Cri-

tique of the (Rental) Housing Logic“ Einblick in eine
ungewöhnliche Form mittelschichtiger Antwort auf
die Wohnkrise. Waren Bauwagenplätze seit den 1980er
Jahren vor allem Orte einer Bewohner*innenschaft mit
wenig ökonomischem Kapital, ist Stattpark OLGA ein
Projekt von Angehörigen der Mittelschicht. Die Intention der Initiator*innen war die Etablierung einer alternativen Form des Wohnens jenseits kapitalistischer
Logiken. Auch in diesem Beispiel zeigt sich die Widersprüchlichkeit und die notwendige Aushandlung heterogener Ansprüche der Bewohner*innen insbesondere angesichts notwendiger Arrangements mit der Stadt.
Kulturelles und soziales Kapital garantierten sowohl
Akzeptanz als auch Exklusivität des Bauwagenplatzes.
Den Abschluss des Bandes bildet der Beitrag „Who’s
the Master of the Plan? Exploring the Tempelhof Field
as a Space of Non-Dwelling Moralizations“ von Sanda Hubana zur Aushandlung des Tempelhofer Feldes in Berlin. Hubana rollt die Planungen zur Bebauung des ehemaligen Flughafens und Widerstände von
Aktivist*innen aus der Mittelschicht dagegen auf, verweist auf die immer bestehende Gefahr der Exklusion
und Exklusivität angesichts unterschiedlicher Ressourcen zur eigenen Beteiligung und schließt damit an die
den Band durchziehenden ethischen Ambivalenzen im
mittelschichtigen Handeln im Kontext der Wohnkrise
an. Zentral für Planungsprozesse, so stellt die Autorin
heraus, sei Vertrauen zwischen den involvierten Gruppen. Wie sie allerdings zu der überraschenden Einschätzung kommt, das Misstrauen der Bevölkerung gegen
politische Versprechen entspringe in erster Linie deren
Unwissen über politische, ökonomische und planerische Prozesse, wird von ihr leider nicht ausgeführt und
bleibt unverbunden mit dem empirischen Material.
Die versammelten Beiträge zeigen anschaulich verschiedene Umgangsweisen von mittelschichtigen Milieus
in Schweden und Deutschland mit der gegenwärtigen
Wohnkrise, welche von individueller Flucht ins Grüne,
um für sich mehr Lebensraum zu haben, bis zu kollektivem politischen Engagement reichen. In vielen der Beiträge werden die Widersprüchlichkeiten in einer Klasse
deutlich, deren Lebensstile bedroht sind und angesichts
knapper werdenden Wohnraums zunehmend schwieriger aufrechterhalten werden können. Mit dieser Unsicherheit geht, bei gleichzeitiger Infragestellung von
Autobesitz im Speziellen, von Konsum und materialistischem Individualismus allgemein, die Abarbeitung an
ethischen Kategorien einher, welche sich im Topos des
guten Lebens kondensieren.
Dieser Begriff des „guten Lebens“, auf den sich die einzelnen Beiträge immer wieder beziehen und der damit einen impliziten roten Faden durch den Band darstellt, bleibt weitgehend unbestimmt. Er taucht auf in
seiner ethischen Dimension im Sinne eines „richtigen“
Lebens, zuweilen aber auch in seiner lebensqualitativen
Dimension als „angenehmes“, die Bedürfnisse befriedigendes Leben, das wenig Entbehrungen verspricht.
Eine Diskussion dieser unterschiedlichen Dimensionen
und deren Zusammenhang in gegenwärtigen Wohnverhältnissen und -idealen sowie eine historische Einord-
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nung hätten womöglich noch weitergehende Antworten auf die Frage geliefert, inwiefern das „gute Leben“
heute wieder ein wirksames Versprechen darstellt. Ein
zusammenfassendes, die Beiträge und Konzepte reflektierendes Vor- oder Nachwort hätte mitunter auch die
in Laura Gozzers Artikel angestoßene Diskussion rund
um den Klasse- und Mittelschichtbegriff vertiefen können. Der Band zeigt schließlich eindrücklich wie sich
schichtspezifische Problemlagen in unterschiedlichen
Städten und Ländern Europas ähneln. Werden solche
Fragen im vorliegenden Band nur knapp beantwortet, ist zu vermuten, dass sich weitere Publikationen
aus dem Umfeld der DFG-geförderten Forschergruppe
„Urbane Ethiken“ (etwa die noch für heuer angekündigte Veröffentlichung über „Urban Ethics“), aus der
auch das Panel in Göttingen hervorgegangen ist, ausführlicher diesen Themen widmen.
Georg Wolfmayr, Wien

Eveline Althaus: Sozialraum Hochhaus. Nachbarschaft
und Wohnalltag in Schweizer Großwohnbauten. Bielefeld: transcript, 2018. 460 S. m. 106 Abb., teils farbig,
15 Tab. (Urban Studies), ISBN 978-3-8376-4296-4.
Mit Großwohnanlagen rücken vermehrt Bauten an
städtischen Peripherien ins Zentrum des Interesses der
Zeit- und Architekturgeschichte. Sie stellen seit ihrer
Boomphase in den 1960er und 1970er Jahren weithin
sichtbare und schon bald auch heftig kritisierte Zeugnisse des standardisierten Massenwohnungsbaus dar.
Doch angesichts des heutigen Mangels an günstigem
Wohnraum scheint die Zeit für eine Neubewertung gekommen. Neben einigen Einzelveröffentlichungen der
letzten Jahre spricht dafür auch eine umfassende Ausstellung des Architekturmuseums der Technischen
Universität München, die sich in Zeiten von Gentrifizierung und Wohnungsnot „eine[r] sozialdemokratische[n] Utopie und ihre[n] Bauten“ widmete.1 Diese
Utopie bestand in so ziemlich jeder Hinsicht im Gegenteil heutiger Wohnungsmarktdynamiken: Nicht
die individualisierte und kulturell aufgeladene Altbauromantik in Gentrifizierungsvierteln, sondern breite
Angebote mit einheitlichen (und zur Entstehungszeit
durchaus hohen) Standards zu günstigen Mietpreisen
sollten durchschnittliche aber anständige, ordentliche
und für die breite Masse erschwingliche Wohnverhältnisse schaffen. Angesichts dieses Interesses ist es erfreulich, dass in der zu besprechenden Studie neben den
Bauten, den hinter ihnen stehenden Vorstellungen und
Ideen und ihrer Bewertung auch „Nachbarschaft und
Wohnalltag“ im „Sozialraum Hochhaus“ und damit die
Bewohner*innen und ihre Praktiken den neuen Blick
auf Großwohnbauten ergänzen.
Dazu begibt sich die Sozialanthropologin Eveline Althaus an zwei Orte, die besonders geeignet sind, den Aufbruch in die schweizerische Baumoderne zu beschreiben: ins Zürcher Quartier Affoltern, wo 1968/69 die
Siedlung Unteraffoltern II für circa 550 Menschen ge-

baut wurde, und an den Rand von Aarau, in dessen Siedlung Mittlere Telli zwischen 1972 und 1991 in mehreren
Bauabschnitten Wohnraum für circa 2 400 Menschen
entstand. Schon diese Auswahl bricht den gewohnten
homogenisierenden Blick auf die gleichförmigen Bauten
auf, indem kontrastierende Siedlungen vergleichend betrachtet werden, was in diesem Fall neben Größe, Lage
und Umgebung auch Entstehungszeit, Eigentumsstrukturen und den Zustand der Gebäude umfasst. Dabei
wird unter anderem deutlich, wie sehr auch der Bautypus Großwohnsiedlung zeitgenössischen Interpretationen und Anpassungen unterlag und welche Spuren bereits die erste Ölkrise 1973 und die zunehmende Kritik
am „Problem Hochhaus“ (113) zu Beginn der 1970er
Jahre bei späteren Entwürfen hinterließen.
Ausgehend von diesen unterschiedlichen Entstehungskontexten, wird die weitere Geschichte der Großwohnanlagen knapp und überzeugend als Problemgeschichte
skizziert. Segregationsprozesse, Sanierungsrückstände,
die Entstehung neuer Wohnbedürfnisse und gewandelte
Wohnpräferenzen hinsichtlich Stadtzentren und Peripherien münden in einer Betrachtung des heute um die
50 Jahre alten Bauboom-Erbes als eines voller Schwierigkeiten und Herausforderungen. Diese kontextualisierende Einbettung des Typus Großwohnungsbau in
gesellschaftliche Entwicklungen und Debatten sowie
die dabei auf verschiedenen Ebenen wirksamen Veränderungen zeigen, dass auch funktionale, standardisierte
und allzu oft als kalt und unwirtlich wahrgenommene
Großbauten eine individuelle und spannungsgeladene
Geschichte haben, die sich erzählen lässt.
Althaus’ Ziel ist dabei eine Synthese von Haus- und
Nachbarschaftsforschung, indem erstere als Basis für
letztere dient, um Nachbarschaften „im Zusammenhang mit den vielseitigen Geschichten der Bauten auch
im Wandel der Zeit zu betrachten“ (12). Neben den
Nachbarschaften selbst, deren Forschungsgeschichte
in Kapitel I bündig und auf das eigene Thema hinführend dargelegt wird, baut die Autorin dazu auf den am
ETH Wohnforum entwickelten Ansatz der Hausbiografie auf, der ebenfalls überzeugend aus dem breiteren
Kontext der Hausforschung hergeleitet sowie bezüglich
Möglichkeiten und Grenzen des Konzepts diskutiert
wird. Allerdings fehlt an dieser Stelle die Verknüpfung
beider Herangehensweisen zu einem einheitlichen Vorgehen. Trotzdem leitet dieses als „theoretische Grundlagen“ bezeichnete Kapitel vielversprechend auf die
Betrachtung der beiden Großwohnbauten hin, da es
Vielschichtigkeit und Komplexität innerhalb von Großwohnsiedlungen Rechnung trägt und dafür verschiedene Ebenen in den Blick nimmt.
Ausgehend von individuellen Ortsbegehungen der Autorin beschreiben die folgenden Hausbiografien in Kapitel II zunächst die Bauten als gesonderte Einheiten
mit eigener Planungs-, Bau- und Instandhaltungsgeschichte. Neben diesen baugeschichtlichen Fragen werden auch die Hausverwaltungen, der alltägliche Betrieb,
Bevölkerungsstrukturen und soziale beziehungsweise quartiersgebundene Fragen und Herausforderungen
systematisch einbezogen und durch subjektive Sicht-

226

Rezensionen
weisen von Bewohner*innen auf ihre Siedlung sowie
einen umfassenden Bildanhang ergänzt. Dieser Ansatz
überwindet disziplinäre Grenzen und zeigt verschiedene Perspektiven auf die Großwohnbauten. Allerdings
rückt bei der Vielzahl an berücksichtigten Aspekten
das Vorhaben, Biografien im engeren Sinne zu verfassen, in den Hintergrund. Stattdessen eröffnet sich ein
vielschichtiger Mikrokosmos, der die eigentliche Biografie überdeckt. Angesichts der Fülle an verwendeten
Quellengattungen und Daten und nicht zuletzt auch
der Größe der betrachteten Wohnanlagen ist dies zwar
nicht weiter verwunderlich und der Autorin gelingt es,
viele interessante Aspekte der beiden Anlagen systematisch aufeinander zu beziehen. Doch die überzeugend eingeführte Kategorie der Hausbiografie hat (zumindest bei mir) weitergehende Erwartungen geweckt.
Lebensdaten einer Person unterscheiden sich von ihrer Biografie durch eine Verknüpfung ausgewählter Aspekte zu einer zusammenhängenden Gesamterzählung.
Eine Anwendung auf Gebäude lässt ähnliches erwarten,
nämlich eine kanonisierte Darstellung der Entwicklung
einer über ihren Partikularitäten stehenden Einheit im
Wandel der Zeit (oder eine Reflexion der Schwierigkeiten im konkreten Anwendungsfall).
Kapitel III widmet sich dann ganz der Analyse der
gegenwärtigen Nachbarschaften in vergleichender Perspektive. Dazu werden die unterschiedlichen
Situationen in beiden Anlagen als aktuelle Zustandsbeschreibungen in jeweils eigenen Unterkapiteln aufeinander bezogen. So wird deutlich, in welcher Hinsicht
sich die Nachbarschaften zweier Großwohnanlagen in
Bezug auf Raumanordnungen, nachbarschaftliche Kontakte, Spannungen und Konflikte, institutionalisierte
Regelungen und Strukturen, Diversität und die Einbettung in den umliegenden Stadtraum ähneln beziehungsweise unterscheiden.
Problematisch dabei ist, dass mit Hausbiografie und
Nachbarschaft zwei höchst dynamische Kategorien in
zeitlicher Korrespondenz aufeinander bezogen werden.
Zur Klärung dieses komplexen Verhältnisses wären Erläuterungen hilfreich gewesen, wie sich beide auch theoretisch in Raum und Zeit zueinander und zu den wohnenden Subjekten verhalten. So sind Hausbiografien
nicht nur eine Grundlage zum besseren Verständnis von
Nachbarschaften sondern (historische) Nachbarschaften selbst auch Teil der Hausbiografie. Auch das implizit angenommene Zusammenfallen von Wohnanlage
und Nachbarschaft ist zwar im konkreten Fall schlüssig, aber für die jeweiligen Subjekte eben doch nicht einfach gegeben, sondern historisch kontingent.
Trotzdem bleibt als großes Verdienst, dass für Althaus
die Geschichte von Großwohnbauten mehr enthält als
die weithin bekannten Stationen Anfangseuphorie, Kritik und Scheitern, nämlich historisch gewachsene Bedingungen und Möglichkeiten, welche das konkrete
Zusammenleben vieler Menschen heute und in Zukunft
beeinflussen. Ein systematischer und historisch fundierter Blick auf das besondere Zusammenleben in Großwohnanlagen sowie auf seine Veränderbarkeit und Gestaltbarkeit ist angesichts der heutigen Wohnungsfrage

sowie der Vielzahl und dem Zustand vieler Großwohnbauten der 1960er und 1970er Jahre nicht hoch genug
einzuschätzen.
Anmerkung
1

Andres Lepik u. Hilde Strobl (Hg.): Die Neue Heimat
[1950–1982]: Eine sozialdemokratische Utopie und ihre
Bauten. Ausstellungskatalog. München 2019.

Matthias Möller, Freiburg im Breisgau

Libuše Hannah Vepřek: Ludwigsfeld – (Un‑)Gleichzeitigkeiten eines Münchner Viertels. Vom Kampf
um Anerkennung und Deutungshoheit über einen
städtischen Raum. München: utzverlag, 2019. 174 S.
m. 6 Abb. (Münchner ethnographische Schriften,
Bd. 30), ISBN 978-3-8316-4788-0.
Im Jahr 2007 erregte der Verkauf der bundeseigenen
Siedlung Ludwigsfeld im Münchner Stadtbezirk 24
Feldmoching-Hasenbergl an das Unternehmen Patrizia
Immobilien AG mediale Aufmerksamkeit. Nicht nur
von den betroffenen Akteur_innen, sondern auch in
der Öffentlichkeit wurden daraufhin Fragen nach dem
Umgang mit der Siedlung Ludwigsfeld hoch emotional diskutiert. Die unterschiedlichen Wahrnehmungen
des Viertels machen einen Konflikt zwischen Bewohner_innen und Außenstehenden sichtbar. Besonders die
Vergangenheit Ludwigsfelds als Außenlager des Konzentrationslagers Dachau von 1943 bis 1945 und als
Siedlung für heimatlose Kriegsflüchtlinge nach dem
Zweiten Weltkrieg prägte die eher negative Sicht von
außen. Dem gegenüber steht das „Heimatgefühl“ (67)
der Bewohner_innen und ihre starke Identifikation mit
dem Stadtteil. Die zahlreichen Deutungen Ludwigsfelds in einem breiten Spektrum zwischen ehemaligem KZ-Außenlager, Siedlung für „heimatlose Ausländer“ und attraktivem städtischen Wohnort im Grünen
prallen aufeinander. Genau diese kontrastierenden Perspektiven, ihre Ursprünge und die verschiedenen Argumentationslinien untersucht und dechiffriert Libuše
Hannah Vepřek, derzeit wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Empirische Kulturwissenschaft und
Europäische Ethnologie an der Ludwigs-MaximiliansUniversität in München, in der überarbeiteten Fassung
ihrer Masterarbeit.
Vepřek hat sich für ihre ethnografische Studie einen hohen Anspruch gesetzt. Sie spitzt das Erkenntnisinteresse an der symbolischen Bedeutung Ludwigsfelds für
die Bewohner_innen und deren Aushandlungen und
Aneignungen des Raumes in der weit gefassten Fragestellung zu: „Welche Rolle spielen innerhalb der Aushandlungen die verschiedenen historischen Schichten
vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussionen um
eine mögliche KZ-Gedenkstätte und wie stehen die Argumentationsweisen der verschiedenen in der Diskussion beteiligten Positionen zueinander?“ (13) Tatsächlich

227

Bayerisches Jahrbuch für Volkskunde 2020
gelingt es der Autorin mit einem extrem aufwändigen
Vorgehen, diese Forschungsfrage zu beantworten und
den formulierten Anspruch vollständig zu erfüllen.
Über einen Zeitraum von sieben Monaten (von Mai bis
November 2018) untersuchte sie mit Hilfe eines vielfältigen Methodeninstrumentariums aus Medienanalyse und Feldforschung das komplexe Bedeutungsgewebe. Durch die teilnehmende Beobachtung unter
anderem an festlichen Aktivitäten, in einer MutterKind-Gruppe, bei einer Gedenkveranstaltung am Jahrestag der Reichspogromnacht und nicht zuletzt bei
der öffentlichen Präsentation einer Machbarkeitsstudie für einen Dokumentations- und Gedenkort für das
ehemalige Außenlager des Konzentrationslagers Dachau entwickelte sie sich zu einem vertrauten Gesicht für
die Ludwigsfelder_innen. Die Innen- und Außenwahrnehmungen des Viertels erarbeitete Vepřek anhand von
qualitativen Interviews. Die von ihr für die Befragung
ausgewählten Personen waren elf Bewohner_innen im
Alter zwischen 25 und 71 Jahren, die entweder früher
in Ludwigsfeld gewohnt haben oder gegenwärtig noch
dort wohnen, und außerdem sieben öffentlich wirksame
„Vertreter_innen“ Ludwigsfelds und Expert_innen. Ergänzend wertete Vepřek 50 Texte über Ludwigsfeld aus,
bei denen es sich um Eigenpublikationen und Selbstzeugnisse der Bewohner_innen und um Medienberichte handelt.
Durch dieses Vorgehen kann die Autorin den Stadtteil Ludwigsfeld als städtischen Raum erkennen, in
dem sich im Laufe seiner soziohistorischen Transformationsprozesse vor allem durch seine heterogenen
Bewohner_innen Überlagerungen und Koexistenzen
von verschiedenen „Schichten“ (11) von Symbolen und
Deutungen entwickelt haben und der die damit entstehenden titelgebenden (Un‑)Gleichzeitigkeiten erfahren hat. In einem historischen Abriss für die Jahre 1936
bis 1952 zeichnet Vepřek die bedeutsamen Geschehnisse vor dem Bau der Siedlung Ludwigsfeld nach und beschreibt die darauffolgende Entstehung einer örtlichen
kollektiven Identität und die Raumaneignung durch die
Bewohner_innen. In einem nächsten Schritt benennt
sie die zentralen Momente, in denen schließlich die bis
dahin vorherrschende Deutungsmacht über den Raum
von außen kritisch in Frage gestellt wird. Vepřek konzentriert sich dabei spezifisch auf die „unterrepräsentierte“ (12) Wahrnehmung Ludwigsfelds durch dessen
Bewohner_innen. Während die Siedlung im öffentlichmedialen Diskurs vielfach als „Glasscheibenviertel“
mit einer problematischen Vergangenheit verstanden werde, würden dagegen die Bewohner_innen den
Raum nicht nur als bloßen Wohnraum bewerten, sondern ihn als Heimat sehen mit einer Geschichte, an die
erinnert werden soll, und als Ergebnis eines selbst errungenen Zusammenhalts. Dies stehe im Gegensatz zur
Außenwahrnehmung als einem von der Stadtverwaltung vergessenen und vom „Bund“ (der Bundesrepublik Deutschland als Eigentümerin) abgelehnten, ökonomisch unattraktiven Viertel. Ludwigsfeld befände
sich in der Konsequenz in einem bis heute andauernden, permanenten Aushandlungsprozess, den die ver-

schiedenen Akteur_innen als stetigen „Kampf“ identifizierten, in dem sie symbolisch um gesellschaftliche
Anerkennung und die Deutungshoheit über ihr Viertel rängen. Vepřek schließt daraus, dass die gegenwärtigen Konflikte als Kulmination dieses „Kampfes“ zu
verstehen seien. Sie vermutet auf Basis ihrer Auswertungen, dass der von den Bewohner_innen geforderte,
bisher fehlende soziokulturelle Treffpunkt – der gleichzeitig auch Erinnerungsort mit einer Gedenkmöglichkeit in der ehemaligen KZ-Baracke sein könnte – die
vorliegende Konfliktsituation deutlich entschärfen und
den Bewohner_innen das ersehnte Gefühl von Anerkennung und Mitbestimmung vermitteln könnte.
Insgesamt stellt diese Monografie eine überaus empfehlenswerte Lektüre dar, bei der es der Autorin gelungen
ist, ein sehr anspruchsvolles Unterfangen umzusetzen
und dieses in konziser Schreibweise und verständlicher
Sprache nachvollziehbar zu machen. Besonders auch
für Masterstudent_innen liegt hier ein ausgezeichnetes Beispiel für die Erstellung der eigenen Abschlussarbeit vor. Nicht umsonst wurde Libuše H. Vepřek mit
dem „Hochschulpreis 2019 der Landeshauptstadt München“ ausgezeichnet und hat die Ergebnisse ihrer Arbeit
im Rahmen der Ausstellung „München-Ludwigsfeld:
Dorf – KZ-Außenlager – Stadtviertel“ der Öffentlichkeit präsentiert.
Auf der soziokulturellen Mikroebene Ludwigsfeld bilden sich im kleinen Rahmen die makrogesellschaftlichen, zeitgeschichtlichen Entwicklungen Münchens
ab. Deswegen behält diese Monografie sicherlich auch
in Zukunft ihre Relevanz. Von Stadtplanern und der
Stadtpolitik wünscht man sich, dass die gewonnenen
Erkenntnisse nicht nur für die aktuell circa 3 200 Bewohner_innen Ludwigsfelds nutzbar gemacht werden,
sondern auch für allgemeine Überlegungen zur Konstruktion von städtischer Identität und der bewussten
Gestaltung attraktiver Lebensräume.
Sabine Slowik, Regensburg

Thomas Spohn: Bauernhöfe im Nationalsozialismus.
Die Neubauten der Reichsumsiedlungsgesellschaft
(Ruges) in Norddeutschland. Cloppenburg: Museumsdorf Cloppenburg, Niedersächsisches Freilichtmuseum, 2019. 195 S. m. 219 Abb., meist farbig,
10 Tab. (Quellen und Studien zur Regionalgeschichte
Niedersachsens, Bd. 15), ISBN 978-3-938061-43-5.
Erneut liegt mit dieser Publikation eine Untersuchung
vor, die die Auswirkungen des nationalsozialistischen
Terrorstaates auf die Landbevölkerung zum Thema hat,
hier die Umsiedlung von Bauernfamilien im Zuge der
Gewinnung von Flächen für hauptsächlich militärische
Zwecke. Hierzu werden die Tätigkeiten der einschlägigen Organe des NS-Staates unter die Lupe genommen – und die Gründlichkeit, mit der der Autor Thomas Spohn, amtlicher Denkmalpfleger im Ruhestand
und ausgewiesener Bauforscher der ländlichen Architektur, hierbei vorgeht, lässt nichts zu wünschen übrig.
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Im Editorial wird darauf hingewiesen, dass es in einer
Zeit, in der das Terrorsystem des „Dritten Reichs“ von
einschlägigen rechten politischen und gesellschaftlichen
Kreisen öffentlich relativiert, verharmlost und als abgeschlossen betrachtet wird, umso notwendiger erscheint
darauf hinzuweisen, dass Spuren dieses menschenverachtend handelnden Staates bis in unsere Gegenwart
führen und dass diese Spuren anhand von Archivalien
auch sichtbar gemacht werden können. Im vorliegenden
Fall geschieht dies auch einmal durch bauliche Hinterlassenschaften des Nationalsozialismus auf dem Land.
Dies ist insofern ein Novum, als bislang wenig beachtet
und weitgehend unerforscht geblieben ist, dass das NSRegime auch verantwortlich zeichnete für Privatbauten – insgesamt handelt es sich um fast 1 100 Neubauernhöfe, die, verstreut oder zusammengefasst in ganzen
Ortsteilen und Ortschaften, bis heute bestehen. Wer
hätte gewusst, dass insgesamt 32 000 Menschen aus 7 350
Haushalten zwangsumgesiedelt wurden, weil einzelne
Bauernhöfe oder ganze Siedlungen als Teil der Kriegsvorbereitungen zusammen- beziehungsweise niedergelegt werden mussten, um zum Beispiel Platz zu schaffen
für größere oder neue Truppenübungsplätze oder für
den Bau von Industrieanlagen (u. a. VW in Fallingbostel, Reichswerke AG für Erzbergbau und Eisenhütten
„Hermann Göring“, Reichsautobahn, Westwall, Mittellandkanal usw.). Mit der Herausgabe der Monografie,
so ebenfalls im Editorial, sei es auch ein Anliegen des
Museumsdorfes Cloppenburg – selbst in der NS-Zeit
als Freilichtmuseum ausgebaut und mit entsprechendem Erbe versehen und als Museum der hauptsächlich
von Umsiedlungen betroffenen Region Niedersachsens – „die seinerzeitigen baukulturellen Aktivitäten
und deren weltanschauliche Hintergründe transparent
zu machen. Beides muss bekannt sein, um adäquat mit
diesem Erbe in Gegenwart und Zukunft umgehen zu
können.“ (9)
Verwaltungstechnisch im Mittelpunkt der Umsiedlung stand die Tätigkeit der „Reichsumsiedlungsgesellschaft“, kurz „Ruges“, einer Dienststelle der Wehrmacht
in Berlin mit 50 Zweig- und Nebenstellen und 20 örtlichen Hoch- und Kulturbauleitungen und vielerlei Verwaltungszweigen, die der Hauptakteur im Enteignen
und Niederlegen von Hofstellen und ganzen Dörfern
und im Ausfindigmachen neuer Grundstücke für Neubauernhöfe der enteigneten Bauern war. Grundlage der
Tätigkeit der Ruges war das „Gesetz über die Landbeschaffung für Zwecke der Wehrmacht“ vom 29. März
1935. Der Titel der Arbeit legt zwar nahe, dass sich das
Untersuchungsgebiet auf Norddeutschland beschränkt,
doch da die Tätigkeit der Ruges sich auf das ganze
„Dritte Reich“ ausdehnte, werden folgerichtig auch
mecklenburgisch-vorpommersche, sachsen-anhaltinische, bayerische, badische, württembergische und hessische Gebiete mit berücksichtigt, alle Regionen eben,
in denen für militärische und militärisch-wirtschaftliche
Zwecke benötigtes Gelände eingerichtet wurde.
In Teil 1 (17–55) wird die Arbeit der Ruges in den Jahren 1935–1945 im Einzelnen dargelegt. Der Fokus ist
zunächst auf die betroffenen, zur Absiedlung vorge-

sehenen Altsiedlungen, auf die dort bestehenden Altbauten und Standorte und deren meist alteingesessene
Landwirte gerichtet, ehe die Planungen für die als Ersatz zu errichtenden neuen Gehöfte und Dörfer und
deren Planer und Architekten in den Blick genommen
werden. Hier wie auch im folgenden Kapitel werden
zudem aufschlussreiche biografische Exkurse der Gestalter, die sich nicht selten als überzeugte Nationalsozialisten hervortaten, eingeschoben. Im Detail analysiert
der Autor die entstehenden neuen Gehöfte bezüglich
ihres Bautyps, der Baumaterialien, der Baugestalt und
der technischen Ausstattung. Im zweiten Teil (57–110)
werden die Maßnahmen der Ruges auch in den Rahmen
der deutschen Siedlungstätigkeit seit dem ausgehenden
19. Jahrhundert gestellt. Damit wird besonders deutlich, dass Umsiedlungen aufgrund staatlichen Handelns
und staatlicher Willkür keine Erfindung des „Dritten
Reichs“ waren, sondern dass sie ihre oft auch schon unrühmliche Vorgeschichte hatten, nun aber auf die Spitze
getrieben wurden. Zur Vorgeschichte wird die Binnensiedlung im „Altreich“ behandelt sowie die „WestOst-Siedlung“ bis zum Beginn des Zweiten Weltkriegs.
Dann geht es aber auch in diesem Kapitel vorrangig um
die Art der Umsiedlungen in Nazi-Deutschland, jetzt
vorrangig unter dem Aspekt der Art des Bauens, um
die „Gehöftplanungen im Spannungsfeld von Tradition
und Moderne“. Hier rücken die Tätigkeiten der Siedlungsgesellschaften einzelner deutscher Länder von Baden bis Westfalen von 1933–1937 in den Blick und sodann die Siedlungen beziehungsweise Aussiedlungen
infolge der Truppenübungsplätze in Wildflecken, Hammelburg, Grafenwöhr und Hohenfels in der Zeit von
1935–1943. Die für Neubauernsiedlungen ausgeschriebenen Wettbewerbe, die von 1934–1941 stattfanden,
charakterisieren das Bemühen, zu einer „Klärung der
zukünftigen Konzeption von Bauernhöfen im Nationalsozialismus“ zu kommen (91), was aber nie wirklich
gelang. Die besonders perfiden Planungen für den Osten, d. h. für die okkupierten Gebiete in Osteuropa, die
1939 sofort nach Beginn des Krieges begannen, unter
dem Zeichen der „Germanisierung des Ostens“ standen
und deren Ausführung alleine in die Zuständigkeit der
SS fiel, schließen sich an. Der „Zusammenfassung“ genannte Abschnitt, der Teil 2 beendet, ist eher ein zum
Nachdenken anregendes Fazit im Hinblick auf die Ruges und ihre 10‑jährige Arbeit. Es ist ein Blick auf ihr
Ende und auf die Folgen der „Absiedlungen“, ein Blick
auf die „alte Heimat“ und die „neue Heimat“, und zwar
auch aus der Sicht der gegenwärtigen Nachfolgegeneration der von Umsiedlung betroffenen Bewohner nach
1945. Auch werden hier nochmals Bezüge hergestellt zu
früheren, bis in das 17. Jahrhundert (Festungsbau) zurückliegenden Zwangsumsiedlungen, zur Anlage von
Talsperren seit dem späten 19. Jahrhundert und zu Umsiedlungsmaßnahmen nach dem 2. Weltkrieg im Zuge
der Erweiterung von vorhandenen Truppenübungsplätzen, die von den US-Amerikanern und später teilweise von der Bundeswehr in Besitz genommen wurden.
Ebenso werden der Autobahnbau und der Braunkohletagebau in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts
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richtigerweise als Verursacher von Zwangsumsiedlungen und der Auflösung ganzer Dörfer aufgeführt. Bei all
dieser Einordnung der Tätigkeit der Ruges in die Historie, so stellt der Autor klar, „verbietet sich doch eine
Relativierung und Verharmlosung der bürokratischen
Arbeitsabläufe der Ruges durch den Verweis auf andere Umsiedlungsmaßnahmen früherer oder späterer Zeit:
Gründung und Tätigkeit der Ruges sind von der Planung und Vorbereitung des Eroberungs- und Vernichtungskrieges des faschistischen Deutschlands wie von
der Judenvernichtung nicht zu trennen.“ (106)
In Teil 3 (111–175), der nicht ganz nachvollziehbar mit
„Katalog“ betitelt wird, wendet sich Spohn intensiv vor
allem den umfangreichsten Maßnahmen der Ruges zu:
den infolge der Anlage und Erweiterung von (heute
noch bestehenden) Truppenübungsplätzen, Schießplätzen und der durch die „Reichswerke Hermann Göring“
Verdrängten und sodann den hierfür beschafften Ersatzgrundstücken und erstellten Neubauernhöfen. Für diese militärischen Großanlagen wurden gewaltige Flächen
requiriert, die zu den umfangreichsten Zwangsumsiedlungen führten. Es sind dies der Truppenübungsplatz
Bergen (Landkreis Celle) – hierfür wurden 25 000 ha
zusammengefasst und für 150 Millionen RM gekauft;
4 000 Personen auf 500 Höfen wurden verdrängt; der
Schießplatz Wahn der Firma Krupp (Landkreis Emsland), dessen Erweiterung ab 1936 das gesamte Dorf
Wahn mit über 1 000 Einwohner*innen zum Opfer fiel.
Die 199 Familien wurden in diesem Fall in 58 verschiedene Orte zerstreut. Sodann wird das 147 km2 umfassende Gelände für die „Reichswerke Hermann Göring“
(Erzabbau) aufgeführt, auf dem 20 000 Menschen auf
fruchtbarem Boden lebten, und schließlich die Erweiterung des seit 1892 bestehenden Truppenübungsplatzes Senne (Landkreise Gütersloh, Lippe, Paderborn),
dem 1939 zunächst das gesamte Dorf Haustenbeck mit
222 Häusern weichen musste, später folgten nochmals
Teile anderer Dörfer. Die weiteren Kapitel des 3. Teils
gehen sehr gründlich und detailliert auf die Neusiedlungen ein, die auch mittels enteigneter Rittergüter und
durch Inbesitznahme von Domänen zustande kamen,
und hier vor allem auch auf die errichteten Bautypen.
Zahlreiche Lage- und Baupläne und besonders auch
aussagekräftige Fotos des heutigen Erscheinungsbildes
der Neubauernhöfe ergeben ein umfassendes Bild des
Geschehens. Teil 4 (177–195) besteht aus vier Anhängen: Abkürzungsverzeichnis, Tabellennachweis, Literatur und Abbildungsnachweise.
Das Buch bringt sowohl für Zeithistoriker*innen, in
diesem Fall für die Geschichte des Nationalsozialismus
auf dem Land, als auch für die Hausforschung neue Erkenntnisse, da eine Vielzahl von bis dahin noch nicht
beachteten und nicht einfach ausfindig zu machenden
Quellen zusammengebracht und wissenschaftlich einwandfrei ausgewertet wurden, und der Autor viele der
besprochenen Alt- und Neusiedlungen und einzelne
Bauernhöfe persönlich aufgesucht und im Buch fotografisch in aller Ausführlichkeit dokumentiert hat. Eine
immense Arbeit! Wie im Einzelnen vorgegangen wurde, um für neue oder schon bestehende und zu erwei-

ternde Truppenübungsplätze im Zuge der Kriegsaufrüstung Gelände zu requirieren, wie vorgegangen wurde,
um mit möglichst geringem Aufsehen davon abzulenken, dass man, in der Nazisprache formuliert, ‚mit der
Scholle verbundene‘ Bauern, die seit vielen Generationen ihren ererbten Hof bewirtschaften, von eben dieser
Scholle mit mehr oder weniger Gewalt entfernt und damit der „Blut- und Boden“-Ideologie diametral entgegengesetzt handelte, dies wird ausführlich in vielen Details anhand des gesichteten Materials und auch durch
Kontaktaufnahme mit den heutigen Erben der Gebäude
geschildert, und gerade hierbei kommt die Verlogenheit
des Regimes an die Oberfläche. Aufschlussreich ist dabei auch, wie die betroffenen Bauern im Einzelnen reagiert haben: Sie berufen sich zwar da und dort – stets
im Rahmen der völkischen Ideologie argumentierend –
auf ihre angestammte „Scholle“, verweisen „auf diese Diskrepanz zwischen den Blut- und Boden-Parolen
und der Verdrängung vom angestammten Boden“ (106),
leisten, insbesondere wenn es sich um einflussreiche
Bauern handelt, hin und wieder auch mal lauthals Widerstand, aber: „Von darüber hinausgehendem, grundlegendem Protest ist nichts bekannt: Die Enteignung als
solche war nicht umstritten, wenn sie denn nur die landbesitzenden Juden betroffen hätte.“ (106) Von Erfolg
gekrönt war jedenfalls die ideologiekonforme Widerrede nicht, und letztlich gaben sich alle mehr oder minder
zufrieden. Die große Mehrzahl ließ sich ziemlich widerspruchslos entwurzeln und bekam hierfür eine im Einzelnen recht kompliziert erscheinende Entschädigung
in Gestalt eines neuen Hofes, dessen Grundstücksbeschaffung und Aufbau nach festgesetzten Maßstäben
Aufgabe der Ruges war. Und diese Maßstäbe ermöglichten eben Höfe, die, unter dem Gesichtspunkt verbesserter Infrastruktur gesehen, den alten Höfen, die
man verlassen musste, überlegen waren.
Interessante Aufschlüsse für Hausforscher*innen liefert Spohn bei der Analyse des Bauens der Neubauernhöfe. Sogenannte „hauslandschaftliche“ Bezüge, „landschaftsgebundenes Bauen“ stand lange im Vordergrund;
die völkische Ideologie war zunächst ohne die traditionell definierte Landschaftsbezogenheit nicht zu denken und die so bezeichneten „hässlichen städtischen
Einflüsse“ (84) sollten zurückgedrängt werden. Unterstützt wurde das „hauslandschaftliche“ Bauen von damaligen Volkskundlern und den verschiedenen „Heimatbewegungen“. Auf den ersten Blick sind die heute
noch vielfach erhaltenen Bauernhäuser nicht als Häuser zu erkennen, die in den 1930er Jahren entstanden
sind. In Bayern, wie etwa in Wolfskofen, Oberpfalz,
wo Umsiedlungen wegen des 1936 angelegten Truppenübungsplatzes Grafenwöhr erfolgten, wurde zum Beispiel das Wohn-Wirtschaftshaus als Streckhof favorisiert. Eindrucksvoll schildert der Autor, wie sich dann
aber im späteren Kriegsverlauf, insbesondere bei Bauvorhaben im besetzten Osten, dessen Bautraditionen
man sowieso als „charakterlos“ bezeichnete, aber auch
im Rahmen der ideologischen „Erzeugungsschlacht“,
allmählich Stimmen durchsetzen, die das landschaftsgebundene Bauen umdefinierten und die vor allem die
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strikte Orientierung an historischen Vorbildern weitgehend zurückgesetzt wissen wollten zugunsten von
funktionalen, praktischen, „biologischen“ (102) Lösungen, die rationalisierten Haustypen, auch Mischformen
aus bisher verschiedenen Landschaften zugeordneten
Haustypen, das Wort reden. Die „Grundrissorganisation“ (92) stand dabei im Vordergrund. Die Mechanisierung der Landwirtschaft, betriebswirtschaftliche Erwägungen und auch die Knappheit der Ressourcen und
der Mangel an im Krieg befindlichen Arbeitskräften, so
wurde vielfach argumentiert, erlaube es nicht mehr, auf
volkskundliche Belange und lieb gewordene Bautraditionen Rücksicht zu nehmen. Diese seien sowieso zu hinterfragen, argumentierte der für den „Generalplan Ost“
zuständige Ruges-Architekt Herbert Frank: Fragwürdig sei es, „Beziehungen zwischen Siedlungsformen und
äußeren Formen der Landschaft […] zu finden – etwa
Parallelen zwischen Dachwinkel der Gebäude und Neigungswinkel der Berghänge festzustellen […] viel besser
wäre es, zu untersuchen, welchen Einfluß die biologischen Gegebenheiten der Landschaft auf die Siedlungsformen haben können“ (102). Nicht formalistische Dinge wie Fachwerk, Vorlaube und Krüppelwalm machten
das „bäuerliche Wesen“ aus: „Dem richtigen Bauern ist
eine solid gebaute Düngerstätte weitaus wichtiger […]
als Vorlaube oder Krüppelwalm.“ (102) Im Zuge dieser Überlegungen wurden sogar die bis dahin postulierten zigfachen „Hauslandschaften“ insgesamt in Frage gestellt (ein durchaus moderner Ansatz unserer Zeit,
wenn auch aus anderen Gründen) und aus praktischen
Erwägungen auf nur noch vier „Hauslandschaften“ in
vier Reichsteilen vermindert. Die neu errichteten Höfe
brachten einen „Modernisierungsschub“ (108). Sie wurden generell vielfach mit einer Infrastruktur ausgestattet, die Arbeitserleichterungen ermöglichte, welche in
den alten Bauernhöfen der Enteigneten nicht denkbar gewesen wären – und so sieht der Autor auch hier
einen Grund, warum sich in den neuen Höfen seitens
der Bewohner*innen kaum Kritik regte, zumal man
auch auf Sonderwünsche gegen Aufpreis einging. Auch
die grundsätzliche Abkehr vom landschaftsgebundenen
Bauen im bisherigen Sinne zu Beginn der 1940er Jahre („die Tradition muss sich dem Zweckmäßigen anpassen“, 108) hat die Umgesiedelten wohl kaum gestört.
Spohn reflektiert in diesem Zusammenhang berechtigterweise über die Mentalität des Bauernstandes allgemein: Vielleicht treffe es ja zu, was Walter Wickop im
Jahr 1939 mutmaßte: „Der praktische Landwirt […]
liebt den Fortschritt […] Er schüttelt den Kopf, wenn
ihm der Heimatkenner das Alte lobt.“ (107) Hier kann
man ergänzen: Der Landwirt neigte in der Tat noch nie
zu romantischen Betrachtungen früherer Zeiten, schon
gar nicht aus heimatkundlicher Rücksichtnahme, sondern er hat zu allen Zeiten nachvollziehbarer Weise gerne Arbeitserleichterungen angenommen, ganz ohne
Rücksicht darauf, ob dadurch Traditionen aufgegeben
wurden. Von hier aus war also kein Widerstand zu erwarten. Schon eher gab es Schwierigkeiten, wenn sich
die Umsiedler*innen nicht an die neue Umgebung, die
oft hunderte Kilometer von der angestammten Heimat

entfernt lag, gewöhnen konnten und aus diesem Grunde zurückstrebten.
Da sich der Autor in vielen Fällen und mittels sicherlich
mühseliger Reisen selbst vor Ort zu den Neubauernhöfen begab, konnte er nebenbei die Entdeckung machen
und dankenswerterweise in mehreren Varianten bildlich dokumentieren, dass nicht selten an diesen Höfen
erschreckenderweise noch, ohne dass daran offensichtlich Anstoß genommen wird, Schrifttafeln prangen, die
von der Nazi-Ideologie in ihrer stupidesten Form zeugen: So führt Spohn etwa ein Beispiel aus Ebstorf (Niedersachsen) auf, wo an einer Hofstelle im Jahr 2013 eine
Schrifttafel von 1936 nach wie vor angebracht ist: „Das
Erbe der Väter, wir gaben es her – zum Schutze der Heimat, für Deutschlands Wehr – Auf dieser Scholle mit
fester Kraft – der Bauer neues Erbgut schafft.“ (107)
Nun hat solches als historisches Dokument sicherlich
seinen Wert, bedürfte in der Gegenwart aber einer historischen Einordnung auf einer zusätzlichen Tafel,
denn es ist eben nicht, wie es der Autor sehr zurückhaltend formuliert, bloß eine „eherne Tafel mit markigem
Spruch“ (107). Das würde zeigen, dass die Nachkommen ihr schwieriges Erbe eindeutig einzuordnen wissen, was so leider nicht zu erkennen ist. Ob Spohn die
heutigen Eigentümer auf diese groteske und bedenkliche Schieflage angesprochen hat, ist nicht ersichtlich.
Auch aus den Beschreibungen der seit Jahrzehnten organisierten gemeinschaftlichen Fahrten der Nachfahren
in die „alte Heimat“, etwa zu den Truppenübungsplätzen Baumholder, Hammelburg oder Münsingen, wo
zum Teil noch Ruinen der alten Gebäude, dienend zum
militärischen Häuserkampf, erhalten sind und in denen
Gedenkveranstaltungen (in Hammelburg am Erntedanksonntag!) abgehalten werden, geht nicht hervor, zu
was die „Erinnerungsarbeit“ (109) der zweiten und oftmals schon dritten Nachfahr-Generation denn eigentlich dient – ob sie über nostalgische Gefühle hinausgeht
und zu einer Auseinandersetzung mit den Verbrechen
der Nazi-Zeit führt. An „das Schicksal der ehemaligen
Bewohner“ (110) will immerhin der Landkreis Emsland erinnern, indem dort die Dorfstelle Wahn freigelegt wurde und auf Infotafeln die ehemaligen Hofstellen
dokumentiert und die ehemaligen Eigentümer erwähnt
werden. Ob solche Gedenkpraktik über das berechtigte Mitleid mit den von der Enteignung Betroffenen hinausgeht und die Zwangsumsiedlungen angemessen in
die Geschichte der Nazi-Verbrechen eingeordnet werden, darf aufgrund von Spohns Schilderungen des heutigen Umgangs mit dieser Vergangenheit bezweifelt
werden. Zu diesem Eindruck trägt auch ein abgebildeter Gedenkstein in Moorlage (Nordrhein-Westfalen)
bei (109), auf dem lediglich unter einem eingeritzten
Lageplan zu lesen ist: „50 Jahre Moorlage, 1939/1989.
Zur Erinnerung an die Umsiedlung von Haustenbeck.“
Kein Hinweis darauf, dass dies im Rahmen der nationalsozialistischen Kriegsmaßnahmen geschehen ist – als
habe es sich um eine ganz normale, zivil bedingte Umsiedlung gehandelt. Eine eigentümliche Verharmlosung.
Was hindert die Verantwortlichen daran, an solch wichtigen Orten die Wahrheit zu benennen? An dieser Stel-
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le, aber nur an dieser im gesamten Buch, vermisst man
eine klare Stellungnahme des Autors, nämlich eine Problematisierung dieser in weiten Teilen offen zu Tage tretenden ungenügenden und unpassenden Gedenkarbeit,
die gerade heutzutage wieder einmal umso wichtiger
wäre. Spohn spekuliert mit Verweis auf Ulrich Tolksdorf indessen darüber, ob die Fahrten der Nachfolgegenerationen der Zwangsumgesiedelten nicht zu „Korrekturen am alten Heimatbild“ (110) führen könnten,
ähnlich wie bei den Nachfahren der Nachkriegsflüchtlinge, deren Fahrten in die osteuropäische Heimat als
„Nostalgie- und Heimwehfahrten“ (110, Anm. 571) begannen und mit der Zeit zu ebensolchen „Korrekturen“
geführt hätten, indem „das verklärte Bild der Heimat
mit der Wirklichkeit“ (110) verglichen wurde. Mit Verlaub: Mit der Wirklichkeit der nun vorhandenen Ruinen auf Truppenübungsplätzen? Dies bei den Nachfahren der Zwangsumsiedelten allein als Ergebnis dieser
Reisetätigkeiten und Gedenkveranstaltungen konstatieren zu müssen, ist doch sehr wenig.
Die fehlende Problematisierung der verfehlten Erinnerungsarbeit an den Gedenkorten schmälert aber den
Wert des Gesamtwerks in keiner Weise. Es liegt ein wissenschaftlich einwandfreies Werk mit Einbettung aller
relevanten Forschungsliteratur und akribischen Quellenrecherchen vor, eine gerade in unserer Zeit enorm
wichtige Arbeit, in der wir es wieder mit geschichtsrevisionistischen Angriffen von rechts zu tun haben;
es liefert neue Erkenntnisse über den Nationalsozialismus und bestätigt die bekannten; es unterstreicht
die Menschenverachtung des Regimes und insbesondere seine ideologische Verlogenheit am Beispiel des Umgangs mit der bäuerlichen Bevölkerung und deren Eigentum, nämlich den rücksichtslosen Umgang auch mit
einem von der Ideologie her über alles geschätzten Berufsstand, von dem aus ja im Sinne des Nazi-Rassismus die Grundlagen des neuen „Germanentums“ entstehen sollten. Alles tiefster Unsinn: Wenn es um die
verbrecherischen Kriegsvorbereitungen ging, blieb niemand verschont. Nicht zuletzt werden für die Hausforschung des 20. Jahrhunderts durch die exakte bauhistorische Beschreibung der „Neubauernhöfe“ wichtige
Erkenntnisse möglich. Und es ist ein eloquent geschriebenes und sehr lesbares, durch die vielen erstmals in
dieser Weise erstellten Fotos aufgelockertes, anschauliches Buch, das auch den interessierten Laien ansprechen wird und damit die Chance hat, über engere Wissenschaftskreise hinaus zu wirken.
Thomas Naumann, Regensburg

re:form e. V. (Hg.): Re:Eden. Neue Blicke auf die älteste Reformsiedlung Deutschlands. Berlin: 
jovis,
2019. 144 S. m. zahlr. Abb., teils farbig, ISBN
978-3-86859-587-1.
Im Jahr 1893 gründeten eine Handvoll bürgerlicher
Aussteigerinnen und Aussteiger in Oranienburg nördlich von Berlin die gemeinnützige Obstbaureformsied-

lung Eden, um ihren lebensreformerischen Traum vom
selbstversorgenden unabhängigen naturnahen Leben in
die Realität umzusetzen. Eden war eine von vielen lebensreformerischen Siedlungsprojekten der damaligen
Zeit, aber sie ist eine derjenigen wenigen Gründungen,
die es bis heute, also nach 127 Jahren, immer noch gibt.
Eden ist in der Lebensreformforschung berühmt, ja geradezu berüchtigt und dürfte – neben dem Monte Verità – diejenige Reformsiedlung sein, über die am meisten
geschrieben und geforscht, gestritten und polemisiert
worden ist. Die Fachliteratur zum Thema ist enorm.
Im Laufe der Zeit veränderte sich Eden geradezu eklatant. Die Reformsiedlung erlebte mit Kaiserreich,
Weimarer Republik, Nationalsozialismus, DDR und
Deutschland fünf politische Systeme und besteht tatsächlich immer noch. Die soziale Zusammensetzung
der Siedlung, ihre Organisationsform, die Lebensgestaltung, die Arbeitsweisen und die Wohnumgebung der
Bewohner, ja sämtliche Daseinsvorstellungen und Lebenspraktiken durchliefen in all den Jahrzehnten jedoch
so derart immense Veränderungen, dass sich Eden heute nicht nur in verschiedene Fraktionen gespalten hat,
die ganz unterschiedliche Zukunftsfantasien und Lebensweisen präferieren, sondern dass das gesamte ursprüngliche Projekt Eden auf dem Prüfstand steht. Wo
einstmals bürgerliche Aussteiger neue Daseinsformen
erproben wollten – wobei die Frage im Raum stand
und steht, welche bürgerlichen Hypotheken tatsächlich
auch getilgt werden konnten –, mutet Eden in der Gegenwart, abgesehen von einstmals lebensreformerischen
und in Würde gealterten Artefakten wie einige charmant heruntergekommene Fin de Siècle-Gebäude und
sandige Sträßchen, wie ein in sich abgeschottetes traditionell bürgerliches Viertel mit romantischen Jugendstilhäusern und riesigen Gartengrundstücken an, die in der
heutigen Wohnknappheit und der Aufwertung von Immobilien sicher einiges wert sein dürften und außerordentlich begehrt sind.
Wo steht Eden heute, ist die ursprüngliche Vision heutzutage überhaupt noch lebbar oder hat sich das Konzept überlebt? Zum 125. Jubiläum Edens im Jahr 2018,
das durch vielfältige Aktionen und Veranstaltungen
geprägt war, geht das „Begleitbuch“ jenes Jahres diesen Fragen nach. Das Buch ist jedoch nicht auf Eden
begrenzt, sondern Eden steht vielmehr als Paradigma für eine kritische Rückschau und Bilanz hinsichtlich der historischen Chancen und Probleme früherer
lebensreformerischer und gegenwärtiger alternativer
Lebensweisen. Daher befasst sich das Buch unter verschiedensten (Fach‑)Perspektiven im Kern mit der vielfältigen Geschichte der Lebensreformbewegung. Die
Herausgeberinnen und Herausgeber selbst stehen für
ganz verschiedene Zugänge: Dietrich Heißenbüttel ist
Kunsthistoriker und Journalist, der sich unter anderem
besonders für die Geschichte alternativer Lebensweisen interessiert. Die Künstlergruppe bankleer sind die
Eden-Bewohnerinnen und -Bewohner Karin Kasböck
und Christoph Maria Leitner, ein Duo, das sich der gesellschaftskritischen Aktionskunst verschrieben und
mit ihren Aktionen einige Erfolge und Aufmerksamkeit
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erzielt hat. Die Publikation ist dabei die Begleitveröffentlichung des Projektes Re:Eden, das „die Geschichte,
Gegenwart und Zukunft Edens neu“ befragt und neue
Blicke wirft „auf die Reformsiedlung aus der Sicht von
Künstler*innen, jungen Architekt*innen, führenden
Expert*innen und engagierten Bewohner*innen“ (3).
Das Buch enthält knappe zusammenfassende Übersichten von Dietrich Heißenbüttel und eine längere Einleitung von Anja Neumann zur Geschichte der wesentlichen reformerischen Bestrebungen (Lebensreform,
Bodenreform, Wirtschaftsreform), die für Eden maßgeblich waren. Neben dem Abdruck von Originaltexten
(u. a. des Bodenreformers Silvio Gesell) und kommentierten Chroniken zur Geschichte von Eden finden sich
programmatische Einwürfe von bankleer, Texte aus der
Sicht von Architektur- und Gestaltungsgruppen sowie
ein Interview mit dem Performancekünstler Stephan
Dillemuth, Professor an der Akademie der Bildenden
Künste in München, der sich seit längerem mit der Geschichte der Lebensreform befasst und auf einer EdenVeranstaltung eine Lebensreform-Performance initiiert
hat, die manchen unbefangenen Zuschauer verschreckt
haben dürfte. 2018 zeigte die Münchner Städtische Galerie im Lenbachhaus eine Dillemuth-Retrospektive, die
auch Arbeiten zum Thema „Lebensreform“ aufwies; allerdings hatte der Künstler die Objekte so stark „verrätselt“ (so eine beliebte kunsthistorische Floskel), dass
nur Spezialistinnen und Spezialisten zum Thema damit
etwas anfangen konnten.
Die Gestaltung des Buches ist, ähnlich wie schon die
Texte, außergewöhnlich und vielfältig. Das gesamte Design – bestehend aus collageartigen Abschnitten,
verschiedenfarbigen Seiten, unterschiedlichen Textstrukturen, verschieden formatierten Abdrucken von
Originaltexten und Originalfotos – versprüht mit seiner
Aufmachung den kauzigen Charme unorthodoxer zusammenkopierter Untergrundliteratur der 1970er und
1980er Jahre und ist als eigener Beitrag zu einer Ästhetik
der alternativen Lebensreform höchst bemerkenswert.
So spricht das Buch über die historischen Spezialartikel
einerseits die Fachwelt an, andererseits ist es selbst ein
Ergebnis gelebter Praxis heutiger Lebensreform.
Bernd Wedemeyer-Kolwe, Hannover

Thomas Wenderoth: Mietshaus und Mietwohnung
auf dem Land. Verbreitung, Entwicklung und Typologie am Beispiel des Nürnberger Umlandes 1500–
1800. München: Volk, 2019. 264 S. m. 187 Abb., meist
farbig, 9 Tab. (Inhalte – Projekte – Dokumentationen. Schriftenreihe des Bayerischen Landesamtes für
Denkmalpflege, Nr. 18), ISBN 978-3-86222-326-8.
Es gibt nicht sehr viele wissenschaftliche Untersuchungen, die sich mit der älteren Geschichte des Wohnens zur
Miete im süddeutschen Raum befassen und über die dabei offenkundigen sozialen Fragestellungen hinaus auch
baugeschichtliche und bautypologische Zusammenhänge auf der Grundlage von archivalischen Quellen und

konkreten Bauuntersuchungen analysieren. Schon aus
diesem Grund verdient die Arbeit von Thomas Wenderoth, die als Dissertation am Kunstgeschichtlichen Institut der Friedrich-Alexander-Universität ErlangenNürnberg entstanden ist, größte Aufmerksamkeit.
Die etwas stark in Einzelpunkte durchgegliederte Untersuchung befasst sich im ersten Teil unter anderem
mit den variierenden historischen Begriffen zum Thema Mietshaus, der pragmatisch erfolgten Abgrenzung
des Untersuchungsraums und der Untersuchungszeit,
in Abhängigkeit von den Quellen und den verwendeten Methoden. Sie gibt dann mit den unterschiedlichsten Ansätzen einen sehr ausführlichen und kritischen,
regionalen wie auch überregionalen Forschungsüberblick zum Thema Mietshaus.
Von grundlegender Bedeutung sind Wenderoths Ausführungen über die Mieter (in der Sprache der Zeit
meist als „Beständner“ bezeichnet) und den Mietvorgang in der Zeitspanne zwischen 1500 und 1800. Dabei
beschäftigt er sich besonders intensiv mit dem Anteil
der Mieter an der Bevölkerung, wozu natürlich keine
übergreifenden, zeitgenössischen amtlichen Statistiken
vorliegen. Eine exakte Bezifferung ist daher kaum möglich, auch deshalb nicht, weil das, was man als Mieten
einer Wohnung verstehen beziehungsweise wen man als
Mieter bezeichnen könnte, in älterer Zeit sehr schwankend und unscharf ist, natürlich auch wegen der komplizierten Herrschafts- und Rechtsverhältnisse und der
unterschiedlichen schriftlichen Überlieferungsdichte. Anhand einiger ausgewählter örtlicher Bestandsverzeichnisse kann immerhin geschlossen werden, dass der
Anteil der Personen und Familien, die in einer gemieteten Wohnung oder einem gemieteten Haus gelebt haben, in der Zeit vor 1800 auffallend groß ist, größer, als
man gemeinhin für ländliche Regionen erwarten würde: Er dürfte durchschnittlich zwischen 20 und 30 Prozent liegen, wobei dieser Anteil von Ort zu Ort sehr
stark differieren kann, in stadtnahen und stärker gewerblich orientierten Orten kann er sogar auf bis zu
80 Prozent steigen. Dabei ist es nicht so, und dies überrascht vielleicht am meisten, dass der Anteil der „Mieter“ an der Bevölkerung im Laufe der Zeit höher wird,
sondern schon im frühen 16. Jahrhundert war er offenbar etwa gleich hoch wie er gegen Ende des 19. Jahrhunderts gewesen ist, was starke lokale Unterschiede nicht
ausschließt.
Quellenmäßig nur schwer einigermaßen verbindlich zu
beantworten ist die Frage nach den Mietkosten. Anhand ausgewählter Beispiele des frühen 16. und frühen 19. Jahrhunderts aus dem Nürnberger Territorium
kommt Wenderoth zu dem Schluss, dass die Miethöhe („Mietzins“) in etwa zwischen fünf und zehn Prozent des verfügbaren Einkommens lag, also doch überraschend gering, von heute aus betrachtet.
Mietverhältnisse sind im behandelten Zeitraum übrigens keineswegs nur bei den unteren sozialen Schichten
zu finden, sondern sozial außerordentlich differenziert
zu sehen, in solchen lebten etwa Handwerker und auch
Juden (die aber in den Nürnberger Dörfern kein Niederlassungsrecht hatten und dementsprechend weitge-
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hend fehlen). Die größte Gruppe der dörflichen Mieter
bilden freilich wohl die Tagelöhner und ihre Familien.
Einen Sonderfall stellen die „Arbeitersiedlungen“ an
frühen, meist wasserabhängigen Gewerbe- und Industriestandorten dar, die in engem Zusammenhang mit der
„Großstadt“ Nürnberg stehen.
Die archivalischen Quellen zeigen überdeutlich, dass
Mietwohnen jedenfalls schon in den letzten fünf Jahrhunderten auch im ländlichen Bereich von erheblicher
Bedeutung war. Es nimmt zwar mit steigender Entfernung zum Zentrum Nürnberg ab, bleibt aber immer
noch auf einem respektablen Niveau.
Wie drückt sich nun diese Tatsache im Bauwesen der
Region aus, wie spiegelt sie sich konkret im ländlichen Hausbau wider – das sind letztlich die Fragestellungen, denen sich eine historische Haus- und Bauforschung widmen muss. Die für diese Untersuchung
entscheidende Quelle stellen dabei die in Fachkreisen
inzwischen geradezu berühmt gewordenen Nürnberger
„Waldamtsakten“ mit ihren rund 5 300 Planzeichnungen dar, die erstmals bereits von Rudolf Helm in seiner
Suche nach den Nürnberger Schwedenhäusern 1940 herangezogen wurden.1 Glücklicherweise sind sie im letzten Jahrzehnt, dank der gemeinsamen Anstrengungen
des Staatsarchivs Nürnberg und des Fränkischen Freilandmuseums in Bad Windsheim, erfasst, vollständig
digitalisiert und mit Regesten der zugehörigen und die
Erkenntnismöglichkeiten nochmals wesentlich erweiternden Schriftsätze versehen worden, so dass sie nun
der Forschung ohne eigene Archivarbeit zur Verfügung
stehen.2 Wie wertvoll sie sind, zeigt gerade auch die Arbeit von Wenderoth, die ohne die „Waldamtsakten“
und ihre Pläne wohl kaum so hätte geschrieben werden
können.
Wie schon bei der vorausgehenden Behandlung der
Mietverhältnisse im Allgemeinen geht Wenderoth auch
bei der baulichen Seite des Zur-Miete-Wohnens sehr
systematisch vor, stellt alle möglichen Grundriss- und
Bauformen vor (die er meist den Waldamtsakten entnimmt) und schiebt dabei auch immer wieder Vergleiche mit anderen Landschaften ein. Seine typologische
Zusammenstellung reicht vom „Kleinsthaus“ mit nur
zwei Räumen (Stube, Flurküche) über das „Kleinhaus“
mit drei bis vier Räumen (Flur, Stube, Küche, Kammer), nahezu so etwas wie die „Norm“, bis zum Doppelhaus und schließlich zum mehrgeschossigen und
Mehr-Parteien-Mietshaus.
Das Zur-Miete-Wohnen findet in verschiedenen baulichen, sozialen und wirtschaftlichen Zusammenhängen
statt. Dabei kommt für das Land logischerweise der zu
einem Bauernhof gehörenden Mietwohnung eine entscheidende Stellung zu, etwa wenn es sich dabei um ein
„Hofhäuslein“ oder „Hofkästlein“ handelt, um in der
Sprache der Zeit und Region zu bleiben. Solche kleinen Gebäude sind auf großen Höfen gerade im direkten und weiteren Nürnberger Umland spätestens seit
dem 15. Jahrhundert relativ häufig nachzuweisen – sind
sie aber mit unseren heutigen Auffassungen von einem
Mietshaus tatsächlich kompatibel? Nach gängiger Vorstellung dienten sie eher als „Altsitz“ beziehungsweise

„Austragshaus“, waren also Wohnung für die „Großelterngeneration“ – die dort freilich nicht zur Miete
wohnte, sondern ein kostenfreies, unkündbares Wohnrecht hatte. Folgt man den vom Verfasser herangezogenen älteren Statistiken, bildete andererseits eine meist
als Idealbild gezeichnete bäuerliche Dreigenerationenfamilie mindestens seit der Zeit um 1500 eher die Ausnahme, so dass sicherlich in vielen Fällen auch andere
Personen hier untergebracht waren oder sich einmieten
konnten. Doch der Umfang der Nutzung der Hofhäuser als Austrag lässt sich für den behandelten Zeitraum
offenbar ebenso wenig genauer quantifizieren wie ihre
Vermietung an Tagelöhner, die in wirtschaftlicher Verflechtung mit dem Bauern standen (dann hätten wir es
gewissermaßen mit einer Dienstwohnung zu tun), oder
bloße „Beständner“, also wirtschaftlich unabhängige
Mieter, was wohl nur im Einzugsbereich der „Großstadt“ Nürnberg geläufigere Praxis war.
Die Unterbringung von „Mietern“ in anderen Gebäuden im und beim Hof, darunter im eigentlichen Bauernhaus selbst, auf die der Verfasser ebenfalls akribisch eingeht, dürfte dagegen eher marginal gewesen sein. Der
Verfasser möchte aus der Anzahl der Stuben im (Bauern‑)Haus auf Mietverhältnisse dann schließen, wenn
mehr als eine Stube nachweisbar ist. Nun lässt sich anhand neuer Bauuntersuchungen inzwischen nachweisen, dass in sehr vielen Fällen auch das „Bauernhaus“,
selbst wenn es nur eingeschossig angelegt ist, wie üblicherweise in Mittelfranken, schon seit dem 16. Jahrhundert eine zweite, die „Obere Stube“ mit eigener Feuerstelle besaß, was übrigens für die „Bürgerhäuser“ in
den Städten spätestens seit der Zeit um 1400 gilt und
spätestens ab dem 16. Jahrhundert den Normalfall darstellt. Auf diese zusätzliche Obere Stube, die mit Küche
und Kammer zumeist eine Wohneinheit bildet, geht der
Verfasser nicht näher ein, doch ist es keineswegs ausgemacht, dass darin eine eigene Mietwohnung zu sehen
ist, vielmehr deutet sich zumindest außerhalb des Großraums Nürnberg an, dass darin Gästestuben, Feststuben
oder auch Austragsstuben zu sehen sind. Aus Nachlassverzeichnissen geht dies zum Teil auch aus der angegebenen Möblierung hervor. Das ist übrigens ein weiteres, noch unbeackertes Thema im Zusammenhang mit
Mietwohnungen: Wurden sie etwa zum Teil auch möbliert vermietet?
Was die Mietshäuser auf dem Land betrifft, so handelt es
sich baulich gesehen nicht nur um Bauernhöfe, sondern
dazu gehören, insbesondere im Nürnberger Umland,
auch Herrensitze und Schlösser. Dass deren Gebäulichkeiten zugleich auch in relativ großem Umfang vermietet wurden, ist doch etwas überraschend und wohl erstmals vom Verfasser so umfassend untersucht worden.
Dabei beschränkt sich das Hereinnehmen von „Beständnern“ nicht nur auf Nebengebäude und eigens errichtete
Mietshäuser bei den Herrensitzen, sondern kann durchaus auch im Herrenhaus oder Schloss selbst stattfinden,
ja manche Herrenhäuser waren schon lange vor 1800 nahezu völlig mit „Mietern“ belegt – was umgekehrt zeigt,
dass die soziale Distanz offenbar doch nicht immer so
groß war, wie wir sie im Allgemeinen annehmen.
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Wohl am ehesten lassen sich die Mietverhältnisse in den
gewerblich orientierten Siedlungen mit unseren heutigen vergleichen, vor allem hier hat es auch tatsächlich
spezifische „Mietshäuser“ mit Wohnungen für mehrere Parteien gegeben. Es lassen sich gleichsam Arbeitersiedlungen mit Reihenanlagen größeren Ausmaßes, wie
wir sie eigentlich erst für das 19. Jahrhundert erwarten
würden, schon auffallend früh beobachten. Das unbestritten eindrucksvollste Vorzeigebeispiel dafür stellt
der frühindustrielle Ort Hammer bei Nürnberg dar,
wo nur für diesen Zweck gebaute Mietshäuser in ihrer
Bauweise vom 16. bis ins 19. Jahrhundert verfolgt werden können. Hammer ist schon seit längerem nicht nur
industriegeschichtlich, sondern auch baugeschichtlich
genauer untersucht worden, wobei die bisherigen Ergebnisse durch den Verfasser nochmals präzisiert wurden; ein Mietshaus aus Hammer ziert schließlich auch
den Umschlag. Freilich: Insgesamt gesehen sind dies in
der Zeit vor 1800 Sonderfälle, die kaum verallgemeinert
werden dürfen.
Was vom Verfasser zur Materialität und Ausstattung
der Miets-Gebäude gesagt wird, gilt im vollen Umfang
für den Hausbau allgemein, es lassen sich keine Unterschiede in der Bauausführung und Qualität erkennen,
vermietete Häuser und Wohnungen können ärmlich,
aber durchaus auch sehr qualitätsvoll sein, Raumhöhen und Raumgrößen entsprechen meist dem Durchschnitt des übrigen Bauwesens. Das zeigt sich ja schon
beim Wohnstandard mit seinen vier weitgehend obligatorischen Räumen (Flur, Stube, Küche, Kammer), aber
auch die konstatierte durchschnittliche Wohnungsgröße von etwa 40 Quadratmetern dürfte dem generellen
Standard entsprechen. In vielen Fällen scheinen ähnliche Wohnverhältnisse übrigens nicht nur für die kleinen
(die der Verfasser zumindest nebenbei mitberücksichtigt hat), sondern auch für größere Städte zu gelten, wobei hier schmerzhaft ein Blick auf die Verhältnisse in der
Zentrale „Nürnberg“ vermisst wird, in der ja zur Miete
wohnen sicher noch in einem viel größeren und wahrscheinlich noch viel differenzierteren Umfang stattgefunden hat.
Wenn wir ein Fazit ziehen wollen, so kann diese Arbeit, was die Fülle des ausgebreiteten Materials, die
strukturierte Vorgehensweise und die Einordnung in
sozioökonomische und überregionale Zusammenhänge angeht, als außerordentlich vorbildlich und anregend gelten. Hier zahlt sich auch der interdisziplinäre
Ansatz aus, der Bauforschung am Objekt mit intensiver bildlicher und schriftlicher Quellenforschung verbindet. Dabei gebührt sogar im Fall des Mietshausthemas eindeutig den archivalischen Quellen der Vorrang:
Ohne sie könnten Baubefunde gar nicht als zugehörig
gewertet und interpretiert werden. Eine bloße Baudokumentation, und sei sie noch so umfangreich und maßgetreu, kann für ein solches letztlich genuin kultur- und
sozialgeschichtliches Forschungsfeld erst in zweiter Linie und mehr unterstützend von Bedeutung sein und
tatsächlich fällt auf, was für einen in der Denkmalpraxis erfahrenen Bearbeiter doch etwas überrascht, dass
er insgesamt nur auf wenige, aus Sanierungsvorhaben

entstandene Baudokumentationen zurückgreift beziehungsweise zurückgreifen kann.
Die Problematik, ohne schriftliche Unterlagen, nur anhand des Baus selbst, seiner Erscheinung und Bauweise, zu erkennen, ob es sich um ein „Mietshaus“ handelt
oder nicht, verweist aber auf eine grundsätzliche, vom
Verfasser dezidiert nie so recht angesprochene Tatsache:
Von wenigen Ausnahmen abgesehen, die vor allem in
Stadtnähe und in Gewerbeansiedlungen zu finden sind,
gibt es eigentlich keinen grundlegenden Unterschied
zwischen Häusern mit Wohnungen, die vom Eigentümer selbst genutzt wurden, und Wohnungen, die vermietet wurden. „Mietshaus“ ist also baulich gesehen
keineswegs ein eigenständiger Haustyp, sondern beinhaltet letztlich die ganze Palette an seit dem späten Mittelalter entwickelten Wohnbaulösungen. Das heißt aber
in der Konsequenz auch, dass es im praktischen Vollzug in den meisten Fällen keinen entscheidenden Unterschied zwischen Mietwohnen und Eigentumswohnen gegeben hat, was im Massenwohnungsbau seit dem
Ende des 19. Jahrhunderts bis heute, wenn wir die großen Mietskasernen bis hin zu Hochhäusern und Plattenbauten in den Blick nehmen, so nicht mehr gilt.
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Im Unterschied zu Bayern, wo die Gründung von Freilichtmuseen erst Mitte der 1950er Jahre einsetzte und
damit im Kern als zivilisationskritische Reaktion auf
Effekte der massiven Mechanisierung in der Landwirtschaft und auf andere Phänomene eines starken Modernisierungsschubs in der Zeit des sogenannten Wirtschaftswunders interpretiert werden kann, beginnt die
Geschichte dieses Museumstyps in Norddeutschland
bereits in den Jahren um 1900. Dort hat die Gründung
des weltweit ersten Museums dieses Typs – Skansen bei
Stockholm im Jahr 1891 – früh Nachahmung gefunden
und in einem spezifischen Setting seine Besonderheiten
entwickelt.
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Der vorliegende Band, in dem elf der insgesamt 22 Beiträge einer 2017 veranstalteten Fachtagung zusammengefasst sind, thematisiert einzelne Aspekte daraus von
der Frühzeit bis in die 1970er Jahre. Berücksichtigt
wurden dabei nicht alleine die großen regionalen Freilichtmuseen wie Cloppenburg oder Detmold, sondern
auch die auf lokaler Basis fußenden Bauernhaus-Museen beziehungsweise „Museums- und Heimathäuser“ (9)
sowie eine 1997 gestartete ehrenamtliche Initiative von
in-situ Erschließungen in Warendorf, woraus auch
die wenig gebräuchliche Formulierung „Musealisierte
Häuser“ im Titel zu erklären ist.
Bautypologisch stehen im Zentrum regionalspezifische,
sogenannte niederdeutsche oder „nordwestdeutsche
Hallenhäuser, also jener Haustyp, […] an dem sich die
Freilichtmuseumsidee in Deutschland zuerst erprobte“ (8) und typische Funktionsbauten wie Speicher oder
Windmühlen. Tagungsort war das 1917 eröffnete „BauernhausMuseum Bielefeld“, dessen Leiter Lutz Volmer
den vorliegenden Band herausgegeben und mit einem
zusammenfassenden Vorwort versehen hat.
Den Auftakt, so auch im Rahmen der Tagung, bildet
eine kritische Auseinandersetzung Fred Kaspars, lange
Jahre in der westfälischen Denkmalpflege tätig, mit den
Friktionen, die aus den unterschiedlichen Positionen
und Zielstellungen von amtlicher Denkmalpflege und
Freilichtmuseen erwachsen sind und geraume Zeit das
wechselseitige Verhältnis belastet haben. Dies war besonders in den 1970er Jahren der Fall, in denen nun auch
die Denkmalpflege sich der Zeugnisse ländlicher Bautraditionen annahm und sich gegenüber den Freilichtmuseen bei ihren Bemühungen um die „Rettung“ baulicher
Zeugnisse in einer vermeintlichen Konkurrenzsituation
sah. Kaspar kann im Übrigen auf eine fachlich bedeutsame Publikation unter seiner Herausgeberschaft verweisen, in der umfassend das Thema „Transferierung“
untersucht wurde; deren Ergebnis: Transferierungen
waren gerade im ländlichen Raum durchaus historische Praxis. Insoweit bedarf der in der Denkmalpflege
lange ahistorisch absolut gesetzte „Ortsbezug“ der jeweils näheren Prüfung. Der Autor identifiziert auf beiden Seiten Vorurteile und unreflektierte Eigenwahrnehmung und plädiert nachdrücklich für das gegenseitige
Verständnis struktureller Unterschiede. Der Rezensent erlaubt sich hier die Anmerkung, dass in Bayern,
wo die Leitung des ersten mit wissenschaftlichem Anspruch gegründeten Freilichtmuseums (Glentleiten) in
die Hände eines vormaligen praktischen Denkmalpflegers [!] gelegt wurde, das anfänglich gespannte Verhältnis zwischen Denkmalpflege und Freilichtmuseen heute
als sehr konstruktiv und sachbezogen zu bewerten ist.
Besondere Beachtung verdienen im vorliegenden Band
hinsichtlich der Frage nach den ideologischen Grundlagen der Freilicht- und Bauernhausbewegung die Beiträge von Nils Kagel und Florian Böings (zum Museum Ostenfelder Bauernhaus, Husum), Michael Schimek
(Museumsdorf Cloppenburg) und Thomas Spohn (zu
Projekten im Amt Rahden), in denen die jeweiligen engen Bezüge zur politischen Situation herausgearbeitet
werden. Im Falle des unweit der Grenze zu Dänemark

gelegenen Husum, dem ersten Freilichtmuseumsprojekt
in Deutschland überhaupt – in den Worten der Zeit ein
„ächt vaterländisches Unternehmen“ (77) –, stellen die
Autoren die Konkurrenzsituation bei den Einwerbungen mit den zeitgleichen Bemühungen des Dänischen
Nationalmuseums auf deutscher Seite für das Freiluftmuseum Lyngby dar, dessen Konzept auf den damals
populären ethnografischen Deutungsmustern basierte.
Adriaan de Jong, Autor des ideologiekritischen Bandes
„Die Dirigenten der Erinnerung“ (2007), hatte diesen
Vorgang überspitzt mit „deutsch-dänischer Bauernhofkrieg“ tituliert (44).
Die ebenfalls einer eingehenderen Betrachtung zu unterziehenden Einflüsse von frühem Heimatschutz und
Heimatpflege kommen in den Beiträgen von Robert
Gahde und Sebastian Möllers (zum Freilichtmuseum
in Stade) sowie vor allem von Wolfgang Dörfler (zum
Freilichtmuseum Speckenbüttel, Bremerhaven) zur
Sprache.
Michael Schimek, der mit seiner Darstellung auch auf
intensive Vorarbeiten von Uwe Meiners aufbauen kann,
macht deutlich, dass der Museumsgründer Heinrich
Ottenjann bei der erstmals als Dorf komponierten Anlage in Cloppenburg zwar in mancherlei Hinsicht propagandistischen Vorstellungen des politischen Regimes
entgegenkam, im Kern aber seine fachlich fundierten
Ziele konsequent verfolgte. Schimek sieht Ottenjanns
Konzept eher „romantisch-mystifizierend als rassistisch-biologistisch“ geprägt (123).
Thomas Spohn leuchtet in seinem Beitrag die konzeptuellen wie organisatorischen Zusammenhänge zwischen staatlichen Stellen und Wissenschaft differenziert
aus. Beim Projekt einer Musealisierung des Anwesens Rohlfing 61 spielten die im Dritten Reich entwickelten Konzepte von „Urkundhof“ (nach damaligen
Standards rekonstruierend musealisiert), „Beispielhof“
(als Vergleichsbeispiel nach zeitgemäßen Ansprüchen
neugebaut) und „Pflegehof“ (nach denkmalpflegerischen Kriterien den aktuellen Bedürfnissen angepasst)
eine zentrale Rolle. Die vergleichende Gegenüberstellung von „Urkundhof“ und „Beispielhof“ im genannten Vorhaben wirkte übrigens als didaktisches Prinzip
allem Anschein nach bis in die Anfänge der Planungen
zum westfälischen Freilichtmuseum Detmold fort.
Der Genese dieses Freilichtmuseums widmet sich eingehend Heinrich Stiewe. Er macht die fachliche Einbindung der zentralen Figur Josef Schepers in ein kulturwissenschaftliches Umfeld deutlich, das stark von den
kulturräumlichen Forschungsansätzen der 1920er Jahre
geprägt wurde. Bemerkenswert erscheint auch der bei
Schepers erkennbare, stark formalästhetische Anspruch
bei der Positionierung der Bauten unter Einbeziehung
des naturräumlichen Umfeldes, eine stabile Konstante
seit den frühen Jahren des Heimatschutzes.
Den Umgang mit der Bausubstanz im Einzelnen, insbesondere die Manipulationen im Zuge der Herstellung
der „Präparate“, als die man die Bauten in Freilichtmuseen insbesondere in der Frühzeit dieses Museumstyps
bezeichnen kann, wie auch die mehr oder weniger plausiblen Arrangements der verschiedenen Gebäudetypen
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auf einem Museumsgelände, hat eine Reihe von Autoren
im Blick, so nachzulesen in den Beiträgen von Kagel/
Böings, Dörfler, Hans Joachim Turner (zum Heimatmuseum Wilsede), Schimek, Spohn und Ralf Vogeding
(zum Kreismuseum Syke).
Dabei ist für die frühen Jahre fast regelmäßig das Fehlen
ausführlicher Dokumentationen zu bedauern, das sich
allerdings zum einen aus den angestrebten, „bereinigten“, Ursprungszuständen gemäß typologischer Schemata erklären lässt, andererseits aber auch aus der oftmals nicht professionellen, ehrenamtlichen Initiative. In
dieser Hinsicht bildete das Projekt eines Freilichtmuseums in Stade (Beitrag Gahde/Möllers) im Jahr 1913
eine bemerkenswerte Ausnahme: Stark betrieben vom
damaligen Bürgermeister Jürgens wurde für die Oberleitung der Architekt Emil Högg gewonnen, Lehrstuhlinhaber an der Technischen Universität Dresden. Ihm
ist die für die damalige Zeit ungewöhnlich detaillierte
Dokumentation des Baubestandes sowie die sorgfältige Translozierung zu verdanken – allerdings unterblieb
auch hier, wie auch sonst regelmäßig, die entsprechend
präzise Erfassung der überkommenen Ausstattung. Zudem war die Zeit noch nicht reif für eine Dokumentation dekorativer Anstriche oder gar stratigrafischer Analysen von Putzen und Fassungen.
Das Augenmerk lag auf dem auch die Gesamterscheinung der Bauten beherrschenden Gefüge, bei dessen
Struktur gelegentlich nachgeholfen wurde, um idealtypische Ergebnisse zu erreichen. So kam es zu nachträglich erzwungener Symmetrie in der Grundrissanlage,
wo eigentlich Asymmetrie herrschte und zu Rückbauten der Feuerungs- beziehungsweise Heizungsanlage
auf einen vermuteten Ursprungszustand. Regelmäßig
lief es auf die mehr oder weniger plausible Rekonstruktion des offenen Herdes im Flett [die den sogenannten Kammerfachen, die ebensowenig von Rückbauten
verschont blieben, vorgelagerte Zone] hinaus. Ein von
Dörfler vorgelegtes Zitat aus dem Jahr 1911 fasst die zugrunde liegende emotionale Aufladung dieser Zone bei
Architekten, Volkskundlern und Laien wie folgt zusammen: „Die gemütliche Dönz [gute Stube], die trauliche
Ecke im Flett und des Herdfeuers Glanz und Glut laden
zum längeren Verweilen. Rücken wir dann alle Stühle um das Feuer und der Herdzauber packt uns.“ (62)
Schließlich nahm man Abweichungen vom Originalbestand auch in Kauf, um funktionalen Erfordernissen zu
genügen: Einige der Projekte (so in Stade, Bremerhaven) waren dazu angelegt, breiter angelegte kulturhistorische Sammlungen, oft auch vorgeschichtliche Funde
aufzunehmen, in andere Bauten integrierte man Veranstaltungsräume oder eine Museumswärterwohnung,
wofür die eigentlich geschlossenen Traufwände im
Wirtschaftsbereich der „Diele“ nun durchfenstert wurden (Kreismuseum Syke). In jüngerer Vergangenheit
gelang es im Zuge intensiver bauarchäologischer Nachuntersuchungen in den Museen von Bremerhaven, Wilsede, Cloppenburg und Detmold zahlreiche beim Wiederaufbau der Idealtypik geschuldete bauliche Eingriffe
aufzudecken und damit einhergehend ein klareres Bild
vom authentischen Bestand zu gewinnen.

Eines der zentralen Interessen der Tagungsveranstalter richtete sich auf Herkunft und Prägung der Akteure. So fällt auf, dass die Mehrzahl und vor allem die
frühesten Projekte – das bereits genannte Stade ausgenommen – auf der Grundlage privater oder ehrenamtlicher Initiativen in Gang kamen. Unübersehbar ist dabei
die führende Rolle von Lehrkräften: 14 Personen dieser
Berufssparte werden namentlich in den Beiträgen genannt. Mit ihnen verbindet sich nicht alleine der volkspädagogische Impetus in den Projekten, sondern auch
ihre quasi berufsmäßig bestimmte Rolle als Vermittler
von Ideen des Heimatschutzes, nachdem ab den frühen
Jahren des 20. Jahrhunderts auch Bildungsbehörden die
kulturreformerischen Ziele adaptiert hatten. Die spätere
bereitwillige Integration des Heimatschutzes in den nationalsozialistischen Propagandaapparat ist dabei allerdings nicht zu vergessen.
Den Abschluss des Bandes macht die Vorstellung des
„Dezentralen Stadtmuseums Warendorf“, ein ehrenamtlich realisiertes Besichtigungsangebot von sechs Gebäuden unterschiedlichster Funktion sowie der ehemaligen Wallanlage der Kleinstadt. Ein Museumsgebäude
mit ständiger Ausstellung existiert offenkundig nicht.
Neben den dargestellten Einschränkungen im Betrieb,
insbesondere hinsichtlich der Öffnungszeiten, macht es
nachdenklich, von mittlerweile „tausenden“ angesammelten Artefakten zu lesen, für die geeignete Lagerräume zu beschaffen wären. Auch in Warendorf wird man
nicht umhinkönnen, geeignete Strukturen zu schaffen,
die einen dauerhaften Museumsbetrieb mit allen damit
zusammenhängenden Erfordernissen sichern.
Der besprochene Band bildet durch die zahlreichen Informationen und neueren Forschungsergebnisse, vornehmlich bezogen auf den Norden der Republik, einen
wichtigen Baustein zu einer Geschichte der FreilichtMuseologie in Deutschland. Er zeichnet in der detailreichen Analyse von lokalgeschichtlichen bis hin zu heute als Landesmuseen firmierenden Einrichtungen nach,
dass sich insbesondere in der Verfolgung bautypologischer Fragestellungen eine Tradition bis in die 1970er
Jahre hielt. Erst durch die Impulse moderner bauarchäologischer Forschung einerseits und stärker auf den
Lebensvollzug und damit auf sozialgeschichtliche Aspekte orientierte Vermittlungsbestrebungen andererseits zeichnete sich seit den 1980er Jahren eine deutliche
Veränderung ab. Diese Entwicklung blieb nicht auf den
Norden beschränkt, mit zeitlichem Versatz ließe sie sich
in vergleichbarer Weise im Süden nachzeichnen.
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Herbert May u. Georg Waldemer (Hg.): Grenzen des
Wachstums? Zur Zukunft des Bauens in Freilichtmuseen. Aufsatzband zur gleichnamigen Jahrestagung der Fachgruppe Freilichtmuseen im Deutschen
Museumsbund vom 17. bis 19. September 2017 im
Fränkischen Freilandmuseum Bad Windsheim. Bad
Windsheim: Verlag Fränkisches Freilandmuseum,
2018. 228 S. m. zahlr. Abb., meist farbig (Schriften
und Kataloge des Fränkischen Freilandmuseums in
Bad Windsheim, Bd. 83), ISBN 978-3-946457-05-3.
Mit dem vorliegenden Band veröffentlicht die 2008 begründete Fachgruppe Freilichtmuseen im Deutschen
Museumsbund erstmals die Ergebnisse ihrer jährlichen
Fachtagungen. Thema der im Herbst 2017 im Fränkischen Freilandmuseum Bad Windsheim abgehaltenen
Veranstaltung war die Zukunft der baulichen Entwicklung dieses Museumstyps, der ja wie kaum eine andere Museumsform auf Architektur und damit auf dem
Gebauten basiert. Erscheint das Thema deshalb auf den
ersten Blick auch als ein primär freilichtmuseumsspezifisches, so lassen sich im freilichtmusealen Umgang
mit den bisher errichteten oder immer noch unaufgebaut eingelagerten Gebäuden sowie in den Strategien
für eine geplante oder bereits in die Wege geleitete bauliche Erweiterung durchaus Tendenzen im Umgang mit
kulturellem Erbe sowie Reaktionen auf gesellschaftliche Trends erkennen, die allgemeiner interessieren. Entsprechend ist es Anliegen der Tagungsveranstalter respektive Herausgeber, „angesichts des gesellschaftlichen
Wandels, des Besucherverhaltens und der Besuchererwartungen“ „eine kritische Revision“ von „lange tradierten Grundhaltungen“ vorzunehmen (7).
In ihrem einführenden Beitrag zeichnen Herbert May
und Georg Waldemer in groben Zügen den Wandel dieser Grundhaltungen anhand der Freilichtmuseumsgeschichte von ihren skandinavischen Anfängen Ende
des 19. Jahrhunderts bis in die Gegenwart nach. Stand
am Anfang die Rettung besonders alter und urtümlicher Architekturexponate als Beispiele einer ‚untergehenden Bauernkultur‘ im Vordergrund, sind es seit einiger Zeit immer jüngere Bauten – wie zum Beispiel
„Flüchtlingscontainer“ (Kommern), Tankstellen (Detmold, Kiekeberg) oder Fertighäuser (Bad Windsheim,
Kiekeberg, Kommern, Wackershofen) –, die ihren Weg
ins Freilichtmuseum finden. Mit zunehmender Dauer
ihrer Präsentation unter freiem Himmel entwickelten
sich parallel spezielle freilichtmuseale Konservierungstechniken, vom frühen Einsatz von inzwischen wegen
ihrer Giftigkeit verbotenen chemischen „Holzschutzmitteln“ bis hin zu vorbeugenden Gebäude-Temperierungen und professionellem Schädlingsmanagement.
Gleich zwei der drei folgenden inhaltlichen Blöcke des
Bandes widmen sich diesem Themenkreis. Zunächst
geht es um den angesichts von Bewitterung und intensiver Nutzung durch das Publikum verursachten unvermeidlichen Bauunterhalt zur Instandhaltung der
Gebäude. Wie sich der diesbezüglich zu treibende finanzielle Aufwand rechnerisch bestimmen lässt, führt
Sebastian Lieb am Beispiel des Fränkischen Freilandmuseums auf ebenso beeindruckende wie ernüchtern-

de Weise vor. Er passt hierzu das für andere Gebäudegattungen entwickelte sogenannte „PABI-Verfahren“
an die Freilichtmuseumsbelange an und kann so den
künftig zu erwartenden Finanzbedarf ermitteln. Für das
Fränkische Freilandmuseum kommt er auf eine jährliche Summe von über einer Million Euro; Geld, das für
andere Einrichtungen leider nicht jeder Museumsträger aufbringt. Wenn der Landschaftsverband Westfalen-Lippe sicherlich auch zu den finanzstärksten Museumsträgern im Lande zählt, so bemüht sich das von
ihm finanzierte Freilichtmuseum in Detmold dennoch
mittels zahlreicher aufeinander abgestimmter Präventionsmaßnahmen um Kostendämpfung und einen damit
einhergehenden besseren Erhalt originaler Bausubstanz. Hubertus Michels berichtet unter anderem vom
„Integrierten Schädlingsmanagement“ durch regelmäßige Gebäudebegutachtungen, von Schädlingsbekämpfung im „feuchteregulierten Warmluftverfahren“ und
Raumklima stabilisierenden Temperierungen, was aber
auch alles finanziert sein will. Indes kann bereits die für
die allermeisten Freilichtmuseen grundlegende örtliche
Versetzung von Gebäuden zu gravierenden Bauschäden
mit drohenden oder realen Substanzverlusten führen,
wenn zum Beispiel deren Positionierung zu den Himmelsrichtungen geändert oder letztlich schädliche moderne Baumaterialien verwendet wurden. Anhand konkreter Gebäudebeispiele schildern Christian Kayser für
das Fränkische Freilandmuseum Fladungen und Karin
Sander vom Schweizerischen Freilichtmuseum Ballenberg, welcher Aufwand nicht nur in materiell-baulicher,
sondern gerade auch in konzeptioneller Hinsicht zu betreiben ist, um hier nachhaltig Abhilfe zu schaffen, ohne
die Aussagefähigkeit der Architekturexponate als historische Quellen zu schmälern.
Diesem Schutz dient auch die Bekämpfung von zumeist holzschädigenden Schadinsekten, der sich im folgenden Themenblock „Gefahr im Verzug – Umgang
mit Schädlingen und Schadstoffen“ der Beitrag von Susanne Brandner vom Salzburger Freilichtmuseum über
die dort seit Mitte der 2010er Jahre durchgeführten Befallserfassungen („Blitzmonitoring“ und „Monitoringsystem“) und Bekämpfungsmaßnahmen unter anderem
im Warmluft- und Begasungsverfahren sowie durch
eine besondere „Gebäudehygiene“ widmet. Der Vorteil dieser teilweise recht kostspieligen Maßnahmen besteht in ihren wenigen unerwünschten Nebenwirkungen, wohingegen der bis in die 1980er Jahre vielerorts
bevorzugte „Holzschutz“ mithilfe PCB- oder Lindan-haltiger chemischer Mittel weiterhin ungewollte
gravierende Folgen nach sich zieht. In dankenswerter
Offenheit berichtet Monika Kania-Schütz vom sachgerechten Umgang mit chemischen Altlasten, wie er
im Oberbayerischen Freilichtmuseum Glentleiten mit
großer Transparenz nach innen und außen geübt wird.
Die Übernahme jüngerer Bauten bringt aber auch von
vornherein in die Gebäude eingebaute Schadstoffe in
die Museen. Anhand eines aus dem Jahr 1965 stammenden Quelle-Fertighauses und einer Notkirche von 1951
schildert Carsten Vorwig, wie ehemals Modernität ausdrückende Baustoffe, etwa Asbest, Mineralwolle oder
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bestimmte Farben und Kleber, beim Wiederaufbau im
LVR-Freilichtmuseum Kommern aufwändige Schadstoffsanierungen nötig machten. Zurecht weist er darauf hin, dass aufgrund der seit den 1950er Jahren sowohl im Gebäudeinneren als auch am Gebäudeäußeren
flächendeckend vorgenommenen Modernisierungen
eine Schadstoffsanierung im Rahmen einer jeden freilichtmusealen Gebäudeübernahme eingeplant werden
muss.
Der letzte Themenblock fragt nach „Neuen Konzepten
für die Zukunft“. Theoretisch-grundlegend äußert sich
hierzu Markus Walz, Museologe an der Hochschule für
Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig, wenn er in seinem Beitrag „Narrende Narrative“ dem keineswegs
kohärenten Gebrauch des Interpretaments Narration/
Narrativ/Meistererzählung im musealen Ausstellungswesen nachgeht und fragt, welchen Meistererzählungen
Freilichtmuseen künftig bewusst oder unbewusst folgen
und welche Meistererzählungen ihre Besucher*innen
in diese ebenfalls bewusst oder unbewusst hineinlesen.
Ein konkretes Beispiel für eine inhaltliche Neupositionierung liefern Petra Naumann und Jens Scheller
vom 1974 gegründeten Freilichtmuseum Hessenpark.
Mitte der 2000er Jahre zeigte sich, dass das ursprünglich siedlungsgenetisch angelegte großzügige Aufbauprogramm angesichts von noch mehr als 100 eingelagerten und ihres Aufbaus harrenden Gebäuden weder
mit den verfügbaren Ressourcen realisierbar war, noch
den gewandelten Bedürfnissen der Besucher*innen entsprach. Mithilfe einer selbstkritischen Stärken-Schwächen-Analyse, bei der unter anderem sämtliche Mitarbeiter*innen einbezogen wurden, konnte nicht nur ein
partizipatives Leitbild, sondern auch ein „modulares
Museumskonzept“ erarbeitet werden. Dieses sieht unter anderem eine Betonung ökologischer Fragestellungen sowie die freilichtmuseale Darstellung des Wandels
im Alltagsleben von den 1950er bis in die 1980er Jahre vor. In eine ähnliche Richtung gehen die Überlegungen von Uwe Meiners, der am Beispiel des Museumsdorfes Cloppenburg Möglichkeiten vorschlägt, „alte
Gebäude mit neuen Konzepten“ zu präsentieren. Neben einer angedachten praxisgerechten Thematisierung
des denkmalpflegerischen Umgangs mit historischen
Gebäuden soll auch hier die freilichtmuseale Aufbereitung der jüngsten Vergangenheit etwa durch den Aufbau einer Dorfdiskothek oder die in-situ-Ausstellung
eines bis vor kurzem bewohnten Einfamilienhauses den
gesellschaftlichen Stellenwert und die Popularität des
Freilichtmuseums ausbauen. Angesichts der Tatsache,
dass die meisten Freilichtmuseen primär vorindustrielle ländliche und damit landwirtschaftlich geprägte Lebensverhältnisse dokumentieren und zeigen, ist es dann
nur konsequent, dass Rolf Wiese, ehemaliger Direktor
des Freilichtmuseums am Kiekeberg, die Einbeziehung
moderner agrarindustrieller Produktionsmittel – sowohl Gebäude als auch Maschinen – trotz ihrer inzwischen erreichten Überdimensionierung in die freilichtmuseale Darstellung einfordert. Machbar wäre das nicht
nur durch eine – kleinere Museen meist überfordernde – dauerhafte Präsentation entsprechender Bauten

und Technik in den Museen selbst, sondern auch – was
Maschinen anbelangt – temporär durch Kooperationen
mit dem Landmaschinenhandel sowie – mit Blick auf
Bauten – in Zusammenarbeit mit aktuell wirtschaftenden Betrieben beziehungsweise durch die Einrichtung
von externen Dependancen.
Insgesamt betrachtet, gewährt der anschaulich bebilderte Band einen praxisnahen Einblick von lobenswerter Offenheit und Transparenz in die aktuelle Situation
eines besonderen Museumstyps mit ganz eigenen Herausforderungen, aber auch Möglichkeiten. Trotz allgemein begrenzter Ressourcen waren die titelgebenden
Grenzen des Wachstums vor Einbruch der CoronaPandemie in vielen Häusern offensichtlich keineswegs
erreicht, wobei dieses Wachstum neben zusätzlichen
Gebäuden oder gar gänzlich neu angelegten Baugruppen vor allem die Inwertsetzung bestehender Präsentationen unter aktuellen Fragestellungen beinhaltet. In
Anbetracht ihrer sich hieraus ergebenden gesellschaftlichen Relevanz sowie ihrer ungebrochenen Popularität
bleibt zu hoffen, dass den Freilichtmuseen nach Überwindung der Krise beides weiterhin möglich sein wird.
Michael Schimek, Cloppenburg

Ballenberg, Freilichtmuseum der Schweiz (Hg.), Beatrice Tobler (Red.): Ballenberg. Sichtweisen auf das
Freilichtmuseum der Schweiz. Bern: Haupt, 2019.
197 S. m. Abb., meist farbig, ISBN 978-3-258-08094-9.
2018 feierte das Freilichtmuseum Ballenberg gleich in
zweifacher Hinsicht Geburtstag: Vor einem halben Jahrhundert wurde die Stiftung für das erste Freilichtmuseum der Schweiz ins Leben gerufen und vor 40 Jahren, im
Mai 1978, startete im Berner Oberland der Museumsbetrieb. Im Unterschied zur dezentralen Struktur der
Freilichtmuseen in Deutschland hat das Freilichtmuseum Ballenberg den Charakter eines Nationalmuseums,
das sich für die Vermittlung der ländlichen Kultur in
der gesamten Schweiz zuständig fühlt. In den Jahrzehnten seines Bestehens hat sich „der Ballenberg“ zu einem
Schwergewicht unter den europäischen Freilichtmuseen
entwickelt – mit über 10 Millionen Besucher*innen seit
1978 und mittlerweile 109 wiederaufgebauten Gebäuden vom 14. bis zum beginnenden 20. Jahrhundert auf
dem 66 Hektar großen Museumsgelände.
Aus Anlass des Doppel-Jubiläums ist eine Festschrift
ganz besonderer Art entstanden, die aus drei Teilen besteht. Im ersten Teil sind die beim Festakt am 26. Mai
2018 gehaltenen fünf Jubiläumsansprachen wiedergegeben, darunter die zweifellos originellste Ansprache des
Schauspielers Hanspeter Müller-Drossaart, der in einer
fiktiven Festrede zum 100-jährigen Jubiläum 2068 ironisierend der totalen Kommerzialisierung des Freilichtmuseums das Wort redet und Vollzug meldet mit dem
erfolgreichen „Aufpimpen“ des „sentimentalen Geranium-Schindeldach-Holzhäuschen-Haufen[s] […] mit
dem kitschigen Namen Ballenberg zum heutigen Swiss
Ball Mountain Valley“, geprägt von bunten Sponso-
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ring-Labels sowie Rolltreppen und Laufbändern, um
der „vorwiegend asiatischen Kundschaft“ das „mühselige Laufen zwischen den Eventplätzen“ nicht zumuten
zu müssen (27)!
Ernsthafter geht es dann in den Beiträgen des zweiten Teils zu, in dem „Außenansichten“ von Autor*innen außerhalb des Ballenberg auf das Freilichtmuseum
der Schweiz festgehalten sind. In allen sieben Beiträgen dieses Teils spielt die Baukultur, die ländliche Architektur und damit das Kerngeschäft eines jeden Freilichtmuseums die zentrale Rolle – bei beachtlicher
Bandbreite der Perspektiven. Der Blick geht einerseits
zurück auf die historische Baukultur, bleibt andererseits aber auch im Hier und Jetzt und richtet sich in
die Zukunft. Benno Furrer betrachtet zwei bautypologische „Geschwister“ von Gebäuden (ein Wohnhaus
und eine Sennhütte), die zum Ballenberg transloziert
worden sind, und ordnet sie bauhistorisch ein. Patrick Schoeck thematisiert ein Dilemma, das Freilichtmuseen schnell einholen kann: zur Entsorgungsstation ungeliebter historischer Gebäude zu werden. Dabei
führt er das prominente Beispiel des ältesten Holzhauses Europas an, das 1176 erbaute Haus Nideröst, welches der Kanton Schwyz dem Museum anbot und das
dort nicht angenommen wurde, weil bereits ein bautypologisch ähnlicher Blockbau auf dem Museumsgelände steht. Martina Schretzenmayr beschäftigt die Frage,
wie es denn um die ehemaligen Standorte der ins Freilichtmuseum translozierten Gebäude steht, was dort
nach dem Umzug des alten Gebäudes entstanden ist.
Die Ergebnisse sind in baukultureller Hinsicht überwiegend wenig erfreulich. Teilweise kann man die alten Standorte der Gebäude aber auch gar nicht mehr
exakt verorten, wenn es dort zum Bau von Schnellstraßen und Eisenbahntrassen kam. Erstaunlich und nicht
ganz nachvollziehbar, dass an zwei Orten weitgehende
Kopien der translozierten Gebäude errichtet wurden.
Man fragt sich etwas fassungslos, warum die Originale denn dann überhaupt verschwinden mussten. Mit
großer Achtsamkeit vor dem Standort und den vorgefundenen Gebäuden hat der Architekt Gion A. Caminada 2009/2010 ein neues Verwaltungsgebäude am
Ballenberg errichtet. Im Beitrag beschreibt er den Prozess des Hinfindens zur gebauten Wirklichkeit, zu dem
aus vorgefertigten hochisolierenden Holzelementen errichteten und mit regionalen Fichtenholzbrettern verkleideten Neubau. Ein wegweisendes, zukunftsgerichtetes Projekt ist Thema des Beitrags von Jens Scheller.
Es geht um die Frage nach den grundsätzlichen Aufgaben eines Freilichtmuseums. Und hier hat man am
Ballenberg in der Denkmalvermittlung als erstes europäisches Freilichtmuseum bereits 2007 gänzlich neue
Wege beschritten, indem das aus dem 16. Jahrhundert
stammende und schon länger auf dem Museumsgelände wiederaufgebaute Haus Matten mit dem Wohnkomfort des 21. Jahrhunderts ausgestattet wurde (inkl. moderner Einbauküche). Die Botschaft ist eindeutig: In
einem alten Wohnhaus lässt sich gut, komfortabel und
mit zeitgemäßem Wohnstandard leben. Scheller vergleicht das Haus Matten mit einem ähnlichen, bald fer-

tiggestellten Projekt („Muster“-Haus aus Radheim) im
Freilichtmuseum Hessenpark, dessen Leiter er ist. Der
denkmalpflegerische und denkmalpädagogische Ansatz ist eine der vordringlichsten Aufgaben der Freilichtmuseen. Damit wirken die Freilichtmuseen in die
Gesellschaft hinein: Es ist ein Signal, nicht nur Reservat bedrohter Häuser sein zu wollen, sondern sich offensiv und produktiv dafür einzusetzen, Gebäude am
alten Standort zu erhalten.
Einen ganz anderen, unterhaltsamen Charakter hat der
„Gangwärch über den Ballenberg“: Köbi Gantenbein
nimmt Hans Weiss mit auf den Weg durch das Freilichtmuseum und sie reden über den Vater und Hausforscher Richard Weiss (1907–1962), was dieser, der die
Museumsgründung nicht mehr erleben durfte, heute
über das Museum und seine Häuser denken und fühlen würde.
Im dritten Teil des Bandes stehen „Auseinandersetzungen im Jubiläumsjahr“ im Mittelpunkt. Es sind zehn
Beiträge zu Veranstaltungen, Happenings, Kunstaktionen etc., die 2018 aus Anlass des doppelten Jubiläums
stattgefunden haben. Die Aktionen lassen an Einfallsreichtum nichts zu wünschen übrig. So ist beispielsweise Annette Marti dem „Ballenberg-Klang auf der Spur“
und berichtet über den Berner Schlagzeuger Julian Sartorius, den die Frage beschäftigt, wie eine Landschaft
tönt. Er trommelt an Türen verschiedener Museumshäuser auf dem Ballenberg, schafft ein Zusammenspiel von
Trommeln und Quietschen der Türen und lässt auf diese
Weise das Gesamtkunstwerk einer tönenden Landschaft
entstehen. Dem Rezensenten und Museumsmann kommen bei dem Gedanken einer „angetrommelten“ originalen Tür gleich konservatorische Bedenken, die aber
in Anbetracht der auf diese Weise geschaffenen Klangwelten einfach mal hintenan zu stellen sind. Natürlich
dürfen auch die Ballenberg-Tiere nicht fehlen, die wiederum von Annette Marti porträtiert werden. Den Erhalt bedrohter Nutztierrassen hat sich das Freilichtmuseum Ballenberg in besonderem Maße auf die Fahnen
geschrieben. Mehr als 250 Tiere verbringen den Sommer im Museum, darunter eben auch alte und bedrohte
Haustierrassen wie die Evolèner Rinderrasse, die noch
in den 1990er Jahren kurz vor dem Aussterben war.
Auch beim Museumstheater gingen die Ballenberger
voran: Seit 1991 inszeniert man hier ein großes, im Beitrag von Christian Sidler gewürdigtes Freilichttheater – 13 Jahre, bevor das Freilandtheater im Fränkischen
Freilandmuseum Bad Windsheim, inspiriert vom Ballenberg, sein erstes Stück spielte. Die weiteren Beiträge des dritten Teils zeugen ebenfalls von einer unbändigen Lust und Kreativität, „den Ballenberg“ zu gestalten
und zu „bespielen“, sei es durch die Präsentation des
umfangreichen Programms im 1996 gegründeten Kurszentrum (Beitrag Adrian Knüsel), durch die Darstellung
einer besucherorientierten Zusammenarbeit mit Menschen aus drei Schweizer Gemeinden (Susanne Kudorfer) oder durch den beachtenswerten Selbstversuch von
Beatrice Tobler, wissenschaftliche Leiterin und stellvertretende Betriebsdirektorin am Ballenberg, die an einigen Tagen die Rolle tauschte und sich als – in der Pro-
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duktion recht erfolgreiche – Vorführhandwerkerin an
der „Museumsfront“ (179) den Besucher*innen stellte.
Eine außergewöhnliche Festschrift eines außergewöhnlichen Freilichtmuseums ist entstanden und man kann
den ehemaligen und derzeitigen Macher*innen des Museums nur mit Nachdruck zu den Jubiläen gratulieren.
Auch gestalterisch ist das Werk gelungen – mit einer
Melange aus Zeichnungen von Roland Ryser und vielen, teils großformatigen Abbildungen, selbst die Haptik des verwendeten Papiers ist eine Wohltat. Einzig das
Titelbild kommt behäbig und langweilig daher: Hier
wird freilichtmuseale Idylle pur vermittelt, statt die
vielen kreativen und visionären Potentiale des Buches
nach außen zu spiegeln, da hätte es genügend Stoff gegeben. Der Buchrücken stimmt zumindest versöhnlich:
Hier trommelt Julian Sartorius gegen eine schöne alte
Rahmenfüllungstür.
Ein schaler Geschmack bleibt dennoch zurück, denn
immer wieder liest man zwischen den Zeilen oder auch
durchaus im Klartext, dass der Ballenberg offenbar ein
Problem mit der Wertschätzung seitens der Politik hat,
man spürt einen gewissen Rechtfertigungsdruck. So
schreibt Köbi Gantenbein, dass der Ballenberg „keineswegs der erstarrte Ort [ist], wie ihn gerne jene Politiker,
Besserwisserinnen und Wirtschaftschefs verhöhnen, die
nie da waren“ (79). Und für den Stiftungsratspräsidenten und Politiker Peter Flück stimmt die Besucher*innenquote am Ballenberg nicht: Er erwartet „am liebsten
20 bis 30 000 [Besucher] mehr als in den vergangenen
zwei Jahren“ (17). Nun muss man wissen, dass sich das
Freilichtmuseum Ballenberg – im Gegensatz zu den
meisten anderen großen europäischen Freilichtmuseen – weitgehend aus eigenen Erträgen finanzieren muss,
was die Erfolgsgeschichte umso beachtlicher macht.
Und was allemal die Frage aufwirft, warum das so ist,
warum ein derart ambitioniertes Freilichtmuseum, das
die ländliche Kultur eines ganzen Landes vermittelt und
damit ja gewissermaßen ein Landesmuseum ist, keinen
stärkeren, sich auch finanziell niederschlagenden Rückhalt in der Politik des Landes hat. Die Hoffnung bleibt,
dass diese Probleme in der nächsten Festschrift des Ballenberg kein Thema mehr sind.
Herbert May, Bad Windsheim

Regina Franken-Wendelstorf, Sybille Greisinger,
Christian Gries u. Astrid Pellengahr (Hg.): Das erweiterte Museum. Medien, Technologien und Internet. Berlin/München: Deutscher Kunstverlag/
Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern, 2019. 160 S. m. Farbabb. (MuseumsBausteine,
Bd. 19), ISBN 978-3-422-07436-1.
Die Digitalisierung in den Museen war in den letzten Jahren, ist durch die gegenwärtige Covid-19-Pandemie und wird künftig noch stärker als bisher eines
der bestimmenden Themen in der Museumslandschaft
sein. Die Frage, die sich alle Verantwortlichen in den
Museen und deren Träger stellen müssen, ist: In wel-

cher Art und Weise kann die Digitalisierung jetzt und
künftig sinnvoll und strukturiert in den Museen eingesetzt und betrieben werden. Dabei ist jedoch zu beachten, dass Innovation – in welcher Form auch immer –
nicht nur der Innovation wegen ins Museum gehört.
Dazu sind die finanziellen und personellen Ressourcen
in den Kultureinrichtungen in der Regel zu knapp bemessen. Gleichwohl wird es in den Museen künftig darum gehen müssen, grundlegende digitale Kompetenzen der Mitarbeiter*innen und der Institution selbst
weiterzuentwickeln.
Nach wie vor stehen jedoch im Zusammenhang mit der
Digitalisierung viele, zum Teil noch offene, Fragen im
Raum. Wo liegen Chancen und Grenzen der Digitalisierung in den und für die Museen? Welches ist der tatsächliche Mehrwert des Einsatzes digitaler Technologien? Vor allem letztere Frage stellt sich oft hinsichtlich
der beiden klassischen Aktionsfelder der Museen – des
Sammelns und des Ausstellens. Skeptiker und Kritiker
der Digitalisierung und des Digitalen fragen in diesem
Zusammenhang oft, ob das Museum als Ort des Ausstellens und Vermittelns nicht seine Bedeutung verliere. Der Bezug zur Einmaligkeit der Objekte, die nach
Walter Benjamin von einem Kunstwerk ausgehende „Aura“, laufe Gefahr, durch die Auswirkungen der
Digitalisierung verloren zu gehen. Auch die Interaktion im Museum zwischen Besucher*in und Objekt oder
zwischen Besucher*in und Vermittler*in von Angesicht zu Angesicht sei nicht mehr möglich. Die Faszination, die Aura des Originals könne somit nicht mehr
überzeugen.
Aber nicht nur die klassischen Aufgaben der Museen
sind von der Digitalisierung betroffen. Sie greift ebenso eindringlich in die Formen der Kommunikation ein –
wahrscheinlich der Bereich, in dem wir dies im Alltag
am intensivsten erleben, egal ob im beruflichen oder
privaten Zusammenhang. Dass die Digitalisierung (soziale) Interaktionen beeinflusst und verändert, ist unstrittig. Dass sie ein ebenso unaufhaltsamer wie unumkehrbarer Veränderungsprozess ist, daran besteht
ebenfalls kein Zweifel mehr. Aus diesem Grund wird es
in den Kultureinrichtungen notwendig sein, die Digitalisierung als eine Querschnittsaufgabe wahrzunehmen,
sie zu begreifen und anzuerkennen. Die Frage ist nur,
wie die Museen und andere Kultureinrichtungen diesen
Prozess gestalten wollen und werden. Der beste Weg ist
meiner Meinung nach, dass wir den Prozess der Digitalisierung aktiv und zielgerichtet mitgestalten. Dies gilt
sowohl (oder insbesondere) für den digitalen Laien als
auch für den digital Fortgeschrittenen.
Es wird darum gehen, das Digitale in allen Arbeitsfeldern und -prozessen der museologischen Praxis von
Anfang an mitzudenken: in der Digitalisierung von
Ausstellung und Sammlung, in der Kommunikation
und Interaktion mit den Besucher*innen, aber auch in
der Institution selbst. Dazu bedarf es einer Gesamtstrategie, die bei der Vielfältigkeit der Museumslandschaft
nicht von der Stange zu haben ist, sondern die sich jedes
Haus nach seinen Möglichkeiten und Voraussetzungen
selbst erarbeiten muss.
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An diesem Punkt setzt das Buch „Das erweiterte Museum. Medien, Technologien und Internet“ der Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern an. Die
als Band 19 in der Reihe „MuseumsBausteine“ erschienene Publikation hat sich zum Ziel gesetzt, den Museumskolleg*innen, sowohl den Einsteiger*innen als
auch den digital Fortgeschrittenen, konkrete Hilfestellung im weiten Feld der Digitalisierung zu geben. Dabei erhebt dieses Werk keinesfalls den Anspruch, das
gesamte Spektrum des Digitalen darstellen zu wollen.
Die Herausgeber*innen verstehen ihr Buch – und diesen Anspruch erfüllt es durchaus – im besten Sinne des
Wortes als Arbeitshilfe, „die das umfangreiche Thema
‚Museum und Digitales‘ beleuchtet und für die praktische Arbeit handhabbar macht“ (9). Fokussiert wird das
Digitale und dessen Anwendungen dabei auf die drei
musealen Arbeitsbereiche Dokumentation, Kommunikation und Vermittlung.
Verantwortlich für die Inhalte sind ausgewiesene Fachleute, die als Autorinnen und Autoren für die ausgewählten Themenbereiche gewonnen werden konnten.
So geht es in den einzelnen Beiträgen unter anderem um
digitale Strategien, Medienstationen, Online-Sammlungen, Social Media und Storytelling. Ergänzt und erweitert wird die gedruckte Ausgabe durch ein entsprechendes E‑Book sowie das „dynamische Projekt-Portal“
(https://dyps.bsb-muenchen.de/mb/reader/document/
[14. 4. 2020]) in Kooperation mit der Bayerischen Staatsbibliothek München. Hinter der Entscheidung für diese
„dreigegliederte Publikation“ steckt die sehr überzeugende Sichtweise, zum einen das Thema Digitalisierung
„laufend […] erweitern“ und damit ein großes Maß an
Aktualität garantieren zu können, zum anderen im Sinne der „Vorbildfunktion [der Landesstelle] mit neuen Publikationsformaten voran[zu]gehen“ (10). Zudem
unterstützen zahlreiche als Marginalien eingebrachte
QR-Codes, die mit Best-Practice-Beispielen zum „Museum im digitalen Zeitalter“ (11) angereichert sind.
Der inhaltliche Aufbau der mit zahlreichen Abbildungen, Grafiken und QR-Codes versehenen Publikation
gliedert sich in folgende thematische Teilbereiche: Das
Kapitel 1 „Medien – Chancen für Kommunikation, Vermittlung und Sammlungsmanagement“ führt in Auszügen „in den Wandel in der Kulturvermittlung durch
Medieneinsatz in Ausstellungen sowie in die […] Diskussion um Lerntheorien im Museum ein“ (11). Simone Mergen (Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland) und Antje Schmidt (Museum für
Kunst und Gewerbe Hamburg) berichten in ihren Beiträgen beispielhaft über ihre jeweiligen Erfahrungen in
den beiden Museen. Das Kapitel 2 „Neue Medien in der
Kommunikation des Museums“ beschäftigt sich mit der
„gezielten Einbindung ‚neuer Medien‘ in die Kommunikation des Museums“ (11). Im Mittelpunkt steht dabei die Ausbildung einer digitalen Strategie, der OnlineKommunikation sowie der Nutzung der Sammlung im
Open Access. Behandelt werden darüber hinaus die
Themen: Webseite, E‑Publishing und E‑Mail-Marketing. Das dritte Kapitel „Soziale Medien – im offenen
Dialog mit dem Publikum“ erläutert, welche Formen

des Dialogs zwischen dem Museum und seinem Publikum im Digitalen möglich sind und wie er gelingen
kann. Dabei geht es nicht nur einseitig um die Vorstellung verschiedener Kanäle wie Facebook, Instagram
und Twitter, sondern auch um mögliche Kommunikationsmodelle und -formate.
In „Multimediale Elemente als Vermittlungsbausteine
im Museum“, dem vierten Kapitel, werden die Vor- und
Nachteile von Audio- und Multimediaguides, Apps,
Located-based Services und Medienstationen als digitale Vermittlungselemente im Museum thematisiert. Etwas handfester geht es in Kapitel 5 „Multimediale Elemente: Planungsaufgaben, Einbau und Betrieb“ zur
Sache. Planung, Einbau und Betrieb multimedialer Elemente im Museumsbau stehen im Mittelpunkt. Hier
werden wichtige Hinweise für die Praxis gegeben, damit (unter Umständen teure) Fehler bereits im Vorfeld
durch gute Planung vermieden werden können. Um
„Inhalte digital vermitteln“, also darum, wie die Museen ihre Informationen didaktisch klar und lebendig an
ihre potenzielle(n) Zielgruppe(n) vermitteln können, ist
Inhalt des sechsten Kapitels. Dabei geht es u. a. um die
Nutzerfreundlichkeit, das Design und das Storytelling.
Und das siebte und letzte Kapitel widmet sich den „Erweiterten Darstellungsformen“ und ihrem möglichen
Einsatz in den Museen. Beispielhaft sind zu nennen der
Einsatz von Virtual Reality (VR) und Augmented Reality (AR), von 3D-Darstellungen oder Künstlicher Intelligenz (KI). Beispiele aus der archäologischen Praxis geben Francesca Morandini (Accademia di Belle Arti
Santa Giulia Brescia) und Christof Flügel (Landesstelle
für die nichtstaatlichen Museen in Bayern).
Jedes dieser Kapitel ist einzeln les- und verstehbar und
in sich abgeschlossen. Auf diese Weise kommt es auch
denjenigen entgegen, die nur an einzelnen Themenbereichen interessiert sind. Zudem schließt fast jeder Teil
mit „Fragen und Anregungen“. Die dort enthaltenen
Informationen fassen das vorher Erwähnte noch einmal
prägnant zusammen und können ebenso als Anreiz für
das eigene praktische Tun verstanden werden.
Das Buch schließt mit einem Ausblick und einem weiterführenden Literaturverzeichnis. Dieses umfasst sowohl allgemeine Überblickspublikationen, aber auch
Schriften zu speziellen Themen wie Ausstellungspraxis,
digitale Vermittlung und Kommunikation sowie Gaming. Als besonders hilfreich stellt sich das umfangreiche Glossar der Fachbegriffe da. Dies dürfte nicht nur
für Einsteiger eine große Hilfe sein, sondern ist sicherlich auch geeignet, Fortgeschrittene in der Kommunikation in und um das Digitale zu unterstützen.
Als Fazit ist zu konstatieren, dass das Buch, welches die
Qualität eines Leitfadens aufweist, jeder und jedem Museumstätigen – egal ob analog oder digital – zur Verfügung stehen sollte. Es gibt nicht nur den Einsteiger*innen einen Zugang zum und Überblick über das Thema
Digitalisierung, sondern kann auch den digital Fortgeschrittenen unterstützend dienen. Das Nachschlagewerk gibt hilfreiche Informationen zur digitalen Infrastruktur, zu Arbeitsprozessen, zu Angeboten für die
Besucher*innen und zu strategischen Methoden, ohne
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dabei die Herausforderungen zu vergessen, mit denen
sich die Museen konfrontiert sehen (sollten).
Dank qualitativ überzeugender und anregender Beiträge liegt hier ein weiterführendes Buch zum Digitalen im
Museum vor. Es sei jeder und jedem zu empfehlen, die/
der sich mit dem Thema Digitalisierung im Museumsbereich auseinandersetzen möchte. Insbesondere Einsteiger*innen sei diese Publikation zur Lektüre und
zum Nachschlagen ans Herz gelegt.
Oliver Freise, Hildesheim/Hannover

Ivana Scharf , Dagmar Wunderlich u. Julia Heisig:
Museen und Outreach. Outreach als strategisches
Diversity-Instrument. Münster/New York: Waxmann, 2018. 138 S. m. 14 Abb., teils farbig, 14 Tab.,
ISBN 978-3-8309-3687-9.
Museen: eine gemeinnützige Organisation, in der Artefakte aus der Vergangenheit und der Gegenwart gesammelt, aufbewahrt, den Besucher*innen präsentiert und
an sie vermittelt werden. In zunehmendem Maße gehen
Museumsmitarbeiter*innen mit musealen Exponaten
und Themen aber auch nach außen, um Menschen zu erreichen, die noch keine Museen besucht haben oder dies
nicht mehr können: Outreach-Programme finden statt.
Im Detail verstehen die drei Autorinnen darunter einen
„systematischen Prozess, bei dem die Kulturinstitution
strategische Maßnahmen abteilungsübergreifend plant,
durchführt und evaluiert, um Gesellschaftsgruppen einzubeziehen, die das Kulturangebot aus unterschiedlichen Gründen nicht eigeninitiativ wahrnehmen“ (13).
Ziel sei es, zunächst die Diversität der Gesellschaft stärker als bisher innerhalb der Museumsbesucher*innen
abzubilden, aber auch die Institution als Ganzes thematisch und personell so aufzustellen, dass eine möglichst
große Verschiedenheit repräsentiert werde.
Die drei Autorinnen, Kulturvermittlerinnen und -managerinnen, setzen sich einerseits bei ihren Projekten theoretisch mit dem Thema Outreach auseinander
oder konzipieren – praxisbezogen – seit 2007 Formate, bei denen sie die musealen Räumlichkeiten verlassen
und zum Beispiel in Schulen Museumsinhalte vermitteln. Ihr Wissen und ihre Erfahrungen mit dem speziellen Format bündeln sie in dem vorliegenden Band.
Die drei einführenden Kapitel handeln von der grundsätzlich hohen Bedeutung, die Outreach hat. Ferner
korrelieren die Autorinnen aktuelle Zahlen von Museumsbesuchen mit sozio-demographischen Daten zum
(in Deutschland relativ homogenen, vor allem akademischen) Museumspublikum und zeigen des Weiteren,
wie sich Outreach-Programme seit Jahrzehnten entwickelt haben. Gerade diese Auflistung (von Museumskoffern, mobilen Museen bis hin zu digitalen Sammlungen und Apps) und das Nachzeichnen der historischen
Genese führen die bereits vorhandene Breite der Angebote auf. Sie werden noch durch die Inhalte des vierten
Kapitels untermauert sowie ergänzt: Praxisbeispiele aus
Berlin (Jüdisches Museum Berlin: „on.tour“, museale

Programme in Schulen deutschlandweit), Frankfurt am
Main (Historisches Museum: „Stadtlabor unterwegs“ –
partizipative Ausstellungen mit Bewohner*innen von
Stadtteilen vor Ort), Glasgow (Open Museum: Ermöglichen sozialer Erfahrungen durch ausleihbare Museumsobjekte), Kopenhagen (Københavns Museum: interaktive digitale Wand, in der Stadt aufgestellt, mit
musealen Inhalten bestückt) und Amsterdam (Rijksmuseum: breite Online-Kommunikation, v. a. Bereitstellung von Kunstwerken als Dateien). Abschließende
Beispiele von Outreach-Programmen an einem Opernhaus und einem Orchester zeigen deren Relevanz in anderen Kulturbetrieben und geben weitere Anregungen.
Als Leser*in dieses Kapitels hätte man sich – im Gegensatz zu den in der Fachwelt weitgehend bekannten Beispielen aus den großstädtischen Vorzeige-Museen mit
erheblichem Etat – auch bisher unveröffentlichte Out
reach-Programme aus kleineren Häusern mit geringerem Etat gewünscht. Ebenso hätte es die Argumentation des Bandes geschärft, einen differenzierteren Blick
auf die Beispiele zu werfen. Gerade ein vermeintliches
Handbuch zu einem Thema sollte über die Erfolgsberichte hinausgehen und auch die sicher vorhandenen
Schwierigkeiten beim Ein- und Durchführen dieses
neuen Formates artikulieren.
Das letzte Kapitel gibt eine konzentrierte Zusammenfassung und sei besonders zur Lektüre empfohlen. Noch einmal betonen die Autorinnen das Potential, das Outreach-Programme für Museen besitzen: zur
Besucher*innen-Entwicklung, aber auch zur Ausrichtung der Organisation Museum an sich. Wenn es gälte, als öffentlich geförderte Kulturinstitution Vorbildfunktion in einer diversen Gesellschaft zu übernehmen,
führe kein Weg an Outreach-Programmen vorbei. Das
Aufgeben der Deutungshoheit, ergebnisoffene Prozesse
und mit dem Publikum „auf Augenhöhe“ zu sein, stellten für die Museen keinen Verlust dar, sondern einen inhaltlichen Gewinn.
Outreach-Programme bilden nicht die einzige erfolgversprechende Strategie, um eine höhere Diversität im
Museumspublikum zu gewährleisten, aber sie sind ein
sehr wichtiger Baustein. Der vorliegende Band gibt
hierzu einen guten Überblick.
Esther Gajek, Regensburg

Elisabeth Söllner: Phänomen Designmuseum. Eine
Museografie über Die Neue Sammlung in der Pinakothek der Moderne München. Berlin/München:
Deutscher Kunstverlag, 2018. 170 S. m. 14 Farbabb.
(Bayerische Studien zur Museumsgeschichte, Bd. 4),
ISBN 978-3-422-07462-0.
Elisabeth Söllners Dissertation erscheint als vierter Band
der Reihe „Bayerische Studien zur Museumsgeschichte“, die von der Landesstelle für die nichtstaatlichen
Museen in Bayern herausgegeben wird. Als museografischer „Rundumblick“ auf „Die Neue Sammlung“ angelegt, war es Söllners „exemplarische Herangehens-
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und Untersuchungsweise“, die für eine Aufnahme des
Werks in die genannte Reihe gesprochen haben, so Astrid Pellengahr, die damalige Leiterin der Landesstelle
in ihrem Geleitwort (6 f.). Burkhart Lauterbach hebt in
seinem Geleitwort als Doktorvater von Elisabeth Söllner die „kulturwissenschaftliche Pionierarbeit“ der Autorin besonders hervor (8). Die Messlatte hängt also
hoch und die Lektüre des Bandes verspricht entsprechend großen Erkenntnisgewinn.
Dem inhaltlichen Teil stellt die Verfasserin mit „Vom
Befremden“ (11 ff.) einen sehr persönlich gehaltenen
Kommentar voran, in dem sie ihre eigenen Verständnisdefizite und das damit verbundene Unbehagen als wissenschaftlich versierte Museumsbesuchende in Bezug
zum Forschungsgegenstand „Designmuseum“ setzt.
Aus ihren eigenen Erfahrungen leitet sie nun folgerichtig die für sie relevanten Forschungsfragen ab. Nach
dieser knappen, aber für das Verständnis der folgenden
Ausführungen wichtigen Einführung erläutert Söllner
im ersten Kapitel „Ein Designmuseum als kulturwissenschaftliches Forschungsfeld“ (14 ff.) den methodischen Aufbau ihrer Forschungsarbeit, deren Design,
wenn man so möchte. Elisabeth Söllner hat sich vorgenommen „basierend auf einer museografisch angelegten Untersuchung, die musealen Produkte und Funktionen der Neuen Sammlung in München zu beschreiben
und zu analysieren“ (138). Ihr ist bewusst, dass die Ergebnisse ihrer Forschung nicht ohne weiteres auf andere
Institutionen anwendbar sind, dennoch betont sie ihren
Anspruch eine Art methodische Blaupause zur Beforschung anderer Museen und Museumstypen angelegt
zu haben.
Darauf folgt das sehr umfangreiche Kapitel „II. Das
Zeit- und Raumgefüge der Neuen Sammlung“ (40 ff.),
worin sich die Autorin in chronologischer Abfolge den
Strukturbildungsprozessen und Meilensteinen der Institutionengeschichte zuwendet. Dabei gelingt ihr das
Kunststück, aus all den Jahreszahlen, Personen und Ereignissen ein für Lesende sehr anschauliches und dabei präzises Gesamtbild zu entwickeln. Ein aus meiner Sicht nicht gering zu wertender Mangel ist die sehr
geringe Anzahl an Illustrationen, um Söllners mitunter sehr plastische Formulierungen noch besser nachvollziehen zu können. Einzige Ausnahme sind in diesem Unterkapitel eine Innen- und eine Außenaufnahme
des heutigen Münchener Museums. Nur warum hat
sie sich ausgerechnet für diese Aufnahmen entschieden? Da im folgenden Kapitel gerade ästhetischen Gesichtspunkten im Hinblick auf aktuelle Objektauswahl,
Präsentationsansätze etc. in Söllners Argumentationen
große Bedeutung zukommt, wäre es etwa hier durchaus legitim gewesen visuell zu unterstützen (z. B. durch
historische Abbildungen als Kontrastfolien aktueller
Ausstellungskonzepte).
In Kapitel „III. Alltag in der Neuen Sammlung“ (75 ff.)
widmet sich Elisabeth Söllner den „regelmäßigen Tätigkeiten“ (75), wobei sie klarmacht, auf „ausgewählte,
zentrale Tätigkeiten […], die als Kristallisationspunkte für die Analyse der ‚museum messages‘ gesehen […]
werden“ (ebd.), abzuheben. Aus ihrer Sicht sind dies

„die Unternehmenskultur“, „die Prozesse der Erweiterung des Sammlungsbestandes“ und die „Konzeption und Gestaltung der Dauerausstellung“ (ebd.). Ziel
des Kapitels ist die Beschreibung der durch die Musealisierung beziehungsweise Neukontextualisierung der
Objekte neu entstehenden Narrative und deren Nutzbarmachung im Ausstellungs- beziehungsweise Vermittlungszusammenhang. Ihre theoretisch fundierte
Herangehensweise an diesen Themenkomplex ist besonders aufschlussreich, weil sich die Autorin nicht
scheut, auch seit langem kontrovers diskutierte Topoi
in ihre Argumentation einzubeziehen; so widmet sie
sich etwa den „Dingbedeutsamkeiten“, der Bedeutung
von „Aura“ und „Authentizität“ von Objekten und so
weiter.
In „IV. Konstitutive Elemente der Museumarbeit“
(120 ff.) führt Elisabeth Söllner die Ergebnisse der vorangegangenen Kapitel zusammen. Sie möchte damit vor
allem die Legitimation der geschilderten musealen Repräsentationen vor dem vierfach facettierten Hintergrund des Museumskonzepts, der Disziplinarität, dem
„Netzwerk der gegenseitigen Anerkennung“ (128) und
den „Aufgaben, Funktionen und Konventionen der
Neuen Sammlung“ (129) beleuchten.
Die Autorin knüpft mit Kapitel „V. Design ‚Museum Messages‘ der Neuen Sammlung – Zusammenfassung“ (138 ff.) an ihre vorangegangenen Analyse(n)
an. Sie resümiert, ästhetische Geschichtspunkte bei
der Produktgestaltung seien relevant hinsichtlich deren grundsätzlicher Akzeptanz, worauf – mit vergleichend-kunsthistorischer, subjektiv-kuratorischer Perspektive – hinzuweisen („ästhetische Bildung mit einem
nicht emanzipatorischen Ansatz“, 146) das Hauptvermittlungsziel der Neuen Sammlung sei. Dabei gehe es in
diesem Museum im Wesentlichen im doppelten Wortsinn mehr um die Oberflächen der Exponate und nicht
um deren subkutane Bedeutungsebenen. Die Dokumentation des Zusammenhangs von Form und Funktion erfolge hinter den Kulissen, um im Bild zu bleiben,
zwar nach gängigen musealen Standards, doch blieben
technische oder auch materialbedingte Gesichtspunkte
für Besuchende weitgehend ausgeblendet.
Mit „VI. ‚Future Talks‘ – Über die Zukunft der Designmuseen“ (148 ff.) beschließt Elisabeth Söllner den inhaltlichen Teil ihrer Arbeit. Hierin geht sie der Frage
nach, wie sich das „Konzept des Museums in Zukunft
weiterentwickeln könnte, um den gesellschaftlichen
Ansprüchen und den Veränderungen der Alltagsgegenstände zu entsprechen“ (148). Ihrer Meinung nach
läge eine vielversprechende Neuperspektivierung mit
den – derzeit in diesem Museum bewusst weitgehend
ausgeblendeten – Objektbiografien vor. Hierunter fallen Söllner zufolge etwa Schilderungen von Designprozessen, Materialversuchsreihen, aber auch Narrative zu Ge- und Verbrauch, zu ethischen und sozialen
Aspekten sowie die Darstellung ökologischer Motive
designter Gegenstände. Mit der Berücksichtigung solcher Themen wäre potentiell eine anders geartete, in jedem Fall geweitete Ausrichtung der Sammeltätigkeit
und damit eine Vervielfachung der institutioneneigenen
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Blickrichtungen verbunden – nicht zuletzt hinsichtlich
der Legitimation des Designmuseums als gesellschaftlichem Kulturakteur, „um es nicht obsolet werden zu
lassen“ (149), wie Söllner angesichts immer wieder aufs
Neue angestoßener Diskussionen befürchtet. Es folgen noch der Quellenüberblick und ein umfangreiches
Literaturverzeichnis.
Der vorliegende Band ist aus mehreren Gründen zur
Lektüre nicht nur für Freund*innen von Design respektive Designmuseen zu empfehlen. Denn Elisabeth Söllner schafft es, eine durchaus als exemplarisch zu wertende Museografie auf hohem methodischem Niveau
und unter Berücksichtigung der aktuell gängigen Forschungsliteratur zu erarbeiten. Auf diesem Weg gelingt
es ihr tatsächlich, statt ‚nur‘ eine historische Übersichtsdarstellung verfasst zu haben, einen an aktuellen kulturwissenschaftlichen Diskursen orientierten, prägnanten
Diskursbeitrag geleistet zu haben. Dass ihre Museografie dabei nicht zu einer, wenn auch potentiell deutlich
dichteren Beschreibung und damit spezifischeren Ethnografie des ‚Biotops‘ Designmuseum geriet, verdient
zusätzlich große Anerkennung.
Thomas Schindler, München

Rüdiger Robert: Unterm Hakenkreuz. Entstehung
und Anfänge des Heimathauses Münsterland im katholischen Telgte. Münster/New York: Waxmann,
2019. 108 S. m. Abb. (Schriftenreihe des Museums
RELíGIO, Bd. 5), ISBN 978-3-8309-4108-8.
Seit einigen Jahren werden vielerlei Schriften publiziert oder auch Fernsehdokumentationen gesendet, die
im Titel oder Untertitel die Bezeichnung „Unterm Hakenkreuz“ führen. Sie widmen sich mit Bezug auf eine
Region, eine Gemeinde, eine Institution, einen Konzern usw. der Zeit des Nationalsozialismus und untersuchen, wie sich selbige in dieser Zeit verhalten haben. „Unterm Hakenkreuz“ legt dabei sprachlich stets
zunächst auch nahe, man habe unter dem „Joch“ des
Hakenkreuzes gearbeitet. Vielfach stellt sich aber heraus, dass man „mit dem Hakenkreuz“, will sagen in guter Kooperation mit dem Nazi-Staat gearbeitet hat. Insofern sind solche Titelgewohnheiten, die sich landauf
landab eingeschliffen haben, zu hinterfragen, denn sie
legen von vornherein eine gewisse Unschuld des untersuchten Sujets nahe, was bei Leibe nicht immer gerechtfertigt ist.
Die hier zu besprechende Publikation hat als Haupttitel
„Unterm Hakenkreuz“ gewählt und steht also im Zusammenhang dieser geschichtlich gesehen sehr späten
Bemühungen gesellschaftlicher und politischer Institutionen der Bundesrepublik Deutschland, ihr Verhalten
beziehungsweise ihre Verstrickung in der NS-Zeit zu
ergründen. Mit meist vorhersehbarem, manchmal ungewissem Ausgang. Hat man im Rahmen der Möglichkeiten passiven oder aktiven Widerstand geleistet, konnte
man sich durch allerlei Winkelzüge dem Zugriff entziehen? Oder hat man – aus welcher Motivation oder

Einstellung heraus auch immer – aktiv und gehorsam
im Gleichklang „mit dem Hakenkreuz“ gearbeitet und
damit die Etablierung des nazistischen Systems unterstützt? Fragen, die historisch und auch in Bezug auf unsere Gegenwart von großer Bedeutung sind. Im Großen und Ganzen ist bei der vorliegenden Untersuchung
der Gründung und des Werdegangs eines Museums zunächst ein eher vorhersehbarer Ausgang anzunehmen.
Denn es ist erst einmal nicht davon auszugehen, dass
ein im Jahr 1934 gegründetes Museum, egal welchen Inhalts, nicht schon bald dem Zugriff der neuen Machthaber ausgesetzt gewesen wäre und im Sinne der NS-Ideologie gleichgeschaltet werden sollte – insbesondere ein
Museum, das zunächst nur religiöse und dann auch und
vor allem profan-volkskundliche Inhalte zum Ziel hatte. Die Motive, sich dem „Heimathaus Münsterland“ in
seinen Anfängen zu widmen, so steht im Vorwort, liege
im Interesse der Enkel des Museumsgründers Dr. Paul
Engelmeier, kritische Fragen in Bezug auf die Berufsbiografie des Großvaters zu stellen. Das Ergebnis dieser Auseinandersetzung liegt nun mit der vorliegenden
Schrift des emeritierten Professors für Politikwissenschaft der Universität Münster und Vorsitzenden des
Freundeskreises des heutigen Westfälischen Museums
für religiöse Kultur („RELiGIO“) – früher „Heimathaus Telgte“ – Rüdiger Robert vor.
Die Untersuchung ordnet die Museumsgründung in
vorbildlicher Weise in den zeitgenössischen Kontext
ein. Sie beschreibt zunächst das „kleinstädtisch-ländliche-katholische“ (9) Milieu der Stadt Telgte im Münsterland, einem für die Region zentralen Wallfahrtsort,
ohne den die spätere Art und Weise der Museumsgründung nicht zu verstehen wäre. So gingen die ersten Anregungen zu einem Heimatmuseum religiöser Natur
von einem Heimatverein aus, dessen Bestrebungen insbesondere im katholischen Sonntagsblatt „Marienbote“ nachzulesen sind, das hier in weiten Teilen als Quelle des zu beschreibenden Milieus herangezogen wird.
Dieses Wochenblatt spiegelt in den Jahren 1918 bis 1943
(dem Jahr der Schließung des Museums) „die Lebens-,
Arbeits- und Denkweise in geradezu einzigartiger Weise wider“ (11 f.). Insbesondere zeigt es auch die Denkweise der westfälischen Heimatbewegung, die, so der
Autor, eine „neoromantische Strömung antizivilisatorischer Kritik“ (11) war. Die Heimatbewegung kritisierte Urbanisierung und Industrialisierung und beklagte den vermeintlichen Sittenverfall auf der Grundlage
national-konservativen Gedankenguts. Im „Marienboten“ wurde die Niederlage im Ersten Weltkrieg in nationalistischer Weise kommentiert und eine „verloren
gegangene Welt“ (12), der ein „Friede der Schmach und
Verdemütigung“ (17) gefolgt sei, beklagt. Die Niederlage wurde gar als Konsequenz des Sittenverfalls, der
angeblichen Frivolität, der Trunksucht und des Treuebruchs gedeutet, und es erschallte der Ruf „nach einer
von christlichen Grundsätzen geleiteten sittlichen und
gesellschaftlichen Wiederaufbauarbeit“ (13). Letzteres sollte vor allem erreicht werden durch die Propagierung eines einfachen bäuerlichen Lebens. Robert zitiert hier auch aus einem bezeichnenden Vortrag, der
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1928, abgedruckt im „Marienboten“, in Telgte gehalten wurde: Das „Westfälische Bauernhaus“, so wörtlich im Vortrag, „hat etwas weg von dem uradeligen,
geruhsamen Sinn, der die echten Vertreter der heimischen Rasse auszeichnet. Etwas von der Treuherzigkeit
der alten Bauernseelen […].“ (13) „[I]n unseren Städten“ hingegen rase „der Teufel der Genusssucht und die
Gier nach Vergnügen […] Gerade in diesem ungezügelten Genussleben offenbart sich das starke Vordringen eines neuen Heidentums, dem Laster und Tugend
unbekannte Begriffe sind.“ (14) Dem zu begegnen war
Ziel der Westfälischen Heimatbewegung, und ein Mittel dazu sollte sein, „dem Verlust an Vertrautem und
Bewährtem Selbstvergewisserung durch die Sammlung
und Pflege historischer kultureller Zeugnisse entgegenzusetzen“ (16). Die probate Lösung: Ein Heimatmuseum, nicht nur in Telgte, aber auch dort, und dort ein auf
Grundlage der Ortsgeschichte religiöses Museum, ein
Wallfahrtsmuseum.
Im Folgenden beschreibt Robert die Schritte zur Gründung des Telgter Heimatmuseums zu Beginn der 1930er
Jahre und die Rolle, die Paul Engelmeier dabei spielte, die Einweihung als „Wallfahrts- und Heimatmuseum“ im Jahr 1934, die weitere Etablierung als „Volksbildungsstätte“ des Landkreises Münster mit relativ hohen
Besucherzahlen und also nicht geringem Einfluss, die
Entwicklung von einem religiös orientierten Museum
zum mehr volkskundlichen Museum mit Schwerpunkt
bäuerliche Handwerks- und Wohnkultur, die Spannungen zwischen katholischer Kirche und den nationalsozialistischen Machthabern wegen der Inhalte des Museums, die baulichen Erweiterungen, die Schließung des
Museums im Jahr 1943 sowie die Neuausrichtung des
nun „Heimathaus Münsterland“ genannten Museums
nach 1945. Ein Literaturverzeichnis sowie ein Nachweis
der zur Grundlage der Arbeit herangezogenen Archive
schließt sich an.
Eine der Hauptintentionen der Untersuchung ist die
Bestimmung der Rolle des Gründers und langjährigen Museumsleiters Paul Engelmeier (bis 1971). Hierzu
wird zunächst seine Berufsbiografie geschildert: Nach
dem Studium der Rechtswissenschaften und der Kunstgeschichte machte der gebürtige Posener sein Referendariat am Amtsgericht Warendorf und bei der Staatsanwaltschaft in Münster. Als Heeresverwaltungsbeamter
tat er im Ersten Weltkrieg Dienst in Frankreich und Polen. 1919 bis 1928 folgte eine Tätigkeit als Syndikus der
münsterischen Innungen, ehe er als besoldeter Stadtrat der Stadt Münster die Leitung des Verkehrs-, Presse- und Gewerbedezernats übernahm. Im April 1933
wurde er aus dem Amt unter dem Vorwand der Untreue entlassen; Hintergrund war jedoch, dass er sich
am Ende der Weimarer Republik die Gegnerschaft der
NSDAP zugezogen hatte, als er sich weigerte, der Partei die Stadthalle für Wahlkampfzwecke zu überlassen.
Es nutzte ihm nichts nachweisen zu können, dass er mit
der NSDAP nach ihrer Machtübernahme aus verschiedenen Anlässen gut zusammengearbeitet hatte. Unter
den Nationalsozialisten erhielt er kein öffentliches Amt
mehr. Er zog sich nach Telgte zurück und wandte sich

der Heimat- und Kulturpflege zu. Sich hier auch offiziell zu betätigen – so wurde er für alle Museumsfragen im Kreis Münster zuständig, wurde Vorsitzender
des Heimatvereins, gab zeitweise den „Marienboten“
und später ein „Heimatblatt“ heraus – wurde ihm dank
guter Beziehungen zum Landratsamt ohne Weiteres gestattet. Auch mit Organisationen der NSDAP arbeitete
er offensichtlich reibungslos zusammen. Insgesamt kooperierte er überregional mit vielen Kulturorganisationen ohne Probleme, seien sie parteigeführt oder nicht;
Robert bezeichnet ihn als „guten Netzwerker“ (37), der
wohl die „Klaviatur unterschiedlicher Wertvorstellungen“ (37) beherrschte, will sagen, dass er sowohl dem
katholischen Charakter des 1934 gegründeten Museums zu entsprechen wusste als auch dem später geforderten völkischen. Genauso, wie er sich an ein religiöses Publikum wenden konnte, so konnte er auch den
Nationalsozialisten gefallen, etwa, wenn er von „uraltem germanischen Boden“, „reckenhaften Münsterländer Bauern“ oder „flachsblonden Frauen“ (38) sprach,
einer „Volkserziehungsstätte“ das Wort redete und mit
dem „NS-Lehrerbund“, dem „Bund Deutscher Mädel“,
der „NS-Frauenschaft“ und der „NS-Volkswohlfahrt“
im Rahmen von Ausstellungen kooperierte. Oder wenn
er anlässlich der Eröffnung eines Erweiterungsbaus des
Museums im Jahr 1937 eine „wirklich ausgezeichnet gelungene“ (82) Hitlerbüste ins Museum holte. „Zumindest in der Nähe“ (38), so der Autor, bewegte sich Engelmeier am von den Nationalsozialisten propagierten
„Aufbruch“ in der Heimat‑ und Kulturpflege.
Deutlich wird, wie Engelmeier seine Ursprungsideen
durchsetzte und gleichzeitig an die politischen Gegebenheiten anpasste, wie er sich mit Hilfe durchaus
wohlgesonnener regionaler, in das Nazi-System eingebundener politischer Machthaber, so dem Münsteraner Landrat Dr. Friedrich Boeckenhoff und dem Landeshauptmann Karl-Friedrich Kolbow, sowie durch
Gestattung von Veranstaltungen von Nazi-Organisationen im Museum und dergleichen durch die schlimme Zeit lavierte. Die oben erwähnten Äußerungen und
Handlungen Engelmeiers können aber auch nahelegen, dass sein Gedankengut durchaus der „Blut- und
Boden“-Ideologie nicht ganz ferne stand und in jedem
Falle als „völkisch“ bezeichnet werden kann. Was im
Einzelnen davon nun aus taktischen Gründen erfolgte oder innerer Überzeugung entsprang, ist freilich im
Nachhinein nicht wirklich zu ergründen. Robert ordnet Engelmeier als Mann zwischen „Anpassung und
Resistenz“ (100) ein, der jedoch den „Wurzeln des Museums […] im streng katholischen Milieu Telgtes und
des Münsterlandes“ (ebd.) verpflichtet gewesen sei und
legt Wert auf die Feststellung, dass das Museum „keine nationalsozialistische Gründung“ (ebd.) gewesen sei.
Auf jeden Fall aber, so müssen die Leser*innen dennoch
schließen, arbeitete Engelmeier im Sinne der Machthaber als Rädchen im Gefüge des völkischen Systems und
war in seinem lokalen und regionalen Umfeld ein auch
bei Funktionsträgern des lokalen und regionalen NaziSystems respektierter Mann. Auch wenn es hie und da
aus geradezu lächerlich anmutenden Anlässen zu Rei-
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bereien und Einbestellungen kam (u. a. bei Weihnachtsausstellungen), so war seine Position als Museumsleiter
nie ernsthaft gefährdet. Auch wurde das Museum 1943
keineswegs aus politischen Gründen geschlossen, sondern dies war schlicht und einfach der Tatsache geschuldet, dass die gesamte Kreisverwaltung, gelegen nahe des
Hauptbahnhofs in Münster, wegen befürchteter Luftangriffe auf Vorschlag Engelmeiers in das Heimathaus
nach Telgte zog und sämtliche Räume des Museums
beanspruchte.
Engelmeier hatte also als Museumsleiter die Aufgabe, an sich unversöhnliche Ziele miteinander zu vereinen: auf der einen Seite die der katholischen Kirche, der
die Exponate gehörten und die schwerpunktmäßig auf
ein religiöses Museum abzielte, das gemäß dem christlichen Glauben eigentlich frei von rassistischen Ideologien sein sollte, und auf der anderen Seite die der Nationalsozialisten, die ein völkisches Museum etablieren
wollten. Dieser Balanceakt war anfangs noch irgendwie
zu bewerkstelligen, doch im Laufe der 1930er Jahre verschob sich das Ganze zu Gunsten des Nazi-Gedankenguts. Die religiösen Ausstellungseinheiten wurden auf
Druck von außen zurückgedrängt und die verbleibenden zeitweise rassistischer Kritik ausgesetzt. Dominant
wurde dann die „bäuerliche Kultur“ beziehungsweise
was man dafür hielt oder dazu erklärte: das Handwerk
und die idealisierte bäuerliche Wohn- und Lebenswelt.
Man tat dies mit der Absicht, dieses überkommene oder
auch künstliche Konstrukt als Norm vorzugeben und
sich mit „handwerklichen“ Dingen zu umgeben (und
nicht mit industriell gefertigtem „Kitsch“), wie sie einmal in einer „früheren“ Welt der alten Münsterländer
„Bauernrasse“ so vortrefflich vorhanden gewesen seien. Diesen Umstrukturierungen des Museums hat Engelmeier jedenfalls keinen erkennbaren Widerstand entgegengesetzt. Es gibt eben erhebliche Schnittmengen
der Westfälischen Heimatbewegung, der er zuzurechnen ist, mit der Ideologie der Nationalsozialisten, die in
der vorliegenden Untersuchung eindeutig nachgewiesen werden. Die Blut- und Boden-Ideologie, der Rassismus, selbstverständlich nicht nur in Westfalen, sondern
in allen deutschen Landen, hat seine Vorläufer schon im
19. Jahrhundert – die Nazi-Ideologie ist ja bekanntermaßen nicht vom Himmel gefallen; sie musste hierauf
nur aufbauen und dies auf die Spitze treiben. So ist festzuhalten: Das Telgter Heimatmuseum ist im Laufe der
1930er Jahre, wie viele seiner Art im „Dritten Reich“,
auch ein institutioneller Bestandteil rückwärtsgewandter, nebulöser, ja rassistischer Geschichtsdeutung geworden. Dies hat Engelmeier nicht verhindert – das
konnte er in diesem System, wenn er es denn vorgehabt
haben sollte, auch nicht –, wie jeder andere an seiner
Stelle es auch nicht hätte verhindern können.
Der Autor blickt abschließend noch in die Zeit nach
1945: Die katholische Kirchengemeinde Telgte kündigte
den Pachtvertrag des Heimathauses mit dem Landkreis
Münster, der wegen des Umzugs der Kreisverwaltung
im Jahr 1943 abgeschlossen worden war. Die Museumsgebäude gingen vollständig in das Eigentum der Kirchengemeinde über, gleichzeitig mietete der Landkreis

die Gebäude und führte das Museum nun als öffentliche Anstalt. Die katholische Kirche gewann ihren Einfluss zurück; das Museum verstand sich nun, wie es
der wieder als Museumsleiter eingesetzte Paul Engelmeier formulierte, als Pflegestätte „echter heimatlicher
Handwerks- und Wohnkultur auf christlicher Grundlage“ (104). Verantwortlich gemacht für die zweifelhafte
Ausrichtung des von ihm geleiteten Vorgängermuseums
wurde er, so ist zu schließen, also in keiner Weise. Ob
wenigstens diesbezügliche Fragen an ihn gestellt wurden, ist nicht ersichtlich.
Die Monografie von Rüdiger Robert ist äußerst lesenswert und inhaltlich schlüssig. Kann man hier doch erneut exemplarisch studieren, wie die Nationalsozialisten sich auf Traditionen beriefen, Bräuche erweiterten
oder umdeuteten, auf allseits vorhandenes rückwärtsgewandtes Gedankengut ihre Ideologie aufbauten und
sich dabei grundsätzlich andersdenkender, jedoch gedanklich auch verwandter Menschen bedienten – und
dass es immer Menschen gibt, die, aus welchen Gründen auch immer, nicht imstande sind sich dagegen zu
wehren und im System funktionieren, ob sie wollen
oder nicht. Die Studie verdeutlicht letztlich auch die
Hilflosigkeit gesellschaftlicher Instanzen, wie hier der
katholischen Kirche, gegenüber einem totalitären System. Auch wenn man immer wieder im Einzelnen Widerständigkeiten entdecken kann, schließlich obsiegt
der totalitäre Staat, hier auch noch faschistischer Ausrichtung deutscher Prägung. Und um auf die Eingangsbemerkung dieser Rezension zurückzukommen: Gerade am Beispiel des Telgter Museums zeigt sich, dass hier
eher nicht „unter“ dem Hakenkreuz, sondern vorwiegend „mit“ dem Hakenkreuz gearbeitet wurde.
Eine Anmerkung sei zum Schluss erlaubt: Hin und wieder vergisst der Autor, die Bezeichnung „Drittes Reich“
in Anführungszeichen zu setzen (z. B. 81, 93, 100).
„Drittes Reich“, hierüber wird Einigkeit bestehen, ist
eine geradezu lächerliche Selbstbezeichnung der Nationalsozialisten, die ihren Unrechtsstaat damit in eine
Tradition deutscher Geschichte stellen wollten, der ihm
nun wahrhaftig nicht gebührt. Gerade heutzutage sollte
auf solche sprachlichen Dinge geachtet werden. „Drittes Reich“ ist der Nazi-Sprache zuzuordnen und das ist
somit auch eindeutig kenntlich zu machen.
Thomas Naumann, Regensburg

Gudrun M. König u. Gabriele Mentges (Hg.): Musealisierte Mode. Positionen, Thesen, Perspektiven.
Münster/New York: Waxmann, 2019. 260 S. m. Abb.,
meist farbig, ISBN 978-3-8309-4028-9.
Unübersehbar ist der Hype um Modeausstellungen,
der spätestens seit dem Jahr 2000 einsetzte und mittlerweile zu eigenen Masterstudiengängen für Modekurator*innen geführt hat. Museen ihrerseits befinden
sich schon seit einigen Jahren in einer Phase der Umorientierung, im Spagat zwischen ihren wissenschaftlichen Aufgaben der Bewahrung des dinglichen Erbes,
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kultureller Neubestimmung, Ökonomisierung und den
Möglichkeiten der Digitalisierung. Anlass genug, sich
über Ausstellungen von Mode im Museum und zu museologischen Praktiken auszutauschen und vertiefend
zu beschäftigen.
Die beiden Herausgeberinnen Gudrun M. König und
Gabriele Mentges luden als Verantwortliche des Seminars für Kulturanthropologie des Textilen am 30. November und 1. Dezember 2015 zu einer internationalen
und interdisziplinären Tagung mit dem Titel „Musealisierte Mode. Positionen, Thesen, Perspektiven“ an die
Technische Universität Dortmund. Leider erst vier Jahre später konnte die gleichnamige beachtliche Publikation mit den verschriftlichten Vorträgen, aber auch ergänzt um thematisch passende Aufsätze erscheinen.
Der näheren Betrachtung dieses Bandes soll vorausgeschickt werden, dass diese Zusammenschau zu Modeund Kleidungs-Ausstellungen und den ihnen zugrunde
liegenden musealen Sammlungen allen Wissenschaftler*innen und Kurator*innen noch vor einer Ausstellungsplanung im Bereich Mode und Kleidung bzw. vor
einer Neuorientierung im Umgang mit vestimentären
Objekten in Museen als Lektüre ans Herz gelegt werden soll. Denn hier findet sich nicht nur die Darstellung der Genese bisheriger Zugänge, sondern auch bereits umgesetzte neue Wege des Umgangs mit Mode
und Kleidung und unzählige Tipps für zeitgemäße Forschungs- und Vermittlungsschwerpunkte.
Im einleitenden Beitrag von Gudrun M. König und Gabriele Mentges werden die hinführenden Fragestellungen, die Thesen und auch die Struktur der Publikation
angeführt. Die Positionen musealisierter Mode werden ausführlich diskutiert, von verschiedenen Blickwinkeln betrachtet und befundet. Das Buch ist in
vier Hauptkapitel strukturiert, das Einführungskapitel „Museologie(n) der Mode“, die museumsrelevanten Kapitel „Mode deponieren und exponieren“ und
„Museologische Strategien“ und schließlich das Kapitel „Modeforschung als Sammlungsforschung“. Den
Herausgeberinnen ist es gelungen, namhafte Fachwissenschaftler*innen aus den verschiedensten Disziplinen
nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus Frankreich, den Niederlanden, den USA, der Schweiz, Kanada und Dänemark zusammenzuführen.
Grundlegend stellt sich im Kapitel „Museologie(n) der
Mode“ der Beitrag von Marie Riegels Melchior nicht nur
zur Geschichte der Mode-Museen, sondern auch zur
Geschichte der Mode-Ausstellungen dar. Sie gliedert
diese mit ihren gestalterischen und inhaltlichen Zielsetzungen in drei Perioden bis zur derzeit vorherrschenden „fashion museology“ mit ihren hauptsächlich wirtschaftlich motivierten Mode-Ausstellungen bei neuen
Visualisierungs- und Präsentationsstrategien. Wichtig
ist ihre Unterscheidung von „dress“ (Kleidung) und „fashion museology“ als Paradigma der Postmoderne. Der
Spagat zwischen vorwiegend kulturhistorischen Kleidungsausstellungen und ästhetischen Modeausstellungen wird deutlich. Mit dem Bild des „Laufstegs“ arbeitet Kerstin Kraft in ihrem Beitrag die Problematik der
Modepräsentationen auf und fragt nach Berechtigun-

gen, nach trennenden Faktoren und den Folgen einseitiger Festlegung. Universität und Museum, Kleidung und
Mode sollten als Ganzes begriffen werden. Die beiden
Kuratorinnen Christine Delhaye und Alexandra Bosc
analysieren in ihrem Beitrag zu „Fashion Blockbusters:
A Mixed Blessing“ kritisch die zunehmende Legitimierung und Sichtbarkeit von Mode und Kostüm in Museen aus marktstrategischen Gründen. Sie plädieren für
forschungsbasierte, von Museen aus der eigenen Sammlung kuratierte Ausstellungen und damit für mehr Tiefe.
Im Kapitel „Mode deponieren und exponieren“ finden
sich vorwiegend Praxisberichte aus verschiedenen Museen, so Jutta Zander-Seidels Beitrag über ihre Erfahrungen anlässlich des Ausstellungsprojektes „In Mode.
Kleider und Bilder aus Renaissance und Frühbarock“
(Germanisches Nationalmuseum Nürnberg, 2016). Unter dem Titel „Alles schon mal dagewesen?“ zeigt sie
Möglichkeiten und Grenzen der musealen Vermittlung historischer Kleidung auf und deutet zu Recht auf
Quellenprobleme und Probleme von Rückprojektionen
hin. „Die schöne Rheinländerin“ führt schon im Titel
zu den Modesammlungen des Deutschen Textilmuseums Krefeld und Isa Fleischmann-Heck erläutert nicht
nur dessen Geschichte, sondern auch die Perspektivenwechsel bis hin zu interdisziplinären objektbasierten
modehistorischen und kulturgeschichtlichen Modeausstellungen. Isabella Belting gibt Einblick in das Ausstellungsprojekt „Gretchen mag’s mondän“ des Münchner
Stadtmuseums 2015 zur Mode der 1930er Jahre zwischen Glamour und nationalsozialistischer Politik. Im
Beitrag „Tot oder lebendig?“ verweist Adelheid Rasche auf grundlegende museale Standards und ruft bewusst provokant ins Gedächtnis, dass ein Museum in
erster Linie ein Gedächtnisort und kein Ausstellungsort
ist. Sie sieht seine Hauptaufgaben im Sammeln und Bewahren, d. h. der Sicherung des kulturellen Erbes, was
gerne übersehen werde. Erst in weiterer Folge sollten
sich Museen der Vermittlung und Ausstellung widmen.
Fragen nach Selektion, Dauerhaftigkeit und der grundsätzlichen Differenz zwischen dem Exponat und dem
Produkt Mode markieren wichtige Punkte im Diskurs
um Modeausstellungen. Darauf aufbauend wendet Ulrike Langbein ihren Blick auf musealisierte Kleidung
und stellt die „Macht des Selektiven“ in den Vordergrund. Mit dem analysierenden Blick auf eine Vielzahl
von Dauer- und Sonderausstellungen sowie auf museale Sammlungen verdeutlicht sie den Wandel der Institution Museum. Kuratorische Intentionen und museale Traditionen haben zu den vier Ausstellungstrends der
Feminisierung, Sexualisierung, Ästhetisierung und Unikatisierung geführt.
Im dritten Kapitel zu „Museologischen Strategien“
erläutert Karl Borromäus Murr anhand der Ausstellungen des Staatlichen Textil- und Industriemuseums
Augsburg (tim) die Verbindung von Textil- und Modeforschung. Er versteht das tim als „Laboratorium der
Moderne“ mit der Verknüpfung von historischen und
zeitgemäßen Kleidungspraktiken, von Produktion und
Konsumption, von künstlerischen und kritischen Auseinandersetzungen mit aktuellen Themen. Murr plä-
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diert für eine Sichtbarmachung von Mode als einem
ganzheitlichen gesellschaftlichen Phänomen. Neue
Wege geht das tim auch in der Sammlungspolitik, gemeinsam mit zwei anderen Häusern. Claudia Gottfried
als Leiterin des LVR-Industriemuseums Textilfabrik
Cromford erläutert entsprechend auch in ihrem Beitrag
die Kooperation der Museen zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Textilindustrie in der gemeinsamen
Arbeit an der Kulturgeschichte der Kleidung. Um den
Herausforderungen des Sammelns von Massenmode
begegnen zu können, wird hier nicht nur bei Ankaufsfinanzierungen und Dokumentationen, sondern auch
bei Ausstellungskonzepten, Gestaltungen und Katalogen eng zusammengearbeitet. Die Vorteile ergeben
sich durch Ressourcenersparnis und Synergieeffekte.
Das dritte Museum dieser Kollaboration stellt Martin
Schmidt als Leiter des LWL-Industriemuseums TextilWerk Bocholt vor, wobei er hier besonders auf die
Verantwortungsverschiebung des gemeinsamen Sammelns eingeht. Das Projekt „Fashion Victims“ (Bata
Shoe Museum, 2014) brachte die Wissenschaftlerin Alison Matthews David von der Ryerson University in
Toronto und die Kuratorin Elizabeth Semmelhack zusammen, um gesundheitsschädigende Produktionsmethoden an Kleidungsstücken des 19. Jahrhunderts zu
erforschen und auszustellen. Ergebnis dieses Projektes
war neben der medialen Aufmerksamkeit und dem „visual pleasure“ ein „pause for thought“.
Im anschließenden Kapitel „Modeforschung als Sammlungsforschung“ erläutert Beate Schmuck anhand des
Beispiels von „Paper Dresses“, einer Wegwerfmode der 1960er Jahre, die Paradoxien zu Beständigkeit
und Wertgenerierung von Musealisierungs- und Sammlungsstrategien. Heike Jenss skizziert in ihrem Beitrag
Beispiele für digitale Modearchive aus den USA. Das
Metropolitan Museum of Art (Met) und das Museum
Fashion Institute of Technology (FIT) nutzen soziale
Medien als Erweiterung und zur Profilierung des Museums im öffentlichen Bewusstsein. Minh-Ha T. Pham
nutzt ihren Blog „Of Another Fashion“ um einen Diskurs um ‚race‘, Ethnizität und Geschlecht in Zusammenhang mit Mode, Technologie und Konsumkultur in
Gang zu bringen. Der Blog „Worn Stories“ der Künstlerin Emily Spivack fokussiert sich auf Kleidung als Erinnerungsträger. Durch diese partizipative kuratorische
Praxis verwischen die Grenzen zwischen Öffentlichkeit und Privatheit. Jean-Pierre Lethuillier kompiliert
im Netzwerk GIS (Groupe internationale scientifique
ACORSO/Research International Group RIG) multidisziplinäre und internationale, museale und universitäre Forschungsprojekte und Forscherpersönlichkeiten zur Kleidungs- und Modeforschung. Ziel ist es, den
wissenschaftlichen Austausch längerfristig zu fördern.
Die Forscher*innen dieses Netzwerks konzentrieren
sich auf Geschichte und Anthropologie von Kleidung,
Mode und ihren Erscheinungen in westlichen Gesellschaften von der Renaissance bis heute.
Bedauerlicherweise wurden die beiden Tagungsvorträge von Claudia Banz (Museum für Kunst und Gewerbe
Hamburg) mit dem überaus spannenden Thema „Fast

Fashion. Über das Ausstellen und Zeigen von Massenmode“ sowie von Karen Ellwanger (Universität Oldenburg) mit einem Bericht zu „Kleider und Geschichten.
Universitäre Sammlung im Kontext von Forschung und
Lehre“ in der vorliegenden Publikation nicht veröffentlicht. Dafür wurde sie um weitere Beiträge, wie erläutert, erweitert und dadurch bereichert. Den Abschluss
des umfangreichen Einblicks in die Zeigestrategien der
Mode- und Kleidungsausstellungen sowie in die Sammelstrategien und unterschiedlichen Forschungsansätze bilden Kurzbiografien zu den Autor*innen sowie
eine umfangreiche 14 Seiten umfassende Literaturliste, die die bibliografischen Hinweise der einzelnen Beiträge zusammenfasst und ergänzt. Somit stellt sich dieses Werk als grundlegende Publikation und Handreiche
zu den genannten Themen dar und hofft, neue Perspektiven für die Museums- und Modetheorie eröffnet zu
haben.
Thekla Weissengruber, Linz

Jane Redlin, Judith Schühle, Jana Wittenzellner, Andrea Aßinger u. a. (Hg.): Hochzeitsträume. Wedding
dreams. Katalog zur gleichnamigen Ausstellung im
Museum Europäischer Kulturen – Staatliche Museen zu Berlin vom 28. September 2018 – 28. Juli 2019.
Leipzig: E. A. Seemann, 2019. 128 S. m. zahlr. Farb
abb., ISBN 978-3-86502-411-4.
Seit 2014 verzeichnet das Bundesamt für Statistik wieder steigende Eheschließungszahlen. Mit dem ebenfalls boomenden Hochzeitsmarkt wächst auch das mediale Interesse. TV-Serien begleiten zukünftige Bräute
bei der Kleidersuche oder dokumentieren Paare, die um
die schönste und beste Hochzeit beziehungsweise den
Hauptgewinn in Form einer Traumreise wetteifern. Influencer*innen posten Bilder oder Stories von ihren Velobungen, Hochzeitsvorbereitungen, Junggesell*innenAbschieden und Hochzeitsfesten auf Instagram, die
wiederum von tausenden Follower*innen kommentiert
werden.
„Hochzeitsträume“ – dieser prägnante und doch komplexe Titel ziert den Katalog zur gleichnamigen Ausstellung, die vom 28. September 2018 bis zum 28. Juli
2019 im Museum Europäischer Kulturen (MEK) in
Berlin stattfand. Komplex ist der Titel deshalb, weil die
persönlichen Vorstellungen ebenso vielfältig sind wie
die Biografien der Träumenden. Hochzeitsträume verweisen zudem auf etwas Emotionales und Außeralltägliches, was sich auch die Medienwelt zu Nutze macht.
So kommen (mediale) Hochzeitsnarrative kaum ohne
Traum-Assoziationen aus – die Rede ist von Traumkleidern, Traumtagen, Traumtorten, Traumhochzeiten und
so weiter. Diesen ‚emotional turn‘ hebt die Museumsdirektorin Elisabeth Tietmeyer bereits im Vorwort heraus
und erläutert die Herangehensweise des von Jane Redlin geleiteten Teams, das „nach den persönlichen Vorstellungen und den damit verbundenen Gefühlen der
Protagonist*innen fragt“ (4).
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Das Ausmaß kommerzieller Angebote, medialer Präsenz und persönlicher Bedeutung des Heiratens schlägt
sich (noch) nicht in der aktuellen Forschungs- beziehungsweise Fachliteratur nieder, wenngleich das Thema zu „den ‚Klassikern‘ der ethnologischen Wissenschaften und ihrer Museen“ (4) gehört. Dies nahm das
MEK zum Anlass seine historische Sammlung durch
zeitgenössische Objekte und Interviews mit „Menschen verschiedener Herkunft, Religion und sexueller
Orientierung“ (4) zu erweitern und zu aktualisieren.
Die Ausstellung sowie der dazugehörige Katalog leisten folglich einen geradezu überfälligen Beitrag zur Dokumentation und Reflexion eines aktuellen Phänomens.
Der Begleitband zeichnet sich durch prägnante, gut verständliche Texte in deutscher und englischer Sprache
aus. Die Beiträge haben verschiedene Formate: Essay,
Interview, Traumrobe/Traumort (jeweils Anmerkungen zu abgedruckten Exponaten), Infografik und Fotostrecke. Die dreiseitigen Essays beleuchten die Themen
Ehe und Hochzeit aus unterschiedlichen Perspektiven.
So stellt Jana Wittenzellner die Entwicklungsgeschichte der Verbindung von Sexualität in der Ehe dar, Ute
Frevert setzt sich mit konfessionsverschiedenen Ehen
in der Nachkriegszeit auseinander, Raluca Buţincu Betea nähert sich am Beispiel eines Paares dem Phänomen,
dass Migrant*innen häufig im Herkunftsort Hochzeit feiern, Monika Wienfort zeichnet die Genese der
Partnerwahl und Ehevorstellungen vom 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart nach, Judith Schühle diskutiert die Erinnerungskultur von Hochzeiten, vor allem der Hochzeitsfotografie und Jane Redlin widmet
sich der gesellschaftlichen Bedeutung der Ehe seit dem
18. Jahrhundert.
Gerahmt sind diese Essays von zahlreichen Hochzeitsfotografien beziehungsweise Abbildungen von Exponaten, die der Vielfalt an Lebenswelten und Themenfeldern in Geschichte und Gegenwart gerecht zu werden
versuchen. So gesellen sich zu den typischen historischvolkskundlichen Exponaten wie Brautkronen oder
Verlobungs- beziehungsweise Eheringen, zu Chuppa (Traubaldachine), Brauttruhe, Aussteuerbuch, zu
Brautkleidern und Hochzeitsfotografien nunmehr auch
Souvenirteller anlässlich der Hochzeit von Prinz Harry
und Meghan Markle, diverse Boulevard-Zeitschriften
mit Hochzeitsreportagen, ein Hennakleid, Zeugnisse
einer Trauzeremonie von Angehörigen der Gothic-Szene sowie eine Fotoserie ‚Über Liebe‘ der Künstlerin Loredana Nemes.
Herzstück des Kataloges sind meines Erachtens die Interviews, in denen die Protagonist*innen ihren persönlichen Bezug zum Heiraten erläutern. Sie werden dem
Ziel, Menschen verschiedener Herkunft, Religion und
sexueller Orientierung zur Sprache kommen zu lassen
am besten gerecht. So schildert etwa Silia Korn, wie sie
sich als blinde Person an ihre Hochzeit erinnert. Zudem
erzählen Bodo Mende und Karl Kreile, die 2017 als erstes Paar in Deutschland ihre Lebenspartnerschaft in eine
Ehe umwandeln ließen sowie Andreas Froncala und Jonas Richter, die seit 2014 verpartnert sind, von ihren
Hochzeitsfesten und emotionalen Lieblingsmomenten.

Sicherlich ist es kaum möglich, sämtliche Lebensumstände abzubilden, jedoch hätte ich gerade von einem
Berliner Projekt mehr Einblicke in (post-)migrantische, muslimische Kontexte erwartet. Die Repräsentation von Personen mit türkischen Bezügen durch lediglich ein Exponat – einem Hennakleid – ist sehr zaghaft.
Auch das breite digitale Angebot zum Thema Hochzeit
sowie Social-Media-Phänomene kommen etwas kurz.
Obwohl der vorliegende Katalog einige Klischees hinterfragt (siehe Interviews), bestätigt er einmal mehr,
dass es sich beim Thema Hochzeit nach wie vor um ein
heteronormatives und weiblich dominiertes Feld handelt. Der Fokus auf die weiße (blonde, europäische)
Braut ist historisch gewachsen und zeigt sich u. a. darin,
dass lediglich weibliche Hochzeitskleidung dargestellt
wird. Der Genderaspekt wird auch bei den Hauptakteurinnen deutlich, so sind es vorwiegend Dienstleisterinnen, Journalistinnen, Influencerinnen – und eben
auch Wissenschaftlerinnen, die sich dieses Themas annehmen (mich miteinbegriffen). Dies bestätigen auch
die ausschließlich weiblichen Herausgeberinnen und
Autorinnen des Ausstellungskataloges. Hinzu kommt
das Layout des Kataloges, das in knalligem Pink ins
Auge sticht. Diese Farbgebung ist sehr dominant und
zieht sich durch den gesamten Katalog, was ihn einerseits modern und ansprechend wirken lässt, aber gleichzeitig das Klischee erfüllt, Hochzeit sei (hauptsächlich)
eine ‚Mädchensache‘.
Alle Texte sind zweisprachig, kurz und sehr eingängig,
was die Publikation für ein breites Publikum attraktiv
macht. Als Wissenschaftlerin vermisse ich jedoch bei
den Essays die Referenzen zur verwendeten Fachliteratur. Zwar ist auf den letzten Seiten ein knappes Literaturverzeichnis zu finden, im Text zitierte Studien sind
dort aber leider nicht aufgeführt.
Ina Hagen-Jeske, Augsburg

Meike Bianchi-Königstein: 
Kleidungswirklichkeiten.
Mode und Tracht zwischen 1780 und 1910 in
Oberfranken. Regensburg: Pustet, 2019. 247 S. m.
337 Abb., meist farbig, ISBN 978-3-7917-3096-7.
Die vorliegende Arbeit entstand als Dissertation im
Rahmen des Forschungsprojekts „Regionaltypisches
Kleidungsverhalten seit dem 19. Jahrhundert – Entwicklungen und Tendenzen am Beispiel Oberfranken“.
Anhand von 15 musealen und zwei privaten Trachtensammlungen in Oberfranken untersucht die Autorin
zwei „unterschiedliche ‚Wirklichkeiten‘“, wie sie es formuliert. Zum einem die Wirklichkeit der tatsächlich getragenen Alltagskleidung, zum anderen die Wirklichkeit
von zu „performativen Anlässen“ getragener Kleidung,
die von stereotypen Vorstellungen mitgeprägt war. Dabei erstreckt sich der Untersuchungszeitraum auf die
Jahre zwischen 1780 und 1910.
Tracht und die zugrundeliegende Forschungs- und Begriffsgeschichte ist als Thema des klassischen volkskundlichen Kanons fester Bestandteil der Fachgeschich-
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te moderner kulturwissenschaftlicher Forschung. Die
Literatur der 1970er und 1980er Jahren stellte dabei vor
allem den Begriff Tracht, der in erster Linie als ideologisches Konstrukt des 19. Jahrhunderts gesehen wurde, in
Frage und löste die alte Dichotomie zwischen als bäuerlich apostrophierter „Tracht“ und städtischer „Mode“
auf. Die Frage, was eine Kleidung zur Tracht machte,
wurde in der Folge, in der in der kulturwissenschaftlichen Trachtenforschung meist vor allem der Charakter
derselben als kulturelle Konstruktion im Vordergrund
stand, ausgespart. Der Begriff Tracht an sich wurde bisweilen als kulturwissenschaftliche Kategorie grundlegend in Frage gestellt. Auf der anderen Seite ist die
gesellschaftliche Relevanz des Themas ungebrochen,
aktuelle kleinteilige Studien zu einzelnen Trachtenlandschaften sind aber rar.
Meike Bianchi-Königstein schließt diese Lücke und
setzt sich zum Ziel, eine Brücke zwischen Fund und
Erfindung zu schlagen. Dabei nimmt sie nicht nur die
überlieferten Kleidungsstücke als Sachquellen in den
Blick, sondern denkt auch die nicht oder selten überlieferten Kleidungsstücke mit, die als unbedeutend und
nicht wertvoll entsorgt wurden. Hervorzuheben ist der
gelungene Ansatz, die Sachquellen mit verschiedensten
Bild- und Textquellen zusammenzubringen. So werden
beispielsweise die Physikatsberichte, die Trachtenenquete, Zeitungsartikel oder verschiedene Illustrationen
herangezogen.
Im ersten Hauptteil der Arbeit widmet sich die Autorin den „Kleidungswirklichkeiten“, also den tatsächlich
belegbaren vestimentären Gewohnheiten, die auf Basis der Sachquellen beschrieben werden. Die Darstellung erfolgt nach Frauen- und Männerkleidung sowie
nach Kopf, Ober- und Unterkörper bedeckenden Kleidungsstücken gegliedert. In den meisten Fällen wird
dabei chronologisch vorgegangen. Die Kleidungsgewohnheiten der Adeligen und der subalternen Schichten kommen zwar nicht vor, dennoch bleibt ein breites Spektrum von großbürgerlich bis kleinbäuerlich, das
mit Blick auf Diffusionsbewegungen betrachtet wird.
Dabei zeigen die Sachquellen nicht zuletzt durch Umarbeitungen, die nach Möglichkeit nachvollzogen und
datiert werden, vielfältige modische Wanderungsbewegungen in Raum und Zeit.
Die herangezogenen Quellen unterstützen die Einordnung und Verknüpfung der untersuchten Sachquellen. Dabei hütet sich die Autorin davor, Stereotype
und Verabsolutierungen weiterzutragen. Vielmehr gelingt es ihr mit präziser Quellenkritik dem Anspruch,
die vorgefundenen Realien mit den idealtypischen Beschreibungen der Quellen in Beziehung zu setzen, gerecht zu werden. Die Fülle der Quellen, die auch überregionale textil- und modehistorische Entwicklungen
mitdenkt und auf deren Vernetzung achtet, erweist sich
als zielführend. Wo sich Leerstellen und Diskrepanzen
etwa zwischen literarischer oder künstlerischer Darstellung und vorgefundenen Realien sowie textiltechnischen und ökonomischen Möglichkeiten – wie am
Beispiel der roten Röcke der Fränkischen Schweiz erörtert wird – ergeben, werden diese als solche identifi-

ziert und Möglichkeiten zur Beseitigung dieser Desiderata vorgeschlagen.
Durch die genaue Beschreibung auf breiter Quellenbasis gelingt es Meike Bianchi-Königstein für gewisse
Zeitpunkte regionale Besonderheiten herauszuarbeiten,
die sich durch die „regional unterschiedliche Zusammenstellung einzelner, weitverbreiteter vestimentärer
Elemente“ (71) ergeben und die von den Zeitgenossen als solche wahrgenommen wurden. Solche regionalen Häufungen von Kleidungsstilen oder -materialien
werden in ihre politischen, konfessionellen, ökonomischen und gesellschaftlichen Kontexte und Dynamiken
eingeordnet.
Der zweite Hauptteil geht der Entwicklung der „Trachtenstereotype“ – also dem, was zu Beginn des 20. Jahrhunderts als die jeweils regionaltypische Tracht galt – in
Bamberg, der Fränkischen Schweiz und dem Mistelgau
nach. Die Spur der Kleidungsweise des Mistelgaus wird
dabei von binnenexotischen Deutungen des 19. Jahrhunderts, die in ihr Relikte einer slawischen Tracht ausmachten, bis zu frühen Quellen des 18. Jahrhunderts
zurückverfolgt. Dabei arbeitet die Autorin schlüssig
eine Wanderungsbewegung aus Altenburg über Verkleidungspraktiken am Bayreuther Hof heraus. Am
Beispiel der Tracht in der Fränkischen Schweiz wird
dann der Weg nachgezeichnet, auf dem zu einem gewissen Zeitpunkt die für eine bestimmte gesellschaftliche
Gruppe tatsächlich existierenden Festtagstrachten sozusagen ‚eingefroren‘ und als Trachtenstereotyp fixiert
wurden.
Der Schluss fällt recht knapp aus und resümiert in
zwei sehr kurzen Kapiteln auf der Basis der beiden
schon für sich sehr guten und detailliert ausgearbeiteten Hauptteile die Genese von Tracht und das Verhältnis von Mode und Tracht. Hier werden die komplexen
und vielschichtigen Prozesse gebündelt und offene Fragen – und diese hat die gelungene Arbeit zur Genüge
aufgeworfen – aufgezeigt.
Die Lektüre des mit 337 Abbildungen üppig ausgestatteten Bandes gestaltet sich nicht immer ganz einfach, da
einige Bilder mehrfach referenziert werden und dann
mangels Seitenangabe über die Abbildungsnummern
gesucht werden müssen. Auch die Verwendung von
Kapitelendnoten fördert den Lesefluss nicht. Stil und
Inhalt machen das Buch aber zu einem Werk, das allen, die sich mit vestimentärer Kultur beschäftigen, als
reiche Fundgrube und beispielhafte Forschung dienen
kann. Die besondere Leistung der Arbeit liegt darin,
dass die Autorin anhand der vorgefundenen Objekte,
die sie sinnvoll mit Bild- und Textquellen in einen Dialog bringt, sachlich der Frage nachgeht, was eine Tracht
zur Tracht macht. Dadurch ist der reichlich bebilderte
Hauptteil mehr als ein reiner Katalog, sondern er steht
auch exemplarisch für eine weitere objektzentrierte und
objektive Erforschung dessen, was wir Tracht nennen.
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Gerhard Batz: Bekleidung im Dorf Hausen 1570–
1806. Bespiel einer nürnbergischen Landgemeinde in Oberfranken. Bamberg/Würzburg: Verlag der
Bayerischen Blätter für Volkskunde, 2019. 159 S.
m. 10 Abb., 7 Grafiken (Veröffentlichungen zur
Volkskunde und Kulturgeschichte, Bd. 105), ISSN
0721-068-X.
Die Gemeinde Hausen gilt „als einer der bekanntesten
Trachtenorte des Regierungsbezirks Oberfranken“ (7).
„Entdeckt“ wurde die dortige Tracht Mitte des 19. Jahrhunderts. Seit den 1920er Jahren gibt es immer wieder
Veröffentlichungen, die deren Besonderheiten betonen.
Darüber klärt Gerhard Batz die Leserschaft gleich zu
Beginn seiner Studie auf. Ihm selbst, als dem ehrenamtlich tätigen Heimatpfleger und Museumsleiter vor Ort,
ist die Form der Tracht bekannt, leider teilt er der Leserschaft dazu jedoch nichts Näheres mit. Stets ist zwischen den Zeilen die Hoffnung des Autors herauszulesen, dass sich aus seiner aufwändigen Arbeit Hinweise
auf frühe örtliche Besonderheiten oder auf die Historizität einzelner Merkmale der heute bekannten Hausener Tracht ergeben mögen. Enttäuscht, hier nichts zu
finden, verzichtete er dann letztlich leider darauf, das
Ergebnis seiner Arbeit zusammenzufassen.
Gerhard Batz Verdienst ist es, eine für eine einzelne
Landgemeinde erstaunlich große Zahl von Inventaren
mit Kleiderlisten ausfindig gemacht zu haben. Diese
stammen aus dem Stadtarchiv Nürnberg (Landesalmosenamt, Heilig-Geist-Spital, Patrizierfamilie Löffelholz), dem Archiv der Scheurl’schen Familienstiftung
in Fischbach (einer Patrizierfamilie mit Grundbesitz in
Hausen) und dem Staatsarchiv Bamberg (Pfarrer-Inventare). Der Autor, ehemals „zahlenorientierter Marktforscher mit langjähriger Verantwortung für die Textilmarktforschung eines Versandhandelsunternehmens“,
konzentriert sich darauf, an Hand der Archivalien qualitative und quantitative Aussagen zum dörflichen Kleidungsbestand zu machen: Was wird in welcher Zeit wie
häufig benannt? Welchen Wert hatte es? Welches Material und welche Farbe spielten eine Rolle?
Die 104 ausgewerteten Inventare erwähnen 508 Einzelstücke an Männer- und 1 066 an Frauenkleidung.
Entsprechend fallen die Ausführungen zur Männerund Frauenkleidung unterschiedlich lang aus (Männer, 26–48, und Frauen, 48–87). In Zusammenhang mit
der erstgenannten thematisiert er auch das „städtische
Textilhandwerk“, mit der letztgenannten die „ländliche Leinenproduktion“. Zuerst trifft er Aussagen zur
„Grundausstattung“ beider Geschlechter. Sie stützen
sich jeweils auf ein beispielhaftes Einbringungsverzeichnis und die statistische Auswertung des gesamten Untersuchungsbestandes. Die Ergebnisse sind grafisch veranschaulicht. Fassbar werden so zum Beispiel
die „Struktur“ der „Basis-Bekleidung“ von Männern
und Frauen (27 und 50) sowie die „Verteilung der Materialien“ (29 und 51). Der Beschreibung der Grundausstattung folgen jeweils Absätze zu einzelnen Stücken
der Garderobe. Im Abschnitt Frauenkleidung bündeln
Grafiken Informationen über das „Zusammenspiel von
Rock, Brust, Brustfleck und Fürstecker“ (58), deren Far-

ben (60) sowie zu Frauenhauben und Kopftüchern (79).
Die Untersuchung lässt Tendenzen erkennen, wie das
Ablegen der Hauben zugunsten von Kopftüchern im
Lauf des 18. Jahrhunderts oder das Verschwinden des
Brustflecks nach dem ersten Drittel desselben Jahrhunderts. Historische Begriffe erläutert der Autor mit historischen Nachschlagewerken (Amaranthes „Frauenzimmer-Lexikon“ [1739], Krünitz „Oekonomische
Encyklopädie“ [1773–1858]) und Fachliteratur (z. B.
Jutta Zander-Seidel „Kleiderwechsel“ [2002], Barbara
Knüttel „Manns- und Weibskleider in Unterfranken“
[1983]). Ergänzende Quellen, bildliche wie schriftliche,
bezieht der Autor hier nur sehr begrenzt mit ein (die
Abbildungen „Fränkische Marktfrau“ und „Nürnberger Hausmagd“ von Hans Weigel, 1577; „Eine Nürnberger Frau im Grünen Regen-Tuch“ von Jakob Andreas, 1720; daneben einen Männerrock und ein Votivbild
vom Anfang des 19. Jahrhunderts aus dem Museum in
Hausen). Inventare erfassen den Wert textilen Besitzes.
Quellenbedingt müssen also viele Unklarheiten bleiben,
die Art, Form und Aussehen der benannten Kleidungsstücke betreffen. Vermutungen, die der Autor diesbezüglich formuliert, sind nicht immer nachvollziehbar.
So folgert er zum Beispiel, es lasse sich nicht sagen,
„ob die Hausener Hemden Ärmel hatten“ (66). Gerade hier wäre das Heranziehen von weiteren Quellen
hilfreich (Bilder, Objekte), auch wenn diese nicht aus
dem Umfeld des Ortes Hausen stammen. Dankenswerterweise vergleicht der Autor seine Begriffs-Funde und
statistischen Auswertungen mit denen anderer Inventarforscher*innen (Barbara Knüttel/Unterfranken, Jutta Zander-Seidel/Nürnberg, Friedrich W. Singer/Sechsämterland, Viktor von Geramb und Konrad Mautner/
Steiermark). Seine Ausführungen enden unvermittelt
mit einer Anmerkung zur Kinderbekleidung (87–89).
Eine Zusammenfassung dessen, was die Untersuchung
der Inventare zur „fundierten Beschreibung“ der „Hausener Bekleidung der Zeit vor 1842“ beiträgt (7) und
welche Forschungsdesiderate bleiben, erhält die Leserschaft also nicht. Der Anhang stellt schließlich fünf Inventare als „vollständige Transkriptionen (geordnet in
chronologischer Reihenfolge)“ vor (93–131) und Bekleidungs-Verzeichnisse aus zehn Inventaren, die zwischen 1679 und 1802 auf ein und demselben Bauernhof
entstanden sind (133–153).
Dem redaktionellen Schlusswort, das die Trachtenberaterin des Bezirks Oberfranken, Birgit Jauernig, verfasst hat, kann man sich anschließen. Der vorliegende
Band ist Ergebnis verdienstvoller Kleinarbeit, die nur
auf Grund der guten Quellenlage möglich war. Er liefert viele Puzzleteile zur Geschichte der Kleidung einer
oberfränkischen Landgemeinde. Weitere Teile müssen
erst noch gesucht werden. Die Sprödigkeit der Quellengruppe „Inventar“ hinsichtlich ihrer Interpretation
ist bekannt. Inventare erreichen in der Masse bei systematischer Durchsicht und statistischer Aufarbeitung
große Aussagekraft. Davon zeugt schon Barbara Knüttels Auswertung unterfränkischer Inventare, die 1983
als Band 15 derselben Publikationsreihe erschienen ist.
Die Konzentration auf einen Ort bringt selbstverständ-
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lich Einschränkungen mit sich. Zugleich ist jeder Beitrag zur Erschließung von Inventaren äußerst begrüßenswert. Gerade für den Raum Bamberg, Coburg und
Forchheim gibt es bisher keine weiteren Inventar-Untersuchungen, in deren Mittelpunkt Kleidung steht.
Monika Ständecke, Michelau

Angela Ling Huang u. Carsten Jahnke (Hg.): Textiles
and the Medieval Economy. Production, Trade, and
Consumption of Textiles, 8th–16th Centuries. Oxford:
Oxbow Books, 2019. 252 S. m. Abb. (Ancient Textiles Series, Vol. 16), ISBN 978-1-78925-209-5.
Der Tagungsband basiert auf einer dreitägigen Konferenz in Kopenhagen im April 2012, die von Angela Ling
Huang und Carsten Jahnke gemeinsam mit dem Saxo
Institute und dem dort angesiedelten „Centre for Textile Research“ der University of Copenhagen veranstaltet
wurde. Während Textilien und der Handel mit ihnen in
der Geschichte untrennbar verbunden sind, zeigen sich
in der Forschung zu diesen Themen große Desiderate.
Das Ziel der Konferenz war es daher, Historiker*innen
und Archäolog*innen aus verschiedenen europäischen
Ländern zusammen zu bringen und so die interdisziplinäre und internationale Textilforschung zu fördern.
Gerade zwischen diesen beiden Disziplinen fand bisher
wenig Austausch statt, was nicht zuletzt an den divergenten Methoden und den teilweise gegensätzlichen Ergebnissen lag. So beschäftigen sich die Archäolog*innen
traditionell eher mit den physischen Eigenschaften und
der Nutzung von Objekten, während Historiker*innen
sich vorwiegend Begriffsklärungen und herausragenden
Beispielen wie dem Textilwesen in Flandern oder England zuwenden. In der Lücke zwischen den Disziplinen
verortet sich der vorliegende Band.
In 15 kurzen Beiträgen nähern sich die Autorinnen
und Autoren dem breiten Feld der mittelalterlichen
Kleidungsforschung. Neben den erhaltenen Objekten stehen Verbreitungsräume, Herstellung, Nutzung
und Handel im Fokus des englischsprachigen Bandes. Räumlich umfassen die Texte Arbeiten zu Island,
Skandinavien, Norwegen, England, Dänemark, Polen
und Deutschland, zum Hanseraum und zu den Städten
Nowgorod und Florenz. Zeitlich liegt der Schwerpunkt
zunächst in fünf Beiträgen im Frühmittelalter, im weiteren Verlauf kommen verschiedene Jahrhunderte zur
Sprache und abschließend fokussiert der Band in fünf
Aufsätzen das 15. Jahrhundert.
Die thematischen Felder sind dabei möglichst umfassend angelegt: Zunächst wird die Qualität der Kleidung
sowie der Garne und Stoffe untersucht. Hierbei stehen
zugleich die lokalen Hersteller und Märkte im Fokus.
Eva Andersson Strand beschäftigt sich mit der Textilproduktion an Gewichtswebstühlen, der Organisation von und theoretischen Perspektiven auf den Handel in Skandinavien. Im Folgenden widmet sich Michèle
Hayeur Smith den Wollstoffen in Island und deren Herstellung. Der Frage nach Import oder Eigenherstellung

geht sie dabei unter anderem anhand der Spinnrichtung
der benutzten Garne nach. Auch die Webdichte mit der
Anzahl der Fäden pro Zentimeter wird von der Autorin
untersucht, um regionaltypische Stoffe zu definieren.
Diese detailgenaue Studie erlaubt nicht nur Einblicke
in die Handelsbeziehungen, sondern auch in die lokale Produktion und damit nicht zuletzt in die Rolle der
Frau und der Heimarbeit in einem nicht industriell organisierten Bereich wie dem Spinnen, dessen historische
Bedeutung oft unbeachtet bleibt. Ähnlich genau analysiert Ingvild Øye die Technologie und Textilproduktion in Norwegen zwischen 800 und 1300 anhand der
Funde von Webstuhlgewichten und Spinnwirteln. Gale
R. Owen-Crocker widmet sich schließlich dem Import
von Textilien nach England zwischen 1000 und 1100.
Im Folgenden werden die Einfuhren von Seide genauer
betrachtet. Zunächst gibt Marianne Vedeler einen kurzen Einblick in die Seidenfunde in Skandinavien, dann
rückt Gitte Hansen die Frage nach dem tatsächlichen
Wert dieses Materials in den Fokus. Sie analysiert die
Bedeutung der Seidengarne anhand von Bestickungen
an Schuhen vom 11. bis zum 13. Jahrhundert in Bergen
(Norwegen). Die Autorin zeigt dabei auf, dass es keineswegs eine Frage des Wohlstandes war, ob man sich
diese Seidenstickereien leisten konnte. Vielmehr zeugt
deren Nutzung von bestimmten modischen Vorlieben,
die der gesamten Gesellschaft offenstanden. Zudem
weist ihre praktische Annäherung an das historische
Seidengarn die hohe Bedeutung experimenteller Versuche nach, die das Verständnis für den Aufbau des historischen Objekts besser verdeutlichen und verständlich
machen.
Eine Brücke vom Luxus zum Alltagsmaterial und zugleich von der Archäologie zur Geschichtswissenschaft
schlägt Heidi M. Sherman mit der Analyse von Flachs
und Leinenprodukten in Nowgorod zwischen dem
14. und 16. Jahrhundert. Hierbei kann sie einige bestehende Fehlinterpretationen beider Disziplinen aufzeigen. Außerdem betont sie, dass die einfachen Textilien
im Alltag wesentlich präsenter und wichtiger waren, als
Luxusgüter wie Gold und Pelze. Diese Aussage unterstützt auch der sehr umfangreiche Beitrag des Textilexperten John Munro (†) zur Produktion von Wollstoffen
in Florenz zwischen 1320 und 1420 und den zwei großen Krisen dieser Industrie, die mit deren Niedergang
zu Beginn des 15. Jahrhunderts endeten. Die Ursache
hierfür lag nicht zuletzt im Bezug hochwertiger Wolle,
die bis ins 14. Jahrhundert vorwiegend aus England eingeführt wurde. Einen Ausweg aus der Krise bot die Alternative der noch relativ neuen Züchtung von Merinoschafen in Spanien, deren Qualität sich vor allem in der
ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts drastisch verbesserte.
Mit dem Handel von Barchent, einem Mischgewebe aus
Leinen und Baumwolle, beschäftigt sich Kilian Baur. Er
zeigt die Handelsverbindungen zwischen süddeutschen
Textilzentren und Dänemark im Spätmittelalter auf und
nutzt hierzu das von Wolfgang von Stromer skizzierte Schema der Handelswege, das jedoch noch umfangreicher war, als dieser angenommen hatte. Herstellung
und Handel von Wollstoffen in den Hansestädten un-
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tersucht Rudolf Holbach anhand der Nutzung von regionalen und importierten Rohstoffen. Seine Analyse basiert unter anderem auf normativen Quellen. Ebenfalls
mit Wollstoffen beschäftigt sich Jerzy Maik in Hinsicht
auf Produktion und Handel in polnischen Großstädten
des Mittelalters. Angela Ling Huang widmet sich nochmals der Hanse und der Leinenproduktion sowie dem
Fernhandel mit England im 15. Jahrhundert. Sie kann
dabei darlegen, welch große Bedeutung das hanseatische Leinen für den englischen Markt hatte und welche
Veränderungen es generell im spätmittelalterlichen Textilhandel gab, die zu einer Standardisierung bestimmter
Stoffarten führten.
Einen weiteren Aspekt des Umgangs mit Textilien beleuchten Thomas Ertl und Michael Rothmann, wenn
sie sich der Rolle adliger Kunden auf Frankfurter Messen um 1500 und damit dem Konsum von Wollstoffen
widmen. Gerade ein so bedeutender Marktplatz bot ein
breites Sortiment. Deshalb kann das Kaufverhalten unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen gut untersucht
werden. Den Textilmarkt wählt auch Stuart Jenks, der
auf der Suche nach dem ‚Missing Link‘ zwischen der
Konsumrevolution des 17. und 18. Jahrhunderts und
einer von ihm angenommenen Veränderung der Handelswege im 15. Jahrhundert ist.
Auf den ersten Blick versammelt der Band sehr divergente Beiträge hinsichtlich der räumlichen und zeitlichen Fokussierung. Diese bunte Zusammenstellung
ist jedoch gegliedert und verläuft im Wesentlichen von
frühmittelalterlichen nordeuropäischen Themen zu
Analysen im spätmittelalterlichen deutschsprachigen
Raum. Gemeinsam ist allen Beiträgen eine erfreuliche
Konzentration auf die Details der einzelnen Themen.
Diese bleiben nicht bei oberflächlichen Ergebnissen stehen, sondern gehen in die spezifische Tiefe jeden Feldes
und jeden Fachbereichs. Gerade die zahlreichen statistischen Übersichten zeigen deutlich den Versuch, eine
ferne Zeit und ein divergentes Feld wie Textilien besser
fassen zu können. In diesem Vorgehen liegt trotz aller
Schwierigkeiten interdisziplinärer Forschung auch der
Gewinn des Werks: Die genauere Annäherung an den
historischen Umgang mit Textilien und das Verständnis für die Details. Erst hierdurch werden kulturelle Zusammenhänge nachvollziehbar und nur durch eine Zusammenarbeit verschiedener Fachbereiche kann diese
Durchdringung umfassender werden.
Melanie Burgemeister, Regensburg

Ingolf Bauer (†) u. Thomas Schindler: Hafnergeschirr
aus Altbayern. Neu bearbeitet und erweitert von Ingolf Bauer, zusammengestellt und ergänzt von Thomas Schindler. 3., neu bearbeitete und erweiterte
Auflage Berlin: Deutscher Kunstverlag, 2018. 624 S.
m. zahlr. Farbabb. (Kataloge des Bayerischen Nationalmuseums, Bd. 15, 1), ISBN 978-3-422-07461-3.
„Hafnergeschirr aus Altbayern“ ist als Titel im Umfeld seiner sozialhistorischen Existenz eine dialektgeo-

grafische wie territorialgeschichtliche Referenz an den
Gegenstand. Die Sammlung im Bayerischen Nationalmuseum, die hier vorgestellt wird, begrenzt sich jedoch
nicht auf die ‚Hafnerware‘ aus Nieder- und Oberbayern sowie der Oberpfalz, sondern sie bildet gegenüber
dem heute üblichen Sammelbegriff für diese drei Regierungsbezirke ältere territoriale Zusammenhänge und
Handelsbeziehungen ab, denn unter diesem Vorzeichen
ist auch ‚Hafnerware‘ aus Ober- und Niederösterreich,
dem Salzburger Land, Kärnten, der Steiermark, Südtirol und Böhmen Teil des Sammlungsbestandes. Die auf
Regionalität zielende Wortwahl hat den Anmutungscharakter gelebter Tradition im ‚Hafnerhandwerk‘, das
in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts auslief.
Sprachlich grenzt es sich nach Norden gegen das Handwerk der ‚Düppenmacher‘ oder ‚Pottbäcker‘ ab. Im
laufenden Text des Kataloges aber ist ein Topf ein Topf
und kein ‚Hafen‘, und aus einem „gfußts reindl“ des
Hafners wird ein „flacher Henkeltopf auf drei Beinen“,
denn hier steht die wissenschaftliche Klassifikation des
Gegenstandes, wie sie im „Leitfaden der Keramikbeschreibung“ zur Vergleichbarkeit und überregionalen
Verständlichkeit vorgeschlagen wurde, an erster Stelle.1
Wo aber Belege bekannt sind, werden regional geprägte
Begriffe des Handwerks genannt oder zur Untergliederung genutzt (z. B. s. o., 150). Der nach der Klassifikation Gefäßtyp „Schüssel“ war im Alltag der Verbraucher*innen nach seiner Funktion möglicherweise eine
„Suppenschüssel“, außerhalb des Handwerks oder des
alltäglichen Gebrauchs konnte dasselbe Objekt im Antiquitätenhandel oder anderen tertiären Orten in seiner
Biografie zur „Bauernschüssel“ mutieren (171).
Fünf Jahrzehnte nach der 1968 von Paul Stieber im Bayerischen Nationalmuseum initiierten und mit der Assistenz von Ingolf Bauer installierten Ausstellung „Hafnergeschirr aus Bayern“, die für die Keramikforschung
in Bayern wegweisend wurde, erschien 2018 die lang erwartete 3. Auflage des in Folge dieser Ausstellung erschienenen Bestandskatalogs „Hafnergeschirr aus
Altbayern“.2 Nach der 1. Auflage von 1976 und der unveränderten 2. Auflage von 1980 behielt Ingolf Bauer
über zweieinhalb Jahrzehnte bis zu seinem Tod im August 2006 die Überarbeitung und die Einarbeitung neuer
Forschungsergebnisse im Blick.3 Die Vorbereitung einer
überarbeiteten Ausgabe dieses Standardwerkes der Keramikliteratur blieb jedoch unvollendet. Erst zehn Jahre später übernahm Thomas Schindler die nicht einfache
Aufgabe, das Werk zum Druck zu bringen. Das vorliegende Ergebnis ist beeindruckend.
Der gewichtige Band umfasst 624 Seiten. Der Einführungs- und Erläuterungsteil enthält unter anderem
einen biografischen Abschnitt zur Person Ingolf Bauers, der seine enge Verbundenheit seit Schülertagen
mit dem ‚Hafnergeschirr‘ Süddeutschlands und mit
zwei Protagonisten der sich nach dem Zweiten Weltkrieg erneuernden Keramikforschung thematisiert,
mit Erich Meyer-Heisig im Germanischen Nationalmuseum in den 1950er Jahren und mit Paul Stieber in
den 1960er Jahren in München (I, 8–43, hier 19–22).
Der Bestand an Objekten altbayerischer Herkunft im
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Bayerischen Nationalmuseum, der zunächst nach der
Ausstellung von 1968 und noch einmal in den nachfolgenden Jahrzehnten erheblich angewachsen ist, wird
dann im Hauptteil vorbildhaft vorgestellt. Er umfasst
nicht weniger als 622 Nummern (II, 46–603). Den Abschluss bildet ein umfangreicher Anhang mit Literaturverzeichnis, eine Konkordanz von Katalog- und
Inventarnummern, eine Liste mit den decodierten Abkürzungen, ein Ortsregister sowie Impressum und
Bildnachweis (III, 606–624).
Der Fortschritt in der Forschung, der seit dem Erscheinen der früheren Auflagen 1976 und 1980 erreicht wurde, führte in der dritten Auflage von 2018 in vielen
Punkten zur regionalen Neugliederung und zur Erweiterung des Katalogteiles von 451 auf 622 Objekte. Das
brachte unweigerlich für die vergleichende Nutzung
der Ausgaben nicht einfach zu überschauende Verwerfungen mit sich, wenngleich sie für den erreichten Forschungsstand folgerichtig sind. So erhöhte sich die Anzahl der katalogisierten Gefäße zum Beispiel nicht nur
und damit die fortlaufenden Katalognummern, sondern
die Identität der im Katalog nach Regionen gegliederten
Objekte ist zwischen den Auflagen nur über die Konkordanz von Katalog- und Inventarnummern zu verifizieren. Außerdem wurde die Kategorie ‚Altbayern‘
aufgelöst. Die Objekte konnten regional differenzierter
(z. B. Oberbayern) zugewiesen werden. Andere räumliche Differenzierungen, wie die selbständigen Abschnitte der Regionalzuschreibungen Pfarrkirchen und Passau-Obernzell, sind nun unter dem Bezirk Rottal zu
finden, neben dem nach wie vor als selbständige Töpferregion abgehandelten Kröning. Bei beiden Abschnitten
steht jedoch bei den Objekten als Herkunft Niederbayern an erster Stelle, gefolgt von der Zuschreibung Kröning oder Rottal. Gegebenenfalls schließen sich Ortsund im günstigsten Fall auch Werkstattzuschreibungen
an. Das liest sich kompliziert und ist es auch, vor allem für nicht erfahrene Nutzer*innen dieses Kompendiums, denn es schließt sich dann noch eine explizite
Gruppierung ‚Niederbayern‘ an. Auch anderes unterlag
der Veränderung oder einem grundsätzlichen Eingriff.
So blieb die Angabe differenzierter Messwerte erhalten,
zum Beispiel das prozentuale Verhältnis von Durchmesser zu Höhe, Volumen- und Gewichtsangaben, die
auf die von Stieber angeregte Großzahlforschung mit
abgeleiteten Kenngrößen in Diagrammen zurückgehen. Diagramme wie Erläuterungen wurden nicht in die
3. Auflage übernommen (vgl. 1. Aufl., 35–55). Weggefallen ist auch die in der 1. und 2. Auflage enthaltene
große Übersichtskarte mit Produktionsorten, Rohstofflagern, Sekundärgewerben wie ‚Hafenbinder‘ und anderes. Das ist bedauerlich, doch wäre sie bei dem Zugewinn an neuen Forschungsdaten und wahrscheinlich
auf dem Stand von 1968 eher von historischem Wert.
Eine neue Übersichtskarte zu erstellen wäre aber nicht
nur aufwändig, sondern auch eine gesonderte Aufgabe
gewesen.4
Der Hauptteil ist, wie ausgeführt, nach Regionen gegliedert und im Inhaltsverzeichnis einsehbar, nicht so
die weitere Untergliederung nach Gefäßtypen und

‑gruppen. Diese erschließt sich nur in der Eigenanalyse. Die regionalen Einführungen sind in der Charakterisierung (landschaftlich, sammlungsgeschichtlich etc.)
aufschlussreich. Nach Gefäßtypen (Topf, Krug, Kanne) und gegebenenfalls spezifizierenden Untergruppen
(Topf, Doppelhenkeltopf, Bügeltopf) folgen die einzelnen Gefäße meist mit näherer Charakterisierung, zum
Beispiel als „Bauchige Kanne“, auch wenn es nur sie
gibt, hingegen „Bauchige Henkelflasche“ und „Zylindrische Henkelflasche“ mit einer weiteren Spezifizierung in der Form und „Bauchige Henkelflasche mit
Ausguss“, was zugleich auf eine funktionale Variante
hinweist. Die Beschreibung der 622 Gefäße folgt einer
einheitlichen Gliederung: Gefäßaufbau, Scherbenfarbe und Oberflächenfarbe nach RAL (!), Brandhärte,
Brandführung (z. B. reduzierend), Dekor. Es schließen sich Maßangaben an, die weit über die Regelerfassung hinausgehen (s. o. Großzahlforschung, Auswertung in Diagrammen). Auch der Erhaltungszustand ist
festgehalten ebenso wie Abweichungen von der Norm
durch spezifische Verwendungszwecke und Ähnliches
mehr. Die Erwerbungsgeschichte und, wenn bekannt,
die Biografie eines Gefäßes bis zu seiner Inventarisierung im Museum sind durchweg dankenswerterweise
durch Thomas Schindler hinzugefügt worden. Ebenso werden vorangegangene Veröffentlichungen und
die Nummern der Digitalisate angegeben. Die durchgehend neuen Farbaufnahmen der Gefäße vor lichtgrauem Hintergrund stammen von Thomas Brandel
und sind in ihrer Brillanz wohl kaum zu übertreffen.
Sie lassen feinste Beobachtungen zu. Mit der dritten
Auflage ist ein Katalog gelungen, der wieder zu einem
Standardwerk werden wird. Es lässt die beiden vorherigen Auflagen buchstäblich „alt aussehen“, aber sie bleiben für Fachkolleg*innen in forschungsgeschichtlicher
Hinsicht von Nutzen.
Nun stellt sich während des Blätterns, Lesens und Vergleichens unweigerlich immer wieder die Frage: Was
ist in den dreißig Jahren seit der 1. Auflage aus erster
Hand, also von Ingolf Bauer bis 2006 an Änderungen
eingebracht worden, und was ist aus zweiter Hand?
Was geht auf die Redaktion und Überarbeitung durch
Thomas Schindler nach einem Jahrzehnt des Stillstandes
zurück? Thomas Schindler schreibt in der Einleitung:
„Neben behutsamen redaktionellen Eingriffen, etwa
die Angleichung des Textes an die neue Rechtschreibung, wurden manche Passagen zur besseren Lesbarkeit überabeitet.“ (11) Gelöste Datierungsfragen, nun
mögliche Werkstattzuschreibungen sowie neue Literatur wurden ebenfalls eingearbeitet, ein Kapitel „Mittelalter“ vorangestellt. Die zwischenzeitlich bedeutsam
gewordene Frage der Objektbiografien, ihrer Provenienz über gegebenenfalls mehrere Besitzverhältnisse
bis in das Museumsdepot, wurde von Schindler eingebracht und präzise bearbeitet. Das ist ein großer Zugewinn (17). Von den weggefallenen Diagrammen und
anderem war schon die Rede. Wer welche Entscheidungen, soweit nicht benannt oder zu erkennen ist, getroffen hat, ist eher wissenschaftsgeschichtlich als für den
Katalog in 3. Auflage insgesamt relevant. Es ist ein Werk
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wie aus einem Guss. Ob bei der Nutzung als Arbeitsmittel oder beim Blättern durch das farbenfrohe und an
Formen reiche Leistungsspektrum der ‚Hafner in Altbayern‘, es ist in höchstem Maße gewinnbringend.
Anmerkungen
1

2

3

4

Ingolf Bauer, Werner Endres, Bärbel Kerkhoff-Hader, Robert Koch u. Hans-Georg Stephan: Leitfaden zur Keramikbeschreibung. Mittelalter – Neuzeit. Terminologie –
Typologie – Technologie (Kataloge der Prähistorischen
Staatssammlung, Beiheft 2). Kallmünz 1986 (2. Aufl. 1993,
3. Aufl. 2005).
Gesondert ist erschienen Ingolf Bauer: Hafnergeschirr aus
Franken (Kataloge des Bayerischen Nationalmuseums,
Bd. 15, 2). München 2004.
Bärbel Kerkhoff-Hader: In Memoriam Honorarprofessor
Dr. Ingolf Bauer. 1942–2006. In: Karla Roşka (Hg.): Keramische Oberflächen und ihre Gestaltung. Beiträge zum
39. Internationalen Hafnereisymposium des Arbeitskreises für Keramikforschung, Hermannstadt (RO) 2006. Sibiu
2007, S. 168–180 (mit Bibliografie von Gertraud Zull).
Wie beispielsweise Bärbel Kerkhoff-Hader: Keramikproduktion 1600 bis 2000 (Geschichtlicher Atlas der Rheinlande, hg. v. Franz Irsigler, Beiheft XI/13 mit Karte). Bonn
2008.

Bärbel Kerkhoff-Hader, Bamberg

Andreas Heege u. Andreas Kistler: Keramik aus Langnau. Zur Geschichte der bedeutendsten Landhafnerei im Kanton Bern. 2 Bde. Bern: Bernisches Historisches Museum, 2017. Bd. 1: S. 1–514 m. Abb. 1–633,
meist farbig, 2 ausklappbare Tafeln; Bd. 2: Kommentierter Katalog. S. 515–841 m. Farbabb. 634–831,
Anhang m. Liste der Dekore, 1 CD (Schriften des
Bernischen Historischen Museums, Bd. 13), ISBN
978-3-9524783-0-1.
Langnau im Kanton Bern ist in der Keramikliteratur
und in Keramik affinen Kreisen keine unbekannte Größe. Die dort in der Blütezeit des Töpferhandwerks vom
17. bis zur 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts hergestellte
engobierte und bleiglasierte Irdenware, die mit Ritzdekor und farbiger Ausgestaltung ornamental reich verziert ist und erzählfreudig in Bildern spricht, gehört
zu den europäischen Spitzenleistungen des traditionellen Töpferhandwerks. Seit Jahrzehnten steht im Regal
der Rezensentin der schmale Band von Robert L. Wyss,
dem ehemaligen Direktor des Bernischen Historischen
Museums, über die „Berner Bauernkeramik“ (1966), in
dem die Langnauer Irdenware aus dem Emmental bisher ihre Würdigung fand. Der Titel bezeugt die in den
1960er Jahren noch im Verbund mit „Volkskunst“ zu
überwindende Zuweisung als „Bauernkeramik“, ohne
der Lebenswirklichkeit ihrer Hersteller auf den Grund
zu gehen. Als dann 1995 in Zürich das 28. Internationale Hafnerei-Symposium stattfand, gehörten zum Programm wie üblich auch Exkursionen „in ‚keramikhaltige‘, handwerkliche traditionsreiche Töpferorte“, so

auch nach Langnau und Thun, wie im Bericht von Werner Endres (Österreichische Zeitschrift für Volkskunde 99 [1996], S. 99–104, hier S. 103) nachzulesen ist. In
Langnau stand neben aktiven Keramikwerkstätten das
Heimatmuseum ‚Chüchlihaus‘ (heute Regionalmuseum) „mit reichen dekorativen Beständen Langnauer
glasierter Irdenware; allerdings bisher noch ohne Einzeluntersuchungen zu den Werkstätten“ (W. Endres,
s. o.) auf dem Programm. Diesem Desiderat wurde jetzt
mit der Monografie von Andreas Heege und Andreas
Kistler von Grund auf, detailreich und auf das Beste illustriert entsprochen. Der Publikation ging in den Jahren 2014–2017 ein breit angelegtes Forschungsprojekt
voraus, das am Ende archäologische Funde und Befunde, archivalische Quellen, empirische Untersuchungen
ehemaliger und heutiger Töpferanwesen und den Ertrag
einer aufwändigen Objektrecherche und -analyse zusammenführte, so dass sich ein schier unerschöpfliches
Informationspotential ergab, ergänzt durch die Auswertung eines Glasurrezeptbuches durch Wolf Matthes.
Die zweibändige Publikation ist ein kongeniales Werk
der beiden Wissenschaftler und zudem ein Schwergewicht, das mit rund 4,5 kg Eigenwicht die Tragefähigkeit
zwar herausfordert, aber – nach Inhalt und Gestaltung
bemessen – seinesgleichen sucht. Im Gesamtumfang von
841 Seiten und mit nahezu 1 000 Abbildungsnummern
ausgestattet, die ein Vielfaches an Bildmaterial durch
die Zusammenstellung von Gefäßansichten, Schnittzeichnungen oder Übersichten von Scherbengruppen
und anderen Details wie Grifflappen auf Tableaus erschließen. Hinzu kommen topografische Karten der
Töpferanwesen, die genealogisch/familiengeschichtlich
untersucht wurden, eine Übersicht von 89 Langnauer Töpfern zwischen 1600 und 1950 in einer Zeittabelle mit Lebensdaten, Ehedaten, Arbeitsorten (Abwanderung in die Umgebung oder Auswanderung, in die USA
z. B.) und auch eine genealogische Tafel einer Töpferfamilie über vier Jahrhunderte, von ca. 1650 bis um 1950,
die mitsamt den Wohnplätzen erstellt werden konnte.
Der eigentliche Schwerpunkt der Arbeit liegt jedoch bei
der Produktion von Töpferwaren zwischen 1700 und
1850/60, der „klassischen“ Periode Langnauer Irdenware und auch von Kachelöfen (15). Die kritische Durchsicht und Zusammenschau aller Forschungsergebnisse, ihre Strukturierung und die Be- und Aufarbeitung
des keramischen Materials lag bei Andreas Heege, der
diese Arbeit 2017 abschloss. Der Dank an die Personen
und Institutionen, die zum Ergebnis beitrugen, umfasst
nicht weniger als drei DIN‑A4-Seiten und gibt zumindest eine ungefähre Vorstellung vom Umfang notwendiger Kommunikation und Netzwerkarbeit, um ein so
fundiertes und umfangreiches und vorbildhaft illustriertes Werk mit ausgezeichneten Fotografien, Zeichnungen, Karten etc. vorlegen zu können, das höchste
Anerkennung verdient.
In Band 1 wird zunächst die Projektgeschichte, der
Aufbau der Publikation und ihre Handhabung sowie
die Sammlungsgeschichte Langnauer Waren aufgezeigt
und eine Übersicht über Ortschaften der Keramikproduktion im Kanton Bern im 18. und 19. Jahrhun-
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dert gegeben (Kap. 1). Es folgen Ausführungen über
die Berufsgruppe der Langnauer Töpfer insgesamt,
über einzelne Töpferfamilien auf Grund der genealogischen Forschungsergebnisse sowie über wirtschaftliche Lebensgrundlagen (Kap. 2). Breiter Raum wird
den sich verändernden Besitzverhältnissen von Häusern und dazugehörigen Werkstätten mit entsprechenden Katasteraufnahmen, Grabungsfunden und -befunden gewährt (Kap. 3). Techniken der Herstellung,
einschließlich Werkstattgrundrissen, Arbeitsgerät, die
Auswertung von Rezepturen für Farben und Glasuren sowie die in Gebrauch stehenden Brennöfen, zuweilen auf benachbarte Töpferorte zurückgreifend, ergeben differenzierte Vorstellungen vom Arbeiten mit
den vor Ort anstehenden Tonen (Kap. 4). Es folgt die
analytische Darstellung der als „typisch Langnau“ bekannten Waren im benannten Zeitraum (Kap. 5). Diese in ihren Formen und Stilmitteln zu bestimmen und
mit einzelnen Werkstattstilen abzugleichen, ist eine der
diese Arbeit auszeichnenden Leistungen. Sechs Werkstätten mit 25 ‚Handschriften‘ konnten herausgearbeitet werden. Ein gesonderter Abschnitt ist der reichen
Bildersprache und den häufig umlaufenden Spruchbändern gewidmet, die einen intensiven Blick in das Alltagsleben und die Vorstellungswelten von Herstellern und Abnehmern gewähren (Kap. 6). Ermittlungen
über Kachelöfen, Kontrapunkt zur Geschirrproduktion, schließen sich noch an (Kap. 7), bevor der Absatz
der Langnauer Waren in seiner geografischen Reichweite, bei der Schriftlosigkeit von Händlern und Händlerinnen über Haus- und Hofinventare ermittelt und von
mittlerer Reichweite, angesprochen und kartografisch
veranschaulicht wird (Kap. 8). Eine zusammenfassende Darstellung der Ergebnisse in deutscher, französischer und englischer Sprache schließt den ersten Band
ab (Kap. 9).
Band 2 der Publikation ist ausschließlich den Produkten aus Langnauer Werkstätten zwischen 1700 und
1850 gewidmet (Kap. 10). Als kommentierter Katalog korrespondiert die systematische Darstellung der
Objektgruppen mit ihrer thematischen Einbindung in
übergreifende Fragestellungen in Band 1. Das Warenrepertoire der Blütezeit des Langnauer Töpferhandwerks
wird in 44 alphabetisch geordneten Gefäßgruppen nach
Form und Funktion nicht nur beschrieben und datiert,
sondern es werden mit analytisch-vergleichendem Blick
objektspezifische Gemeinsamkeiten und Unterschiede, Entwicklungen, Einflüsse, Werkstätten, Funktionen et cetera abgehandelt. Neben den grundständigen
Formtypen (Töpfe, Teller, Schüsseln, Kannen) enthält
dieser Katalog eine bemerkenswert große Zahl an Sonderformen, die von Bügeleisen, Sonnenuhren, Orgelschmuck bis zu Zuckerstreuern reicht. An einfachem
Gebrauchsgeschirr aus dieser Zeit ist verständlicher
Weise wenig überliefert. Die eine oder andere Gruppierung von Gefäßtypen oder Gefäßbezeichnungen
verdiente diskutiert zu werden, denn auch ein ‚Nidlenapf‘ (ein Gefäß für Rahm) ist formaltypisch eine (kleine) Schale mit (Pokal‑)Fuß, bei der die regionale (Funktions-)Bezeichnung nachgeordnet stehen sollte, denn

bilden nicht auch andere funktionale Spezifizierungen,
zum Beispiel die ‚Zuckerdose‘, typologisch wie alle andern Näpfe und der ‚Becher‘ auf Pokalfuß die formaltypische Gruppe ‚Schale‘ (auf Pokalfuß)? Ebenso ist es
eine der sich stellenden Fragen, ob die vielen als ‚Dosen mit Deckel‘ bezeichneten Gefäße nicht dem Spezialtyp der (kleinen) Terrinen zuzuordnen wären. Daneben
gibt es Dosen, die ohne Deckel-Typisierung auskommen, aber einen solchen besitzen und der kleinformatigen Terrinen-Gruppe zuzuordnen wären und anderes
mehr. Auch Bildzeichen verdienten eine Überprüfung.
Ist die „Küchlerin“ auf dem Einband von Band 1 die
Wirtin vom „Sternen“ (Abb. 821)? Sicher nicht, ein
Hexagramm war das weit verbreitete Zeichen für eine
Brauerei und entsprechend für Wirtshäuser. Überlegungen zum Sprachgebrauch von „Hafner“ oder „Töpfer“
respektive Hafner- oder Töpferhandwerk könnten sich
sinnvoll anschließen.
Den Abschluss von Band 2 bilden komplettierende Anhänge mit Dank, Endnoten, Literatur- und Abkürzungsverzeichnis sowie der Abbildungsnachweis
(Kap. 11–15). Ohne Gliederungsnummer, aber keineswegs nachgeordnet in der Aussagekraft, ist eine systematisierte Liste der Dekore auf Außen- und Unterseiten
von Gefäßen zwischen 1684 und 1901 mit Abbildungen angefügt, in der die Dekore in einer Kreuztabelle
mehrfach nach Jahr, Häufigkeit des Vorkommens, datiert oder undatiert et cetera ausgewertet sind. Zur Fülle von Informationen über das Gewerbe in seiner Kernzeit in den beiden Bänden kommt eine beigefügte CD
mit der gesamten Datenbank, mit Dateien der datierten
Stücke, zu Dekoren und Motiven, dem Rezeptbuch als
Scan des Originals, Informationen zu den durchsuchten Sammlungen, zu Nachahmungen, Fälschungen sowie zu Thuner Majolika Langnauer Art, die zukünftig zu untersuchen wären. Dass Ideen und Perspektiven
für eine Untersuchung Langnauer Keramik und ihre
Schöpfer*innen bis in die Gegenwart mit den impliziten Fragen der Modernisierung des Töpferhandwerks
nach 1850 fehlen, sei der Vollständigkeit wegen erwähnt, ebenso der Hinweis auf die digitale Bilddatenbank „CERAMICA CH“ (https://ceramica-ch.ch/ka
talog/), wo sich weitere Dimensionen schweizerischer
Keramik erschließen lassen.
Bärbel Kerkhoff-Hader, Bamberg

Robert Zöllner: Eine Kulturgeschichte des Dorfes am
Beispiel des mittleren Aurachtales in Franken. Bad
Windsheim: Verlag Fränkisches Freilandmuseum,
2018. 520 S. m. zahlr. Abb., meist farbig (Schriften
und Kataloge des Fränkischen Freilandmuseums in
Bad Windsheim, Bd. 81), ISBN 978-3-946457-03-9.
Dem gleichen Autor verdanken wir eine thematisch und
regional vergleichbare Studie aus dem Jahr 2013: „Dörfer im Umbruch. Bauen, Wohnen und Wirtschaften auf
der nördlichen Frankenhöhe 1800–1975“, auch sie erschien in der Schriftenreihe des Fränkischen Freiland-
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museums. Hier wie in der neuen Monografie wird demonstriert, zu welch eindrucksvollen Darstellungen die
intime Kenntnis von archivalischen, fotografischen, in
der Feldforschung erhobenen und in persönlicher Anschauung verankerten Quellen eine lokale und regionale Untersuchung zu gelangen vermag.
Eine „Kulturgeschichte des Dorfes“ liegt hier gleichwohl nicht vor, dazu fehlt es an der differenzierenden
großräumigen Verortung, an der zeitlichen Präzisierung und an der systematischen Durchgliederung einstigen ländlichen Lebens in seiner Fülle, die kaum in
einer einzigen Abhandlung ausgeschöpft werden könnte. Gleichwohl überschreitet dieses opulente Werk den
Horizont von Hausbeschreibungen und damit verbundenen lokalen Ausstellungen, denen es seine Entstehung verdankt, um ein Erhebliches.
Dieser Mehrwert ergibt sich aus zwei Sonderleistungen
des Autors: zum einen aus einer etwa 100 Seiten starken Einführung in das Thema des politischen, rechtlichen, wirtschaftlichen und gesellschaftlich-kulturellen
Lebens, in dem sich die Dörfer Klausaurach, Mettelaurach, Buchen und Morbach (in der Nähe von Markt Erlbach bzw. Bad Windsheim) seit ihrer Gründung im frühen bis hohen Mittelalter entwickeln konnten. Ich weiß
nicht, was mich mehr beeindruckte: die umfassende Belesenheit des Autors in der allgemeinen Forschungslage oder die subtile und reflektierte Anwendung auf seine Beleg-Beispiele.
Zum anderen ist es die Fähigkeit von Robert Zöllner,
die zentrale Darstellung der Geschichte einzelner Häuser (100–506) immer wieder zu verbinden mit KabinettStückchen thematischer Ausweitung, wo diese am gegebenen Fall wie selbstverständlich anschließen konnten.
So erfährt der Leser wie beiläufig, aber an jeweils einem
konkreten Beispiel angeknüpft, Wissenswertes zum
Schulwesen, über das Leben im Wirtshaus, die Armenpflege, Eheverträge, Migrationsströme, den Bau von
Kellern, Städeln und Wohnhäusern, Änderungen der
Wirtschaftsweise, Dienstboten und Tagelöhner, über
Brotbacken und Einwecken, Leineweben, Schmieden
und Töpfern … Aufgrund dieser Vielfalt könnte man
sich glatt mit dem allgemeinen Anspruch einer „Kulturgeschichte des Dorfes“ anzufreunden beginnen.
Formal bietet sich das Buch dar als Kombination einer
mehr oder weniger geschlossenen fortlaufenden Abhandlung, illustriert mit einer beeindruckenden Fülle
von erhellenden Bildern, aber durchschossen von selbständigen Klein-Themen, die in der Regel auf gelbem
Hintergrund abgesetzt sind. Dies erschwert die fortlaufende Lektüre, ermuntert aber gleichzeitig zur stückweisen Konsumation kleinerer Happen, nahezu ideal für die Lektüre am Feierabend oder in einer anderen
Mußestunde. Man möchte fast von einem modernen
„Volksbuch“ sprechen; auch dies die ausschließliche
Leistung des Autors, der das Layout allein zu verantworten hat. Ich gestehe gern, dass ich selten eine thematisch vergleichbare Monografie nach der Lektüre ähnlich zufrieden aus der Hand gelegt habe.
Walter Hartinger, Passau/Regensburg

Arnošt Muka, aus dem Obersorbischen übersetzt und
herausgegeben von Robert Lorenz: Statistik der Lausitzer Sorben. Bautzen: Domowina, 2019. 532 S., m.
1 Abb., Tab., 1 Karte, ISBN 978-3-7420-2587-6.
Dass die Statistik neben der frühen Sprachwissenschaft
und der Landes- und Volkskunde zu den Grundpfeilern der modernen Nationalbewegungen zählt, gehört
zu den Allgemeinplätzen der wissenschaftsgeschichtlichen Forschung. Die in diesem Zusammenhang erhobenen Quellen sind – bei allen methodologischen Einschränkungen – bis heute wichtige Informationsträger
der Wissenschafts- und Wissensgeschichte. Nicht in jedem Fall haben sie jedoch einen größeren Bekanntheitsgrad erlangt, was insbesondere für nationale Minderheiten und ihre frühen Zeugnisse gilt. Die durch den
sorbischen Lehrer und Slawisten Arnošt Muka (Ernst
Mucke; 1854–1932) in den Jahren 1884 bis 1886 in drei
Abteilungen veröffentlichte „Statistika łužiskich Serbow“ ist hierfür ein Beispiel. Muka hat im sorbischen
nationalen Selbstbewusstsein ebenso wie in der Sorabistik eine nachhaltige Wirkung gehabt und zählt,
vor allem dank seines „Wörterbuchs der niederwendischen Sprache und ihrer Dialekte“, zu den bedeutendsten Forscherpersönlichkeiten im sorbischen Nationaldiskurs des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts.
Doch seine „Statistika“ wurde jenseits dieses Diskurses kaum rezipiert. 133 Jahre nach der Erstpublikation
ist sie nunmehr in deutscher Übersetzung erschienen,
ein Verdienst des Herausgebers Robert Lorenz, der die
Übertragung des Muka’schen Werkes im Rahmen des
ESF-Forschungsprojektes „Sorbenwissen“ (Institut für
Slawistik der TU Dresden und Sorbisches Institut) erarbeitet hat. Hierdurch eröffnet sich nicht nur die Möglichkeit, Mukas Rolle als „Geburtshelfer zum Aufbau
eines modernen sorbischen Selbstverständnisses“ (15)
besser einzuordnen, es wird zudem eine wichtige volkskundliche Quelle für ein breites, des Sorbischen nicht
mächtiges Publikum erschlossen.
Die Übersetzung folgt der ursprünglichen Dreiteilung
des Werkes in der Zeitschrift der Maćica Serbska, wobei der erste Teil die Statistik der Niederlausitzer Sorben, der zweite Teil jene der Oberlausitzer Sorben in
Preußen und der dritte Teil jene der Sorben im Königreich Sachsen umfasst.1 Die einzelnen Teile sind wiederum in die Beschreibungen einzelner Kirchspiele unterteilt, unter denen jeweils die einzelnen sorbischen
Gemeinden auffindbar sind. Die Ausführungen enthalten nicht allein statistisches Material zur ober- und niedersorbischen Bevölkerung am Ende des 19. Jahrhunderts. Es finden sich vielmehr umfassende, wenn auch
mitunter wenig systematisch erhobene Ortsbeschreibungen sowie Angaben ethnografischen Inhalts, beispielsweise zur Tracht, zu Erzählformen oder zum Dialekt, ebenso wie Informationen über wirtschaftliche
Verhältnisse, den Zustand der Landgemeinden und den
Einfluss der Industrialisierung auf ländliche Lebenswelten. Nicht zuletzt beinhaltet die Statistik eine kritische
Sichtung der Sprachentwicklung in der Lausitz und der
kaum zu überschätzenden Rolle von Kirche und Schule. Denn die sprachliche Differenz entschied für Muka
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die sorbische Identität der Dörfer und der in ihnen lebenden Menschen – Sorbisch zu sein war keine Frage
der nationalen Selbstzuschreibung, sondern des Sprachgebrauchs. Dem nationalistischen Diskurs der Zeit entsprechend argumentierte er gegen die Vermischung der
Sprachen und suchte nach ‚Reinformen‘ der sorbischen
Kultur, ein Vorhaben, das zugleich den volkskundlichen Rettungsgedanken der Zeit spiegelte. Das Leitthema und eine Art Messlatte der Ortsbeschreibungen ist
daher das Ausmaß der ‚Verdeutschung‘. Es entsprach
Mukas Selbstverständnis als Hüter nationaler Traditionen und Sprache, dass er dabei keineswegs in ein Lamento über die Tendenzen zur ‚Verdeutschung‘ verfiel:
Seine „Statistik“ ist eher ein Zeugnis sorbischen Selbstbewusstseins, das sich gerade gegen die von der offiziellen Statistik zu niedrig angesetzten Zahlen der sorbischsprachigen Bevölkerung der Lausitz wandte.
Zugleich bedingte diese Haltung eine kritische, kulturkonservative Wertung der industriellen Moderne. So
finden sich polemische Ausführungen über den schädlichen Einfluss der Industrialisierung und der damit einhergehenden Landflucht, in denen Muka eine Bedrohung der sorbischen Identität sah. Insbesondere der
erste Teil mit den Angaben zur Niederlausitz ist hiervon
geprägt. Wenn er beispielsweise in der Beschreibung der
Gemeinde Groß Luja (Kreis Spremberg) davon spricht,
„dass sich im Volk […] die traurige und für sein Seelenheil schädliche Idee regt, dass die Muttersprache, die
Volksfrömmigkeit und die nationale Sitte etwas Übles,
Schlechtes seien“ (91), so beklagte er damit die umfassende gesellschaftliche Transformation seiner Zeit, gegen die die Sorben sich zu wehren hatten. Gerade jene
Institutionen wie die Kirche und die Schule, die als
‚Identitätswahrer‘ auftreten sollten, zogen Mukas Zorn
auf sich, sobald er in ihnen Einfallstore der deutschen
Sprache wahrnahm. Es kann daher kein Zweifel bestehen, dass er seine Schrift als ein Instrument zur nationalen Selbstbehauptung in einem sich rapide wandelnden
Umfeld ansah.
Die „Statistik der Lausitzer Sorben“ steht insofern in
einer wissenschaftsgeschichtlichen Traditionslinie, als
die Statistiken und Länderkunden des ausgehenden
18. und 19. Jahrhunderts gleichfalls ethnografische Informationen enthalten hatten und somit als Vorläufer
der späteren Wissenschaftsdisziplin Volkskunde anzusehen sind.2 Wenn Robert Lorenz in seinem Vorwort zu
Recht darauf hinweist, dass sich Muka mit seinem Vorhaben in der Nachfolge Wilhelm Heinrich Riehls befand, so ist zu bemerken, dass Riehl seinerseits volkskundliches Wissen zunächst als Bestandteil der Statistik
und Staatenkunde ansah. Eine Gemeinsamkeit mit Riehl
lässt sich außerdem darin erkennen, dass auch Muka das
Wandern als Methode propagierte, denn der persönliche, unmittelbare Kontakt mit ‚Land und Leuten‘ diente ihm dazu, zahlreiche Informationen vor Ort bis hin
zu biografischen Angaben von Pfarrern und so weiter
zu sammeln. Dies gilt zumindest für den ersten Band
zur Niederlausitz. Selbstverständlich ist die dabei suggerierte Präzision, insbesondere der Zahlenangaben, in
Zweifel zu ziehen. In weiten Teilen berief Muka sich

auf nach zeitgenössischem Verständnis ‚zuverlässige‘
Gewährspersonen, die als Lehrer oder Pfarrer vor Ort
wirkten und über deren Informationsquellen in aller
Regel nichts bekannt ist. Ein erklärtes Ziel Mukas war
es, in statistischer Hinsicht die vorherrschende Wahrnehmung einer bedrängten, im Absterben befindlichen
sorbischen Sprachidentität, wie sie etwa durch Richard
Andrees „Wendische Wanderstudien“ (1874) in Umlauf gebracht worden waren, in Frage zu stellen. Präzision war dem quasi außerberuflich tätigen Volkskundler
und Slawisten Muka daher nicht nur empirisch unmöglich, sie ordnete sich auch dem höheren Ideal der lebendigen sorbischen Identität unter. Das gleiche gilt auch
für die dem Band als Faksimile beigegebene zeitgenössische Karte, auf der Muka das Siedlungs- und Sprachgebiet der Lausitzer Sorb*innen kennzeichnete und die
bis heute die Imagination einer stabilen räumlichen Verortung beeinflusst.
An welche Interessent*innen richtet sich die deutsche
Übersetzung und Neuherausgabe von Mukas Werk?
Neben dem offensichtlichen Rezipient*innen- und Spezialist*innenkreis in der Sorabistik, der Volkskunde/
Europäischen Ethnologie und Geschichtswissenschaft
benennt der Herausgeber vor allem Heimatforscher*innen und Ortschronist*innen, die in der Tat in dem Band
eine Fundgrube für ihre Arbeiten finden werden. Doch
auch in einem allgemeineren Sinne bilden die Lausitz
und ihre Bewohner*innen selbst das Zielpublikum.
Nicht allein der sorbische Bevölkerungsanteil, sondern die Lausitz insgesamt befindet sich gegenwärtig
in einem krisenhaften Umbruch, in dem die Selbstverständigung über die Geschichte, über das bikulturelle
Zusammenleben, aber auch die bis heute andauernden
regionalen Konflikte eine wichtige Rolle spielen können. Zu dieser Selbstverständigung in einer historischen
Vertiefung beizutragen, ist ein weiteres, nicht gering zu
schätzendes Verdienst des vorliegenden Bandes.
Anmerkungen
1

2

Die drei Teile erschienen in: Časopis Maćicy Serbskeje 37
(1884), S. 129–159; 38 (1885), S. 3–120; 39 (1886), S. 32–41.
Zusammenfassend beschrieben hat dies Helmut Möller:
Volkskunde, Statistik, Völkerkunde 1787. In: Zeitschrift für
Volkskunde 60 (1964), S. 218–233.

Sönke Friedreich, Dresden

Christoph Baumann: Idyllische Ländlichkeit. Eine
Kulturgeographie der Landlust. Bielefeld: transcript,
2018. 266 S. m. 12 Abb., 11 Tab. (Rurale Topografien,
Bd. 6), ISBN 978-3-8394-4333-6.
In der Europäischen Ethnologie/Kulturanthropologie ist in den letzten Jahren ein wieder erstarkter Bedarf an einer grundlegenden Auseinandersetzung mit
den Kategorien ‚Land‘ und ‚Ländlichkeit‘ zu beobachten, der mit der Einrichtung der Kommission ‚Kultur-
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analyse des Ländlichen‘ in der Deutschen Gesellschaft
für Volkskunde e. V. unlängst ein neues Forum für diese Debatte gefunden hat. Diese Entwicklung vollzieht
sich parallel und in kritischer Bezugnahme auf die Konjunktur des ‚Ländlichen‘ in anderen gesellschaftlichen
Feldern. Sei es beispielsweise in der Unterhaltungsindustrie, der Nahrungsmittelbranche, dem Tourismus
oder auch der städtebaulichen Praxis und regionalen
Entwicklung – die vielfältigen hier vollzogenen Ausdeutungen und Aktualisierungen von ‚Ländlichkeit‘
zeigen, dass ‚Land‘/‚ländlich‘ trotz aller empirischen
Uneindeutigkeiten wirkmächtige Ordnungskategorien
sind, die Ein- und Ausschlüsse produzieren, Mobilitäten, Räume und Märkte prägen und sich je nach Kontext immer wieder anders artikulieren.
Mit seinem Fokus auf die ‚idyllische Ländlichkeit‘ wendet sich der Kulturgeograf Christoph Baumann vor diesem Hintergrund in seiner gleichnamigen Dissertation einer „spezifische[n] diskursive[n] Konfiguration
des Ländlichen“ (65) zu, die eine erstaunliche Persistenz in der westlichen Gesellschaft aufweist. Angeregt
durch den spektakulären Publikumserfolg der Zeitschrift „Landlust“ mit zeitweise einer Million verkaufter Exemplare pro Ausgabe, geht es Baumann darum
zu verstehen, wie sich das ‚Idyllische‘ kontextabhängig
konstituiert (22). Sein theoretischer Zugang folgt hierbei einer sozialkonstruktivistischen Perspektive und
bringt diese mit dem differenztheoretischen Ansatz von
Ernesto Laclau und Chantal Mouffe zusammen (Kapitel 2 und 3). Idyllische Ländlichkeit, so lässt sich der
Kern seiner theoretischen Überlegungen knapp zusammenfassen, ist sozial hergestellt, relational und dynamisch zugleich. Sie manifestiert sich, indem sie „Äquivalenz- und Differenzverhältnisse“ (22) mit anderen
Konzepten und Begriffen eingeht, die ebenfalls immer
wieder neue Rahmungen und Bezüge erfahren. Dabei
formiert und entfaltet sich ‚Idylle‘ nicht allein auf der
Ebene der Repräsentation, denn „[a]ls ein soziales Phänomen artikuliert sich das Idyllische sowohl in literarischen Texten, Gemälden oder politischen Manifesten als
auch in Selbstverhältnissen, körperlichen Praktiken und
materiellen Arrangements“ (65).
Sein Modell wendet Baumann zunächst auf eine historische Betrachtung positiver Rahmungen von Ländlichkeit an (Kapitel 4). Über eine chronologisch geordnete
Auseinandersetzung mit einer Fülle von Fallbeispielen,
die in erster Linie aus dem deutschsprachigen Kontext stammen, wird sichtbar, wie (ländliche) Idylle von
der Antike bis in die Gegenwart eine zentrale Figur im
westlichen Denken darstellt und wie im Dialog mit anderen Signifikanten, etwa ‚Natur‘, ‚Stadt‘ oder ‚Heimat‘, diverse Varianten idyllischer Ländlichkeit entstehen. Zwar ist bedauerlich, dass Baumann auf eine
Erläuterung der Kriterien für die Auswahl der Fallbeispiele verzichtet. Dennoch liefert er aufschlussreiche historische Kontrastpunkte für die Einordnung aktueller Aufwertungen des Ländlichen und damit auch
für die detaillierte Studie der Zeitschrift „Landlust“,
der sich Baumann in der zweiten Hälfte des Buches
zuwendet.

Mit ihrem überraschenden und andauernden Erfolg ist
die „Landlust“ das kommerziell erfolgreichste Modell
sogenannter ‚Landzeitschriften‘, die sich in den letzten
zehn Jahren zu einem eigenen Genre auf dem deutschsprachigen Printmarkt entwickelt haben. Gegliedert in
die Sektionen „Im Garten“, „In der Küche“, „Landleben“, „Ländlich Wohnen“ und „Natur erleben“ und
versehen mit großformatigen Fotografien möchte sich
das Magazin den „schönsten Seiten des Landlebens“ zuwenden, so der frühere Untertitel der Zeitschrift. Bemerkenswert ist hierbei, dass die „Landlust“ nicht etwa
von einem auf Lifestylemagazine spezialisierten Verlag
herausgegeben wird, sondern vom Landwirtschaftsverlag Münster verantwortet wird, einem Agrarfachverlag,
der mit der Entwicklung der Zeitschrift erstmals das
Feld der Fachpublizistik verließ. Damit steht das mediale Produkt „Landlust“ auch für die Strategie landwirtschaftlicher Akteur*innen, sich vor dem Hintergrund
einer sich transformierenden Landwirtschaft über eine
Kommodifizierung von Ländlichkeit neue Märkte und
Zielgruppen zu erschließen (156–158). Die Parallelen zu
Entwicklungen im Tourismus- und Lebensmittelsektor
sind augenscheinlich, man denke etwa an die Einrichtung von Erlebnishöfen, Landmärkten, Selbstpflückmöglichkeiten und agrartouristischen Angeboten (ehemaliger) landwirtschaftlicher Betriebe.
Aus kulturanthropologischer Perspektive gelesen, bietet Baumanns facettenreiche Untersuchung des Magazins (Kapitel 5 und 6) zunächst einmal methodische
Anregungen für den analytischen Zugang zu „medialisierter, idyllischer Ländlichkeit“ (117). Um herauszuarbeiten, über welche Bezüge und Abgrenzungen sich im
Kontext der „Landlust“ ländliche Idylle artikuliert, bezieht er neben einer Jahresausgabe des Magazins auch
die Ebenen von Produktion und Rezeption ein. Für diese multiperspektivische Untersuchung der „Landlust“
als „aktuelle Variation idyllischer Ländlichkeit“ (133)
blieb Baumann zwar der direkte Zugang zu den Produzent*innen der Inhalte verwehrt. Um dennoch Einblicke in die Selbstbilder und Produktionslogiken zu erhalten, konnte er sich die Tendenz der Medienbranche
zur medialisierten Selbstbeobachtung zunutze machen.
Denn angesichts des generellen Rückgangs der Auflagenzahlen von Printmedien stellte der publizistische
Erfolg der „Landlust“ selbst ein Ereignis von Nachrichtenwert dar, über das vor allem in journalistischen
Fachorganen berichtet wurde, woraus der Autor Rückschlüsse auf den Produktionskontext ziehen konnte. Zur Annäherung an die Rezeptionsweisen der Zeitschrift führte Baumann elf leitfadengestützte Interviews
mit Leser*innen, in denen er unter anderem mit dem
Mittel einer gemeinsamen reflektierenden Lektüre des
Magazins arbeitete.
Indem er sein Material einer differenztheoretischen
Analyse unterzieht und diese vergleichend ins Verhältnis setzt zu der zuvor ausgearbeiteten historischen
Analyse, schält Baumann schrittweise die diskursive
Logik der „Landlust“ heraus. In dem medialen Produkt „Landlust“, so seine stringent und dicht am Material herausgearbeitete Argumentation, artikuliere sich
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der Aufruf, sein Leben idyllisch zu gestalten. Leitprinzipien dieses „Imperativ[s] der idyllischen Lebensweise“ (203) seien insbesondere eine Zuwendung zum Privaten und zum Ästhetischen, zu einem aktiven Leben,
das zyklisch nach den Jahreszeiten ausgerichtet ist und
Geschichte wertschätze. Zum Ausdruck kommt dies
etwa in der saisonalen Aktualität der Inhalte, dem wiederkehrenden Motiv der arbeitenden Hände sowie der
Fokussierung auf sinnliches Erleben, tradiertes Wissen,
Kernfamilie und private Gärten. Weitestgehend ausgeklammert werden dagegen Referenzen auf Tagesaktualität, Zweckrationalität, Digitalisierung sowie Foren gesellschaftlichen Austausches und Konflikts. In dieser
Hinsicht könne das Magazin als ein „Wahrnehmungsmanual“ (186) und ein „Manual der alltäglichen Idyllisierung“ (155) zugleich gedeutet werden, das von den
von Baumann befragten Personen in zwei eng verkoppelten Modi rezipiert werde, dem „Modus des erholenden Wegträumens“ (165) und dem „Modus der praktischen Inspiration“ (165). Seine Gesprächspartner*innen
setzten die Anrufungen des Heftes in positiven und engen Bezug zu ihrer eigenen (angestrebten) Lebensgestaltung und verstanden das Magazin als Bestätigung
und Ideengeber für ihre diesbezüglichen Bemühungen. Das Sprechen über die „Landlust“ motivierte sie,
Baumann zum Rundgang durch ihre Gärten einzuladen
oder Bezug auf Objekte und Praxen zu nehmen, mittels derer sie ihr Leben und ihre unmittelbare Umwelt
idyllisch gestalten. Den Akt des Lesens der „Landlust“
selbst stellten sie mitunter als ein meditatives Erlebnis dar, bei dem sie in einen Rückzugsraum eintauchen
würden, den sie – etwa durch die Wahl eines privaten
Leseortes und störungssicheren Zeitfensters für die
Lektüre – selbst miterzeugen. Damit, so argumentiert
Baumann unter Rückgriff auf Michel Foucault, werde
die Rezeption des Hefts selbst zu einer Idyllisierungshandlung und damit Teil einer Subjektivierungspraxis,
die sich nicht im Utopischen, sondern in heterotopen
Räumen entfaltet (169). Denn der sich in der „Landlust“
artikulierende Imperativ einer Idyllisierung des (privaten) Lebens ziele eben gerade nicht auf eine allumfassende Transformation gesellschaftlicher Ordnung, sondern
sei „vielmehr eine Aus-Zeit und ein Aus-Ort, eine individuelle Nische, die als temporäre und begrenzte Gegenplatzierung ihren Platz in dieser Welt hat“ (206 f.).
Angesichts der politischen Dimension, die hier zum
Ausdruck kommt und von Baumann zumindest kurz
diskutiert wird (210), wäre es wünschenswert gewesen, die soziale Positionierung der Interviewpartner*innen bei der Diskussion des Materials reflexiv einzubeziehen. Dass sich praktisch keine Gegenstimmen oder
Praxen des widerständigen Lesens in seinem besprochenen Material finden lassen, mag eben auch an dem
Baumann zugänglichen Ausschnitt aus dem Kreis der
Rezipient*innen liegen, die bis auf wenige Ausnahmen
formal hoch gebildet waren. Entsprechend drängt sich
die Frage auf, ob die Analyse nicht noch weiteres gesellschaftsanalytisches Potential entfaltet hätte, wenn auch
die Perspektive weniger privilegierter Leser*innen einbezogen worden wäre. Der Methodenteil lässt offen, ob

es entsprechende Überlegungen gab und aus welchen
Gründen sich Baumann gegen diese Forschungsstrategie entschieden hat. Entsprechend macht die Lektüre
der Dissertation neugierig auf weiterführende Studien,
etwa zur Mitgestaltung und Rezeption medialisierter
(idyllischer) Ländlichkeit jenseits des bildungsbürgerlichen Milieus oder auch zu anderen Feldern der Kommodifizierung von Ländlichkeit und ihren inhärenten
Anrufungen. Hierfür legt Baumanns Dissertation ein
überzeugendes theoretisches und analytisches Instrumentarium vor.
Anja Decker, Prag

Tobias Schweiger: Die kulturelle Textur des Innviertels. Zur Konturierung einer Region. Wien: Verlag des Instituts für Europäische Ethnologie, 2018.
272 S. (Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Ethnologie der Universität Wien, Bd. 45), ISBN
978-3-902029-30-0.
Kurz vor seinem Tod im Juni 2018 gab der Schweizer
Europäische Ethnologe Thomas Hengartner der Neuen Zürcher Zeitung ein Interview zum Wiederaufleben
ländlicher Traditionen als Reaktion auf die Globalisierung. Den Grund für diese Entwicklung fasste er in folgender Metapher pointiert zusammen: „Die Menschen
hängen sich das Lokale fast wie ein Bleigewicht an ihren global geprägten Lebensalltag, um sich gleichsam
in Anbetracht der Globalisierung zu erden.“ Wie dieser von Hengartner sehr bildhaft beschriebene Prozess
konkret vonstattengeht, beschreibt Tobias Schweiger
sehr anschaulich in seiner Studie zur lokalen Identitätsbildung im „Innviertel“. Welches Gebiet diese Bezeichnung umfasst und wie dieses historisch gewachsen ist,
skizziert er im zweiten Kapitel seines Buches. So ist unter dem „Innviertel“ der westliche Teil Oberösterreichs
zu verstehen, der geografisch im Westen von den Flüssen Salzach und dem namensgebenden Inn und im Norden von der Donau begrenzt wird, während es im Osten und Süden keine klare natürliche Grenze gibt. Die
Vierteleinteilung des Landes geht auf die Schaffung
entsprechender Organisationseinheiten in der Frühen Neuzeit zurück und wurde 1779, als das bis dahin
dem Königreich Bayern zugehörige Gebiet durch den
Frieden von Teschen an Österreich fiel, auch auf dieses übertragen. Mit der Einführung der Bezirksstruktur im Jahr 1868 verlor der Begriff des „Innviertels“ auf
der Verwaltungsebene stark an Bedeutung, doch bleibt
er bis heute auf kultureller Ebene präsent, etwa durch
den Eishockey-Verein „Innviertel Penguins“ oder die
Volksmusikgruppe „Innviertler Wirtshausmusi“ (24).
Wie Schweiger sich dieser Region, in der er selbst aufgewachsen ist, methodisch nähern möchte, erläutert er in
der dem Kapitel vorangehenden Einleitung. Dieser zufolge möchte er in seiner Arbeit die „kulturelle Textur“
des Innviertels untersuchen und bezieht sich damit auf
einen Begriff, den Rolf Lindner in Anlehnung an Gerald
D. Suttles geprägt hat. Dass diese Analysekategorie, die
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Lindner in der ethnografischen Stadtforschung etabliert
hat, nicht nur dort – wie etwa von Christiane Schwab
am Beispiel von Sevilla überzeugend dargelegt – von
Relevanz ist, sondern auch auf ländliche Regionen übertragen werden kann, möchte Schweiger am Beispiel des
Innviertels demonstrieren. Konkret verfolgt er dabei
das Ziel, „einige Grundpfeiler gängiger kultureller Repräsentationen und Imaginationen des Innviertels und
seiner Bewohner*innen […] freizulegen und nachzuzeichnen, durch welche Medien die entsprechenden Repräsentationen und Imaginationen in Umlauf gebracht
wurden bzw. in Umlauf gehalten werden“ (8).
Nachdem im zweiten Kapitel das Innviertel geografisch
verortet und seine Geschichte sowie die Tradierung des
Namens nachgezeichnet werden, mag es für den Leser
beziehungsweise die Leserin etwas irritierend erscheinen, dass sich diesen sehr konkreten Ausführungen im
dritten Kapitel ein allgemeiner fachhistorischer Überblick und eine Erläuterung der Positionen der Volkskunde beziehungsweise Europäischen Ethnologie zum
Thema Region, Regionalisierung und Raum anschließen. Schweiger rechtfertigt diesen in der Einleitung als
„kurze Einführung“ angekündigten, tatsächlich aber
doch recht umfangreich geratenen Exkurs damit, dass er
die Bedeutung der Wissenschaften als „Agenturen der
Regionalisierung“ herausstellt und in diesem Kontext
auch Volkskundler wie etwa Ernst Burgstaller zu einer
„kulturräumlichen Gliederung“ Oberösterreichs beigetragen hätten (27).
So beginnt Schweiger erst im vierten Kapitel damit, die
Ergebnisse seiner sehr detaillierten und beeindruckenden Feldforschung voll zur Geltung zu bringen. Dabei
veranschaulicht er zunächst anhand einzelner Fallstudien, wie das Innviertel als Region vermarktet wird. Im
kulinarischen Bereich geschieht dies vor allem durch die
Deklarierung des „Innviertler Surspecks“ zu einer kulinarischem Spezialität im Rahmen der 2005 ins Leben
gerufenen österreichweiten Initiative „GENUSS REGION ÖSTERREICH“ und dem Interessenverband
„Bierregion Innviertel“, einem Zusammenschluss von
acht Brauereien zur besseren Vermarktung ihrer Produkte. Obwohl der Fremdenverkehr lange Zeit im Innviertel keine große Rolle spielte, kann auch der Tourismus dort als Motor für Regionalisierung betrachtet
werden. Dies weist Schweiger durch die Analyse von
Werbestrategien der lokalen Reisebranche nach und
kommt dabei zu dem Ergebnis, dass diese ganz gezielt
bereits bekannte Regionsbezeichnungen in der Werbung einsetzt und zu etablieren versucht (83). Weitere regionale Interessenverbände, deren Intention es ist,
das Innviertel zu einer Art „Marke“ zu entwickeln, verfolgen die Absicht, die Region als Wirtschaftsstandort
attraktiv zu machen. Neben den vordergründig ökonomischen Interessen ist all den aufgeführten Beispielen – wie Schweiger überzeugend darlegt – die inflationäre Verwendung des Begriffs „Tradition“ gemein, der
als eine Art Gütesiegel fungieren soll. Im anschließenden fünften Kapitel weist Schweiger nach, dass die in
der Forschung unbestrittene Bedeutung, die Printmedien für die Konstituierung einer bestimmten Region

haben, auch für das Innviertel geltend gemacht werden kann. Dies zeigt er konkret anhand einer ausführlichen Untersuchung von zwei der bedeutendsten Lokalzeitungen, die in der Region Innviertel herausgegeben
werden, nämlich der „Rieder Rundschau“ – vormals
Rieder Volkszeitung – und der Braunauer Wochenzeitung „Neue Warte am Inn“. Dabei kann er zeigen, dass
das Innviertel in beiden Medien immer wieder als Bezugsrahmen genannt und somit zur Klammer der lokalen Berichterstattung wird, was den Effekt hat, dass
dadurch für die Leser*innen einzelne Orte zu einer Region – ihrer Region – verschmelzen (107).
Im sechsten Kapitel nimmt Schweiger die lokale Heimatbewegung in den Blick und macht ihren Beitrag zur
regionalen Bedeutungsproduktion deutlich. Im Gegensatz zu den in den beiden vorangegangenen Kapiteln untersuchten Multiplikatoren lokaler Identität ist
diese vor allem historisch zu verorten. Eine besondere Rolle spielten dabei zunächst eine Reihe von Lokalhistorikern im 19. Jahrhundert. Diese deklarierten ihre
Untersuchungsobjekte, die sie quellenkundlich zu erschließen versuchten, als „Innviertler“ Orte. Wie vielerorts erlangte die Heimatbewegung auch im Innviertel in
den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts besondere
Popularität. Dabei führte die Auseinandersetzung mit
der Frage nach dem regional „Typischen“ – so die Argumentation Schweigers – zu einer „Verfestigung des Bewusstseins von bestimmten räumlichen Verfasstheiten
und bestimmten räumlichen Zugehörigkeiten“ (160).
Im siebten und letzten großen Kapitel arbeitet Schweiger die seiner Meinung nach signifikantesten Elemente
der „kumulativen Textur des Innviertels“ heraus. Was
darunter zu verstehen ist, demonstriert er sehr einprägsam am „Zechen“. Dieser Begriff bezeichnet Zusammenschlüsse lediger junger Männer einer bestimmten
Ortschaft zur gemeinsamen Gestaltung von Freizeitaktivitäten. Dabei kam auch der Ausübung von lokalen
Bräuchen eine zentrale Bedeutung zu. So boten solche
Zusammenkünfte zum Beispiel des Öfteren Anlass zur
Darbietung des „Landlers“, eines einstudierten Gruppentanzes (178). Außerdem hebt Schweiger den Beitrag
der lokalen (Mundart-)Dichter des 19. und 20. Jahrhunderts und der „Innviertler Künstlergilde“ zur kumulativen Textur der Region hervor. Dabei mag es überraschen, dass er erst in diesem Zusammenhang und eher
beiläufig auf den in Braunau am Inn und damit im Innviertel geborenen Adolf Hitler als „verhinderten Künstler“ zu sprechen kommt. Wie beispielsweise die anhaltende Diskussion um die Umgestaltung von dessen
Geburtshaus verdeutlicht, hat auch dieser einen zweifellos sehr unrühmlichen aber eben trotzdem nicht zu
vernachlässigenden Beitrag zur kulturellen Textur des
Innviertels geleistet und es wäre sicherlich sehr lesenswert gewesen, wenn Schweiger diesen mit ähnlicher
Akribie nachgezeichnet hätte wie die anderen von ihm
in seinem Buch untersuchten Elemente.
Insgesamt ist es Tobias Schweiger trotz dieses Desiderats aber gelungen, die kulturelle Textur des Innviertels
überzeugend offenzulegen und damit gezeigt zu haben,
dass man Rolf Lindners für die ethnografische Stadtfor-

262

Rezensionen
schung entwickelte Begrifflichkeiten und Analysekategorien methodisch durchaus auch für die Erforschung
von „Regionen“ nutzbar machen kann. Die Arbeit besticht durch akribische Recherche und dem daraus resultierenden großen und dabei äußerst facettenreichen
Quellenbestand. Dessen umfangreicher Aufarbeitung
dürfte geschuldet sein, dass die theoretisch-methodische Ebene insgesamt vielleicht etwas zu kurz kommt.
So drängt sich bei der Lektüre die Frage auf, inwieweit
man hier etwa Benedict Andersons Konzept der „imagined communities“ oder Pierre Noras „Erinnerungsorte“ zur Anwendung hätte bringen können. Auch hätten
Bezüge zu der erwähnten Studie von Christiane Schwab
zu den Texturen Sevillas oder anderen Werken mit ähnlichen Forschungsdesigns dazu beigetragen, Schweigers
Buch in einen breiteren Forschungskontext einordnen
zu können. So verbleibt diese Aufgabe den Leser*innen,
die dafür aber zweifellos durch die Lektüre einer ansonsten faszinierenden Studie über das Innviertel trefflich entschädigt werden.
Florian Grafl, München

Katrin Bauer u. Andrea Graf (Hg.): Erfinden – Empfinden – Auffinden. Das Rheinland oder die (Re-)
Konstruktion des Regionalen im globalisierten Alltag. 10. Jahrestagung der Bonner Gesellschaft für
Volkskunde und Kulturwissenschaften e. V. Münster/New York: Waxmann, 2018. 195 S. m. 12 Farb
abb. (Bonner Beiträge zur Alltagskulturforschung,
Bd. 12), ISBN 978-3-8309-3676-3.
Region ist weder etwas Gegebenes noch exakt Abgemessenes, sondern vielmehr ein Handlungs- und Aushandlungsraum, in dem sich Interessen und Zugehörigkeiten überschneiden, gegenseitig beeinflussen und
stetigem Wandel unterliegen. Ob also in dia- oder synchroner Weise, wissenschaftliche Zugriffe auf Regionen
vermögen immer nur Facetten derselben zu beleuchten. Umso aufschlussreicher ist es, wie unser Fach, das
im Bereich der regionalen Kulturanalyse über eine inzwischen umfangreiche Wissenstradition sowie eigene
spezifische Zugänge verfügt, dieses Wissen kontinuierlich erweitert. Welche Facetten werden je nach Anlass
in den Blick genommen? Und auf welche Weise wird
dies getan?
Den Anlass des vorliegenden Sammelbandes stellten
zwei Jubiläen im Jahr 2015 dar: 200 Jahre Wiener Kongress (und damit Gründung der preußischen „Rheinprovinz“) sowie der erste runde Geburtstag der Bonner
Gesellschaft für Volkskunde und Kulturwissenschaften, die 2005 gegründet worden war. Entsprechend
stammen viele der Beiträge aus dem engeren Kreis der
Gesellschaft, die durch den dem Band vorangestellten
Text von Carsten Vorwig in ihrer Entwicklung skizziert wird. Die zwei Gedankenstriche bereits im Titel
des Bandes, vor allem aber die zahlreichen Bindestriche (Nordrhein-Westfalen, Ostwestfalen-Lippe, JülichBerg-Ravensberg etc.), die es braucht, um die vielen Be-

standteile des Gegenstands „Rheinland“ sprachlich zu
fassen, zeigen auf, wie schwierig es war und ist, dem
Thema Region wie auch der spezifischen Region Rheinland gerecht zu werden. Mit der kompromisslosen Anerkennung des (Re‑)Konstruktionscharakters eines solchen Vorhabens, das die beiden Herausgeberinnen in
ihrer Einleitung klar verdeutlichen, ergibt die Mischung
dia- und synchroner Zugänge sowie teils sehr unterschiedlicher thematischer Zugriffe Sinn: Der „Imaginationsraum Rheinland“ kann so in seinen historischen,
politischen, alltagskulturellen und emotionalen Bezügen untersucht werden (9). Die drei im Titel genannten Dimensionen ‚Erfinden‘, ‚Empfinden‘ und ‚Auffinden‘, die die vier Bezüge subsummieren, sind im Band
selbst noch um eine weitere Dimension erweitert, nämlich die der symbolischen Sinnproduktion von Region
durch das ‚Ausstellen‘.
Die „Konstruktion einer Region im 19. Jahrhundert“
wird durch den Historiker Georg Mölich instruktiv und
konzise offengelegt. Ein Beitrag, der als Überblick gedacht ist, stellt für eine Tagung in mündlicher Form
durchaus eine kreative, aber für die schriftliche Fassung
meist keine allzu dankbare Aufgabe dar. Umso erstaunlicher ist es, wie es Mölich auf wenigen Seiten gelingt,
diesen Überblick unter Einbezug ausgewählter Quellen
(vor allem Amtsblätter) nicht nur umfassend, sondern
auch lebendig und damit Neugier weckend zu liefern.
Stehen bei ihm die preußisch-rheinischen Differenzen
im Mittelpunkt, so werden im anschließenden Beitrag
von Karlheinz Wiegmann konfessionelle Differenzen
zum Thema gemacht. Am Beispiel Mönchengladbachs
skizziert er anhand von 300 Jahren Konfessionsgeschichte, „Warum der ‚Niederrhein‘ nie katholisch wurde“. ‚Erfinden‘ lässt sich eine Region schließlich auch
durch ihre Thematisierung in unterschiedlichen institutionellen Kontexten. Exemplarisch beleuchtet Lina
Franken diesen Prozess im Bereich der schulischen Bildung. Sie geht der Frage nach, ob das Rheinland „in
der Schule erfunden, empfunden oder aufgefunden“
wird (58). Die Ergebnisse, die auf im Rahmen ihrer Dissertation getätigten Forschungen beruhen, deuten weniger darauf hin, dass die Region – abgesehen von Ausnahmen und abhängig von der individuellen Motivation
der Lehrenden – intensiv zu exemplarischen Zwecken
genutzt wird, sondern zeigen vor allem das immense
Potenzial eines Regionalbezugs im Unterricht auf.
Zwei Beiträge sind dem Bereich des ‚Empfindens‘ zugeordnet. Gemeinsam ist ihnen das Thematisieren von
Selbstverortungen und Zuschreibungen, wenngleich es
um sehr unterschiedliche Beispiele bzw. Akteurinnen
und Akteure geht. David Johannes Berchem stellt Ideen
für ein Projekt vor, das der „transnationalen Verfasstheit
des [Bonner] Stadtteils Bad Godesberg“ auf der Spur ist
und rückt damit auch ein „Migrantisches Rheinland“ in
den Fokus. Sebastian Scharte zeigt in seinem sehr dichten, auch fachhistorisch äußerst instruktiven Beitrag die
Distinktionsprozesse auf, durch die die unterschiedlichen Regionen innerhalb des Bindestrich-Bundeslandes
Nordrhein-Westfalen gekennzeichnet sind. Als relevante Akteure stellt er dabei die Landschaftsverbände in
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den Mittelpunkt und fragt kritisch nach den Identitätsangeboten, die diese im Zusammenspiel mit anderen institutionellen Akteuren wie Heimatvereinen etc. liefern.
Weitere zwei Beiträge sind dem thematischen Bezugsrahmen des ‚Auffindens‘ zugeordnet. Ove Sutter geht
der Frage nach, welche Bedeutung dem Faktor „regionale Identität“ im EU-Förderprogramm LEADER zukommt. Als Quellen dienen ihm die so genannten Lokalen Entwicklungsstrategien, hier konkret die 120 Seiten
umfassende der LEADER-Region Zülpicher Börde. Es
handelt sich hierbei um eine ländliche Gegend zwischen
Aachen, Köln und Bonn, die es mittels dieser kulturellen
Repräsentation schaffe – so seine Analyse sprachlicher
und visueller Mittel in Form des Dokuments –, regionale Identität symbolisch zu produzieren. Regionalspezifische historische Gegebenheiten spielten dabei eine
ähnlich große Rolle wie die (Um‑)Rahmung landschaftlicher Spezifika für einen touristischen Blick. Während
hier positiv konnotierte Identitätsangebote konstruiert werden müssen, werden sie an anderer Stelle ökonomisch in Wert gesetzt. Am Beispiel gewerblich organisierter Junggesellinnenabschiede zeigt Andrea Graf
die „Inszenierung von Regionalität“ in Köln auf. Diese
lasse sich etwa in speziell für solcherart Frauengruppen
organisierten Führungen wiederfinden und werde dadurch nicht zuletzt auch medial kommuniziert.
Mediale Inszenierungen von Urlaubsreisen und die darüber erkennbaren „regionalen Verortungen in Fotoalben“ stehen im Mittelpunkt der Ausführungen von
Katrin Bauer, die den Abschnitt zum ‚Ausstellen‘ eröffnen. Zwei private Alben der 1950er Jahre aus dem
Bestand des LVR-Instituts für Landeskunde und Regionalgeschichte bilden die Grundlage für den sehr kurzen Text, dessen Regionalbezug – vielleicht deswegen – ebenso kurz angeschnitten bleibt wie genauere
Angaben zum methodischen Umgang mit den Quellen. Markus Walz beschließt die Sektion mit einem Aufsatz zu „Regionale[n] Szenarien in rheinischen Weihnachtskrippen“, die er systematisch und in diachroner
Perspektive auf die Frage nach „heimatlichen“ Gestaltungen und Elementen hin untersucht (171). Die zum
Verständnis der beiden Aufsätze wichtigen Abbildungen wurden leider ans jeweilige Textende platziert, was
die Rezeption etwas erschwert. Dies führt mich zu zwei
weiteren ‚äußerlichen‘ Anmerkungen: Die etwas lieblose Bebilderung an dieser Stelle korrespondiert nicht mit
dem sehr schön gestalteten Titelbild des Bandes, das ich
für äußerst gelungen halte (moderne Plastikspielfiguren stellen eine Baustellenszene auf einer historischen
Rheinlandkarte nach), weil es eben nicht gängige regionale Stereotype (re‑)produziert. Und man mag es mit
gendergerechter Sprache halten, wie man will: Aber Belege dafür, wie Sprache gesellschaftliche Schieflagen zu
perpetuieren in der Lage ist („Sekretärinnen, Pförtner
und Hausmeister“, 80), sollten nun wahrlich nicht mehr
in wissenschaftlichen Texten auftauchen.
Den Abschluss des Bandes bildet ein Aufsatz von Bernhard Tschofen mit dem Titel „Regionalität jenseits der
Konstruktion? Über Ungleichzeitigkeiten in spätmodernen Alltagen“. Er geht dabei der Frage nach dem

scheinbaren Gegensatzpaar des Regionalen und des
Globalen nach, was im Titel des Bandes angedeutet und
durch die (meisten) Aufsätze thematisiert wird. Anhand zweier Fallbeispiele aus der Landwirtschaft und
dem Tourismus kann er knapp, aber deutlich die vielschichtige Verwobenheit regionaler und globaler Prozesse aufzeigen. Er verweist damit einmal mehr auf
die Relevanz der lebensweltlichen Praxis für Regionales, weil sich Konstruktionen dessen „immer auf Erfahrungen der materiellen und immateriellen Lebenswelt
beziehen“ (184).
Der Band zeigt, dass um die Konstruktion einer Region
herum immer auch machtvolle In- und Exklusionsstrategien und -prozesse am Werk sind (am stärksten sichtbar in den Beiträgen von Tschofen, Sutter und Scharte),
dass das Hier nicht ohne ein Dort zu denken ist (Mobilität und Tourismus werden insbesondere von Berchem,
Bauer und Tschofen behandelt) und dass mediale Inszenierungen von Region Wirkung zeigen (zur Bedeutung des Hörfunks etwa Scharte, zu Schulbüchern Franken, zu Amtsblättern Mölich). Er zeigt auch, dass der
im Fach in den 1980er Jahren erfolgte Paradigmenwechsel der Regionalforschung hin zu einer Fokussierung auf
die Akteurinnen und Akteure inzwischen durchweg Beachtung findet. Das alles, so könnte man nun einwenden,
sind keine neuen Erkenntnisse. Aber im Zusammenspiel
ergeben sie doch ein höchst facettenreiches Bild einer
Momentaufnahme des Rheinlands. Plastisch wird dabei
gleichzeitig auch, wie um den Bonner Standort des Faches herum die jeweiligen Autorinnen und Autoren Zugänge und Fragen zu „ihrer“ Region suchen und Antworten finden. Der von Tschofen in seinem Aufsatz
geäußerte Appell, stärker auch den (eigenen) Körper als
Medium der Erfahrung in der regionalen Kulturanalyse einzusetzen (193), hätte vielen der Forschungen nochmals eine weitere wichtige Dimension hinzufügen können – aber es wird weitere Jubiläen geben, zu denen man
sich dem Thema der Region erneut zuwenden und vielleicht neue Zugänge suchen wird.
Sarah Scholl-Schneider, Mainz

Arnika Peselmann: Konstituierung einer Kulturlandschaft. Praktiken des Kulturerbens im deutsch-tschechischen Erzgebirge. Göttingen: Universitätsverlag,
2018. 324 S. m. 3 Abb. (Göttinger Studien zu Cultural Property, Bd. 14), ISBN 978-3-86395-376-8.
„Wir sind Welterbe“ – mit diesem Slogan wurde im Juli
2019 in Zeitungen, auf Plakaten und Werbebannern,
in sozialen Medien, aber auch in Form von Flashmobs
(z. B. in Marienberg im Erzgebirge) die Ernennung der
„Montanen Kulturlandschaft Erzgebirge/Krušnohoří“
zum Weltkulturerbe gefeiert. Am 6. Juli hatte die
UNESCO in Baku diese Entscheidung gefällt und damit einen 20 Jahre andauernden Prozess zu einem erfolgreichen Ende gebracht.
Eben jener Bewerbung um den Weltkulturerbe-Titel
hat sich Arnika Peselmann in ihrer 2018 erschienenen
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Dissertation gewidmet, die im Rahmen einer DFG-geförderten Forschergruppe zum Thema „Die Konstituierung von Cultural Property. Akteure, Diskurse, Kontexte, Regeln“ (2008–2014) entstand und mit der sie
2016 an der Georg-August-Universität in Göttingen
promoviert wurde. Im Fokus ihrer Studie stehen dabei
„Praktiken des Erbens“ (17), genauer des Kulturerbens.
Kulturerbe definiert sie als „translokales Phänomen mit
global verteilten Bezugspunkten“, das sich an konkreten Orten verdichtet und in zwischenmenschlichen und
Mensch-Materie-Interaktionen sichtbar wird (17).
Der Untersuchungsraum ist das Erzgebirge, wobei sich
die Autorin nicht nur auf den sächsischen Teil konzentriert, sondern auch auf den böhmischen Teil, der viel
weniger als Erzgebirge wahrgenommen wird. Dies
hängt vor allem mit dem Kontinuitätsbruch der dort
lebenden Bevölkerung nach 1945 zusammen. Mit dem
Erzgebirge wird eine interessante und vielseitige Kulturlandschaft in den Blick genommen, die von verschiedenen Erzählungen geprägt ist: Weihnachtsland,
Bergbauregion, aber auch – auf tschechischer Seite –
Landschaft der verschwundenen Orte. Der Fokus auf
die Kulturlandschaft und ihre Genese bedingt, dass die
Studie einen Schwerpunkt in landschafts- und raumtheoretischen Fragen hat. Die Praktiken des Erbens stehen
zwar im Vordergrund, sie dienen aber der Analyse landschafts- bzw. raumkonstituierender Prozesse, der Frage
also, wie sich der Bewerbungsprozess auf die „erzgebirgischen Raumstrukturen“ (17) auswirkte. In der Betonung der „Gemachtheit“ von Kulturlandschaft schließt
die Autorin vor allem an die konstruktivistische Raumtheorie Martina Löws (Raumsoziologie. Frankfurt am
Main 2001) an (44 ff.).
Einen dritten wichtigen methodisch-theoretischen Anker der Studie bildet der Fokus auf die verschiedenen an
der Debatte beteiligten Akteurinnen und Akteure. Die
UNESCO, Expertinnen und Experten, Politikerinnen
und Politiker sowie die lokale Bevölkerung, aber auch
Orte und Objekte versteht die Autorin dabei als Bestandteile eines Netzwerks, das sie mittels der „AkteurNetzwerk-Theorie“ untersucht, die die Rekonstruktion
von Konstituierungsprozessen ermöglicht (36).
Zentral für die Gliederung der Arbeit ist die Unterteilung kollektiver Erbpraktiken in drei Modi: 1. Erbe
verteidigen, 2. Erbe teilen sowie 3. Erbe annehmen.
Diese drei Modi des Erbens werden anhand von fünf
„Stationen“ ausgearbeitet, die jeweils an andere Orte
des sächsisch-böhmischen Erzgebirges führen und jeweils andere Aspekte des Umgangs mit dem Kulturerbe sowie mit der Konstituierung von Kulturlandschaft
thematisieren.
Die erste Station, die sich dem Thema „Erbe verteidigen“ widmet, führt in das „Spielzeugdorf“ Seiffen. Im
Fokus des Kapitels steht die „erzgebirgische Volkskunst“, die konstitutiv für das Selbstbild vieler Bewohnerinnen und Bewohner des Erzgebirges ist und nach
außen hin (in diesem Fall gegen chinesische Nachahmer)
verteidigt wird (52 ff.). Die Volkskunst aus dem Erzgebirge gewinnt so einen hohen Wert für die Konstruktion von Identität, da sie als etwas Raumgebundenes ver-

standen wird, zugleich wird Produkten von außerhalb
die „Echtheit“, ja die Existenzberechtigung, abgesprochen (62 f.). Andererseits wird Erbe aber auch geteilt,
was die Autorin an neu entstandenen deutsch-tschechischen Verflechtungen zeigt, die sich durch Projekte zur
Wiederbelebung der Volkskunst im böhmischen Erzgebirge ergeben haben. Ergebnis dieses Prozesses ist etwa
das zweisprachige Web-Portal „Das sächsisch-böhmische Spielzeuggebiet im mittleren Erzgebirge“ (67).
Der Modus „Erbe teilen“ bildet gewissermaßen den
Hauptteil der Arbeit, was schon daran zu erkennen ist,
dass er drei Stationen umfasst. Hierbei reist man mit
der Autorin zunächst nach Freiberg, dem Zentrum der
Arbeit für den UNESCO-Antrag, dem „Kulturerbelabor“ (88). Im Fokus stehen hier die Expertinnen und
Experten, die als „Heritage Professionals“ (84) die Kulturerbe-Debatte prägen und forcieren. Man hat das Gefühl, mit der Autorin diesen Expertinnen und Experten über die Schultern schauen zu können, wenn sie
sich am Nominierungsdossier der UNESCO abarbeiten, potenzielle Denkmäler in Listen aufnehmen, klassifizieren und schlussendlich für den Wettbewerb nominieren. Peselmann spricht dabei bewusst vom
„Engineering“ (95), das durch die Antragsformalitäten
der UNESCO bedingt ist. Dies führt dazu, dass die beworbene Kulturlandschaft als eine inszenierte „Montage“ (97) erscheint, hergestellt und geordnet durch die
Antragsteller, die aus dem Erzgebirge eine Kulturlandschaft formten, die kulturerbewürdig ist. Dabei zeigt
die Autorin überzeugend, dass dies kein von oben nach
unten geführter Prozess ist, sondern vielmehr als Ergebnis der Aushandlungsprozesse mit regionalen und
lokalen Akteurinnen und Akteuren zu verstehen ist, die
ganz entscheidende Träger der Bewerbung sind. Die Bedeutung lokaler Akteurinnen und Akteure, aber auch
das bisweilen schwierige Verhältnis von lokaler Erinnerungskultur und globaler Erbepraktik zeigt die Autorin
am Beispiel des ehemaligen Uranbergbaugebietes Bad
Schlema. Insbesondere in diesem Kapitel werden Formen von Konsens und Konflikt, von Zustimmung und
Ablehnung herausgearbeitet (173 ff.).
Auch die vierte Station widmet sich dem „Erbe teilen“ und führt nun erstmalig auf die böhmische Seite
des Mittelgebirges nach Ústí nad Labem. Hier, so zeigt
die Autorin, hatte die Projektgruppe mit gänzlich anderen Voraussetzungen zu kämpfen als auf deutscher Seite. Denn die Region, die Gebiete umfasst, die ehemals
als „Sudetenland“ bezeichnet wurden, gilt in der Tschechischen Republik als vernachlässigte Region mit soziokulturellen Problem- und Konfliktlagen. „Vertreibung
und Neuansiedlung“ nach 1945 haben dazu geführt,
dass – anders als auf sächsischer Seite – ein erzgebirgisches Heimatbewusstsein fehlt, auf das aufgebaut werden kann (187). In den Fokus der Untersuchung rücken
somit die Strategien, mit denen man für das WelterbeUnternehmen warb, und die eingebundenen Akteurinnen und Akteure. Zentral ist dabei die Erkenntnis, dass
die Kulturerbe-Debatte genutzt wurde, um neue Identitätsangebote zu schaffen (190). Voraussetzung war eine
Sensibilisierung der Bewohner für die Kulturlandschaft
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und ihre Geschichte. Die Leistung der dort wirkenden
Kulturerbe-Gruppe war es, aufbauend auf einem lokalen Netzwerk und intensiver Lobbyarbeit, einer peripheren Region der Tschechischen Republik, deren
Denkmalwert zuvor nicht erkannt worden war, eine
Stimme gegeben zu haben. Indem „Erbe geteilt“ wurde,
konnten es die dortigen Bewohnerinnen und Bewohner
sowie die Entscheidungsträger annehmen.
Diese Ergebnisse leiten zur letzten Station über, die sich
dem Modus „Erbe annehmen“ widmet. Sie führt in das
sächsisch-böhmische Grenzgebiet, in den einstigen Ort
Königsmühle, der nach 1945 von seinen Bewohnern
verlassen wurde und dann in Vergessenheit geriet. Die
Ruinen der hinterlassenen Gebäude können als Spuren
der Geschichte, konkret der Vertreibung der deutschen
Bevölkerung, gelesen werden (241 ff.). In jüngerer Zeit,
dies zeigt die Autorin, gibt es Initiativen, diesen Raum
mit Sinn zu füllen und auf kreative Art und Weise eine
Gedenklandschaft aufzubauen. Das Beispiel des „Landand-Art-Festivals“ in Königsmühle dient hier dazu, den
Umgang mit dem „landschaftlichen Erbe“ zu verdeutlichen (249 ff.). Man könnte noch weitergehen und in
Anlehnung an Pierre Nora sogar von der Konstituierung einer Erinnerungslandschaft sprechen (s. auch Simon Schama: Landscape and Memory. New York 1995).
Das Resümee der Arbeit fasst die Ergebnisse der theoretischen und empirischen Befunde zusammen, wobei
hier und da eine stärkere Pointierung wünschenswert
gewesen wäre.
Abseits wichtiger wissenschaftlicher Erkenntnisse ist
besonders die Sprache der Autorin positiv hervorzuheben, die nicht nur die empirischen Ergebnisse klar verständlich macht. Vielmehr hat die Studie gerade dort
ihre besonderen Momente, wo die Darstellungen derart
bildhaft sind, dass man sich gleichsam mit der Autorin
auf Feldforschung in die Orte im deutsch-tschechischen
Erzgebirge begibt und die beschriebenen Eindrücke
klar vor Augen sieht. Der Verständlichkeit dienen auch
die einzelnen Zwischenfazits, eine ungemeine Hilfestellung. Ein einziges Manko in diesem Bereich kann darin
gesehen werden, dass bisweilen die Einstiege in die empirischen Kapitel etwas ‚theorielastig‘ geraten sind.
Die Arbeit bewertet letztendlich den Welterbetitel für die „Montane Kulturlandschaft Erzgebirge/
Krušnohoří“ als Gewinn. Als Studie setzt sie Maßstäbe
für weitere Untersuchungen, die sich wissenschaftlich
mit der Genese einer Bewerbung, mit den Akteurinnen
und Akteuren sowie mit den von ihnen transportierten, konzipierten und konstruierten Erinnerungs- und
Landschaftsbildern beschäftigen möchten. An diesem
eindrücklichen Beispiel bietet sie Erkenntnisse über die
Formen und Praktiken einerseits des Kulturerbens, andererseits vor allem der Konstituierung von Kulturlandschaft in der jüngeren Vergangenheit und Gegenwart. Die Dissertation von Arnika Peselmann ist eine
sowohl sprachlich als auch wissenschaftlich äußerst beachtenswerte Studie, der viele Leserinnen und Leser gewünscht seien!
Henrik Schwanitz, Dresden

Marita Krauss u. Erich Kasberger: Ein Dorf im Nationalsozialismus. Pöcking 1930–1950. München: Volk,
2020. 396 S. m. Abb., ISBN 978-3-86222-321-3.
Monografien über die nationalsozialistische Geschichte
von Städten gibt es mittlerweile häufig und fast jede größere Stadt kann eine derartige Untersuchung aufweisen.
Die nationalsozialistische Geschichte der Dörfer steht
trotz mancher Publikationen noch etwas im Windschatten der Forschung. Auch Forschungen zur nationalsozialistischen Agrargeschichte wären zu nennen, aber die
Geschichte von Dörfern erschöpft sich ja nicht in der
Landwirtschaft. Umso verdienstvoller erscheint es, dass
der Gemeinderat im oberbayerischen Pöcking die Historikerin Marita Krauss und den Historiker Erich Kasberger beauftragt hat, eine Geschichte der Dörfer, die
in der heutigen Gemeinde Pöcking zusammengeschlossen sind (Pöcking, Aschering, Maising), zu verfassen.
Dabei stellt Pöcking durch seine Lage am Starnberger
See mit seinen zahlreichen Villen ein besonders interessantes Forschungsobjekt dar. Denn auf Pöcking mit
seinem ländlichen Charakter traf die städtische Kultur
der Sommerfrischler und Villenbesitzer. Das bietet der
Untersuchung analytische Kontrastierungsmöglichkeiten von großem heuristischen Wert.
Die Publikation beginnt mit der Vorstellung der kommunalen und NS-Funktionsträger in den Dörfern. Das
Bild hierzu auf Seite 21 zeigt allerdings keine Fronleichnamsprozession, denn es fehlen die Monstranz in der
Hand des Priesters und der Tragehimmel. Es folgt die
Darstellung der „Machtergreifung“, was vor allem im
Hinblick auf die Veränderung der kommunalpolitischen Strukturen von großem Interesse ist. Dabei wird
deutlich, dass die tradierten dörflichen Strukturen nicht
überwunden wurden. Vielmehr gingen diese eine mehr
oder weniger funktionierende Symbiose mit den nationalsozialistischen Vorgaben ein. In einem Kapitel, das
deutlich über die Gemeinde Pöcking hinausgreift, wird
die Mitgliedschaft in der NSDAP und ihren Untergliederungen in Pöcking verglichen mit der durchschnittlichen Mitgliedschaft in den Dörfern des Altlandkreises Starnberg, der durchschnittlichen Mitgliedschaft
in den evangelischen Dörfern des Altlandkreises Rothenburg ob der Tauber sowie derjenigen in zwei Vergleichsstädten (Augsburg und Kaufbeuren). Grundlage
dafür stellen die Meldebögen zum Entnazifizierungsverfahren dar. Dabei kommen Krauss und Kasberger
zu dem Ergebnis, dass es keine flächendeckende Erfassung der Landbevölkerung durch die NSDAP gegeben
habe. Anschließend wird die Wirtschaftsgeschichte Pöckings im „Dritten Reich“ dargestellt, wobei die Landwirtschaft einen großen Raum einnimmt. Es folgt der
Grad der Politisierung und die Instrumentalisierung
dörflicher Konflikte sowie die Situation von Kirche und
Schule. Dargestellt werden schließlich auch die konkreten Auswirkungen staatlicher Ausgrenzungsmaßnahmen vor Ort und der Umgang mit der im Dorf wohnenden jüdischen Bevölkerung. Dabei meint der Begriff
der „anderen Dorfbewohner“ meist die zugezogenen,
jedenfalls die nicht ländlich sozialisierten Bewohnerinnen und Bewohner der Villen, worunter sich Leu-
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te mit beachtlichen NS-Karrieren, aber auch dezidierte
Gegner des Regimes befanden. Schließlich beschreiben
Krauss und Kasberger die Zustände im Dorf während
des Zweiten Weltkrieges und thematisieren auch das
Schicksal von Zwangsarbeitern und Kriegsgefangenen.
Ein besonderes Kapitel widmet sich dem zum Gemeindegebiet von Pöcking gehörenden „Sisischloss“ in Possenhofen, das als Lazarett und Flüchtlingslager diente.
Abschließend beschäftigen sich Krauss und Kasberger
dann noch mit der Entnazifizierung.
Die Monografie ist reich bebildert, basiert auf einer breiten Quellengrundlage, betrachtet Pöcking aber nie isoliert. Krauss und Kasberger ist eine dichte Beschreibung
der Dörfer Pöcking, Aschering und Maising im „Dritten Reich“ gelungen. Dabei hätte eine methodische Reflexion – etwa in Bezug auf das Konzept der Dichten
Beschreibung – ein bisweilen allzu anekdotenhaftes und
ausuferndes Erzählen in stringente(re) Bahnen gelenkt.
Trotzdem zeigt die Monografie, wie wichtig es für die
Kenntnis der Gesamtgeschichte des nationalsozialistischen Deutschlands ist, auch den ländlichen Raum zu
berücksichtigen. Dabei sind Krauss und Kasberger sehr
darum bemüht, das Narrativ von der geringeren Empfänglichkeit der katholischen Landbevölkerung für den
Nationalsozialismus zu reproduzieren. Das mag grundsätzlich auch richtig sein. Doch zeigt gerade die hier beschriebene bemerkenswerte Fülle an Posten und Pöstchen, die das „Dritte Reich“ auch auf dem Dorf zu
vergeben hatte und die auch besetzt worden sind, eindrücklich, wie sehr der Nationalsozialismus auch das
Dorf durchdringen wollte – wenn dies auch wegen der
infrastrukturellen Schwierigkeiten nicht im gleichen
Ausmaß gelang wie in den Städten. Deshalb wurden die
Akzente in dieser Hinsicht allzu exkulpierend gesetzt.
Johann Kirchinger, Regensburg

Julia Paulus (Hg.): ,Bewegte Dörfer‘. Neue soziale Bewegungen in der Provinz 1970–1990. Paderborn: Schöningh, 2018. 241 S. m. Abb. (Forschungen zur Regionalgeschichte, Bd. 83), ISBN
978-3-506-78804-7.
Vielleicht ist es kein Zufall, dass rund um die Themen
„68“ und neue soziale Bewegungen, die in den letzten Jahren in einer Vielzahl von Publikationen aufgegriffen wurden, auch die „Provinz“ wiederentdeckt
wird. Verdienstvoll ist es in jedem Fall. Denn der genauere historisierende Blick auf diese – stets durch ihre
geografische Abgelegenheit von Marginalisierungstendenzen bedrohten – Landschaften und ihre Akteur*innen ermöglicht es, emanzipatorische Potenziale zu entdecken, die den ländlichen Raum in ein helleres Licht
tauchen, als gemeinhin angenommen wird. Dies ist der
basso continuo des hier zu besprechenden Bandes „Bewegte Dörfer“, der regionalgeschichtliche Forschung
aus der Perspektive neuer sozialer Bewegungen und ihrer emanzipatorischen Anliegen betrachtet. Provinz ist
hier, wie die Herausgeberin Julia Paulus in ihrer Ein-

leitung schreibt, nicht als rückständiger und abgehängter Landstrich oder als Verwaltungseinheit zu verstehen, sondern in der Selbstbeschreibung progressiver
Kreise in der Provinz auch als selbstbewusst angeeigneter Kampfbegriff, der Deutungshoheiten aus den Metropolen infrage stellte. Zugleich richtet das Buch den
Blick auch auf die engen Verflechtungen zwischen Provinz und Metropole (10–13).
Der Band geht auf eine Tagung im Jahr 2014 zurück und versammelt elf Beiträge aus dem disziplinären Kontext von Geschichte, Europäischer Ethnologie
und Soziologie (mit einem europäisch-ethnologischen
Schwerpunkt). Die historisch-ethnografischen Fallstudien werden rund um drei Themenbereiche gruppiert:
„‚Provinz‘ als Sehnsuchtsort“, „Zwischen städtischer
und ‚provinzieller‘ Milieuanbindung“ und „Das Ringen
in der und um die ‚Provinz‘“. Zwar befanden sich die
Hauptzentren der neuen sozialen Bewegungen, etwa
die Hausbesetzungsszene, vor allem in den großstädtischen Zentren, doch gab es auch in vielen Klein- und
Mittelstädten Proteste gegen Bauprojekte, gegen Spekulation und Leerstand oder andere Missstände, vor allem
im Zusammenhang mit selbst verwalteten Jugendzentren. Nach der Lektüre der Beiträge wird man feststellen, dass der Blick auf die und aus den Metropolen die
Wahrnehmung gesellschaftspolitischer Initiativen in der
Peripherie zu Unrecht verstellt hat.
In der Praxis zeigte sich das neue Provinzbewusstsein im Streben nach Freiräumen, etwa in der Jugendzentrumsbewegung und auch in Protesten gegen Infrastrukturprojekte, in denen die Provinz allenfalls als
zu durchquerendes oder widerspruchslos zu nutzendes
Land vorkam. Die ersten beiden Beiträge, von David
Templin („Auf der Suche nach einer anderen Provinz“)
und von Bertold Gießmann („Die Wiederentdeckung
der Provinz“) gehen zunächst auf den Provinzbegriff
und dessen Assoziierung mit Rückständigkeit ein – was
die alternativen Bewegungen damals klar infrage stellten. Insbesondere seit den 1970er Jahren konsolidierten
sich, wie Templin ausführt, viele selbstorganisierte Jugendprojekte und begannen sich im Gefolge der „Provinzarbeit“ selbstbewusst den Begriff anzueignen, wobei einzelne Akteure besonders diskursprägend waren.
Themen in Zeitschriften wie „Traum-A-Land“ oder
dem bundesweit erscheinenden „Provinz-Rundbrief“
waren Jugendzentren, Ökologie und Friedensbewegung, aber auch Regionalgeschichte, Ernährung, Drogen und so weiter. Durch stetige Provinzarbeit sollte
das Leben in kleinen Schritten verbessert und bunter
werden, so das Ziel der Protagonist*innen. Wie Gießmann herausarbeitet, führten gerade die Jugendzentrumsbewegung und die ländlichen Anti-AKW-Proteste
wie in Wyhl und Brokdorf dazu, dass die Redaktionen
in den Metropolen die Provinz als politisch relevantes
Feld entdeckten. Das „Kursbuch“ widmete 1975 eine
ganze Ausgabe der Provinz – der Begriff wandelte sich
zu einem Kampfbegriff gegen das Schimpfwort und zugleich gegen Technokratie und Zentralismus (49). Die
Provinz wurde – zumindest in den alternativen Milieus – zum emanzipatorischen Labor umgedeutet, wobei
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romantische Ländlichkeitsphantasien sicher weiterhin
wirksam waren, wie gerade die Landkommunenbewegung zeigt, die Eva Wonneberger am Beispiel des
Allgäus behandelt. Die Härten des ländlichen Strukturwandels ermöglichten auch Freiräume, indem die
aufgegebenen Höfe als günstige Bleibe entdeckt wurden, in denen alternative Lebensentwürfe erprobt werden konnten.
Verschiedene regionale alternative Protest- und Kulturprojekte im „Dazwischen“ von Land und Stadt stellen die folgenden drei Beiträge ins Zentrum. Hans-Gerd
Schmidt untersucht in seinem Beitrag zur Region Lippe, wie sich das 68er-Lebensgefühl in der Provinz zeigte,
wobei insbesondere die Populärkultur – etwa Beat- und
Rockmusik –, aber auch die Teilnahme an Protesten, an
denen sich Städter*innen und Provinzler*innen gemeinsam beteiligten, zur „räumlichen und mentalen Entprovinzialisierung“ (85) beitrugen. Ein Studierendenprojekt
der Universität Tübingen unter der Leitung von Gesa
Ingendahl thematisiert die Protestkultur in der Universitäts- und Mittelstadt Tübingen. Gerade Universitätsstädte waren Zentren der neuen sozialen Bewegungen.
Sie waren zugleich groß und klein, es trafen Provinzialismus und Weltbezug zusammen, wie es Walter Jens
formulierte (90); auch wurde durch die hohe Zahl an
Studierenden (in Tübingen etwa 20 000 von 70 000 Einwohner*innen) bei Protesten leicht eine gewisse „kritische Masse“ erreicht, was sich im Stadtbild widerspiegelte. Geradezu vorbildhaft manifestierten sich in
Tübingen im Kleinen die alternativen Medien und Proteste, die in Deutschland (aber auch weltweit) die Welt in
Atem hielten: Anti-Atomproteste (hier gegen ein Atomwaffenlager, Izabella Demirchyan, Marlene Hofmann),
Proteste gegen Infrastrukturprojekte (hier gegen eine
Stadtautobahn, Lukas Feilen), Herstellung einer medialen Gegenöffentlichkeit, um die eigenen Anliegen auch
einer breiteren Öffentlichkeit zu vermitteln (alternatives Stadtmagazin TÜTE, Inga Wilke). Wie die alternativen Proteste auch immer in ein bestimmtes kulturelles
Milieu und eben auch alternative Kulturarbeit („Alternativ-“ und „Soziokultur“) eingebunden waren, stellt
in einem weiteren Beitrag zur Universitäts- und Mittelstadt Münster Cordula Obergassel dar.
Der dritte Themenabschnitt behandelt verschiedene soziale Bewegungen und ihr „Ringen“, darunter die neue
Frauenbewegung in der katholischen Provinz (Christine Bald), die Jugendzentren (Gunter Mahlerwein),
die Studentenbewegung im Ruhrgebiet (Ulf Teichmann) sowie Umwelt- und Anti-AKW-Aktivismus in
der Rhein-Main-Region (Matthias Lieb). Gerade Balds
Beitrag zur neuen Frauenbewegung in Trier, Hunsrück
und Eifel zeigt einmal mehr, wie mannigfaltig die Verbindungen zwischen städtischen und ländlichen aktivistischen Zentren waren und wie auch lokale Themen und
die Einbindung in lokale Strukturen die Verbreitung der
eigenen Ideen förderte – katholische Frauenvereine koexistierten nicht nur weiter friedlich nebenher, sondern
nahmen auch Themen und Praxen der neuen Frauenbewegungen auf. In der Folge wurden die ursprünglich
innovativen Bewegungen mit der allgemeinen gesell-

schaftlichen Modernisierung insgesamt unsichtbarer –
was freilich für alle neuen sozialen Bewegungen gilt;
hier werden die neuesten Entwicklungen (Fridays for
Future und Co.) mit Spannung zu verfolgen sein.
Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass das „Decentering“ der Forschung zu neuen sozialen Bewegungen selbst von den Rändern der historischen beziehungsweise historisch arbeitenden Disziplinen
wie Regionalgeschichte und Europäische Ethnologie/
Volkskunde ausgeht. Tübingen dürfte hier die besterforschte Mittelstadt sein.1 Während die Probleme, gegen
die jeweils gekämpft wurde, regional sehr unterschiedlich waren, zeigen sich doch überregional gewisse Parallelitäten – gerade bei Protesten gegen Atom- oder Infrastrukturprojekte konnten die langwierigen Konflikte
nur durch die Verwurzelung in der Region (informelle
[Infra‑]Strukturen, direkter Bezug der Einwohner*innen) überhaupt durchgestanden werden. Erfrischend
ist, dass im Band bisher unbekannte Themen und Regionen auftauchen; nicht enthalten sind bekanntere Auseinandersetzungen (z. B. Wyhl, Gorleben), zu denen
man leicht anderweitig fündig wird. Der Band widerlegt die angebliche Verschnarchtheit der Provinz und
belegt, dass erstens auch abseits der Großstädte neue
gesellschaftliche Strömungen entstanden und betont
zweitens, dass kreative Potenziale gerade durch den
Austausch von „Provinz“ und „Metropole“ entstanden. Vieles, was damals angelegt wurde – und heute verstärkt unter Rechtfertigungsdruck steht, etwa städtische Jugendarbeit, Freie Theater- und Kulturszene, aber
auch das überaus erfolgreiche regionalisierte Produktmarketing – ist damals, teils gegen große Widerstände,
entstanden. Der Band ist als Einführung zu historischkulturwissenschaftlichen Forschungsthemen und -zugängen rund um die neuen sozialen Bewegungen in der
Provinz als Lektüre sehr zu empfehlen.
Anmerkung
1

Zum Beispiel im Fach: Bernd Jürgen Warneken: Mein 68
begann 65. Eine Tübinger Retrospektive. Tübingen 2018;
Gesa Ingendahl u. Wiebke Ratzeburg (Hg.): Protest! Stricken, Besetzen, Blockieren in den 1970/80er Jahren. Eine
Interventionsausstellung im Stadtmuseum Tübingen. Tübingen 2015.

Johannes Müske, Freiburg im Breisgau

Julia Mattern: Dörfer nach der Gebietsreform. Die Auswirkungen der kommunalen Neuordnung auf kleine
Gemeinden in Bayern (1978–2008). Regensburg: Pustet, 2020. 328 S. m. Abb., ISBN 978-3-7917-3133-9.
Die zwischen 1969 und 1978 durchgeführte kommunale Gemeindegebietsreform gehört nach den Montgelas’schen Reformen zu Beginn des 19. Jahrhunderts
zu den einschneidendsten Veränderungen in der kommunalen Verwaltungsstruktur Bayerns. Die meisten
Gemeinden verloren im Zuge dieses Prozesses ihre
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Selbstständigkeit. Nachdem sich Politik- und Verwaltungswissenschaft mit diesem Thema beschäftigt und
die Gebietsreform auch begleitet hatten, wird es nun
auch von der Geschichtswissenschaft entdeckt. Julia
Mattern legt ihre geschichtswissenschaftliche Dissertation vor, entstanden an der Ludwig-Maximilians-Universität München, in der sie sich den Folgen der Gebietsreform für „kleine Gemeinden“ in ländlichen
Räumen widmet. Dabei untersucht die Autorin sowohl
Gemeinden, die ihre Selbstständigkeit verloren, als auch
solche, die als aufnehmende Gemeinden fungierten und
damit ihre Selbstständigkeit bewahren konnten.
Die Monografie konzentriert sich auf sechs Gemeinden,
die zum Zeitpunkt der Gebietsreform etwa von gleicher
Größe waren, jedenfalls im Jahr 1970 unter 1 500 Einwohner zählten. Je zwei der Gemeinden sollten in einem
Landkreis liegen, dabei je eine ihre Selbstständigkeit
verloren haben und eine nicht. Es handelt sich um die
Gemeinden Bruck (blieb selbstständig) und Nettelkofen (kam zu Grafing) im Landkreis Ebersberg, Mörnsheim (selbstständig) und Konstein (kam zu Wellheim)
im Landkreis Eichstätt, sowie Bastheim (selbstständig)
und Mühlbach (kam zu Bad Neustadt an der Saale) im
Landkreis Rhön-Grabfeld. Um die Auswirkungen der
Gebietsreform auf diese Gemeinden zu untersuchen,
hat Mattern insbesondere die Gemeindearchive, Lokalzeitungen und Veröffentlichungen des Statistischen
Landesamts ausgewertet. Deshalb ist die Studie im nötigen Maß mit Tabellen, Grafiken und Karten ausgestattet, die die Entwicklungen veranschaulichen.
Nach einem kurzen Überblick über den gebietsreformerischen Diskurs im Bayern der 1960er Jahre werden die konkreten Ereignisse der Gebietsreform in
den sechs Gemeinden vorgestellt. Auffallend ist, dass
der Verlust der Selbstständigkeit mit Ausnahme von
Konstein recht reibungslos verlief. Weiter geht es um
das Wahlverhalten und die politische Repräsentativität.
Während die bisherige Forschung betont, dass es durch
die Gebietsreform zu einer Durchsetzung der Parteien
auf der untersten staatlichen Ebene kam – was sich in
der Gründung von zahlreichen Ortsverbänden tatsächlich zeigte – kommt Matterns Studie hingegen zu dem
bemerkenswerten Ergebnis, dass nach der Gebietsreform in eingemeindeten Ortsteilen vor allem die örtlichen Bewerber jenseits der Parteizugehörigkeit gewählt
wurden. Jedenfalls verschlechterte sich die politische
Repräsentativität der Ortsteile tendenziell, nicht jedoch
zwingend im Einzelfall.
Im Anschluss daran werden Baupolitik und Bevölkerungsentwicklung in den sechs Dörfern vor und nach
der Gebietsreform analysiert. Dabei kommt die Autorin zu dem Ergebnis, dass die eingemeindeten Orte in
dieser Hinsicht ebenfalls tendenziell benachteiligt und
von den Kernorten abgehängt wurden. Bei der Analyse der Infrastruktur (Straßen, Trinkwasserversorgung,
Abwasserentsorgung) weist Mattern darauf hin, dass
die eingemeindeten Dörfer bereits vor der Gebietsreform sehr gut versorgt waren, was sich nicht zuletzt an
ihrer Verschuldung zeigte, die den Gebietsreformern
ein Argument für die Zusammenlegung der Gemeinden

war. Schließlich geht die Autorin auf Faktoren kommunaler Identität ein (Feste, Vereinszuschüsse, Ehrungen)
und stellt auch dabei einen Rückstand der eingemeindeten Ortschaften fest.
Angesichts des knappen Samples sollte die Allgemeingültigkeit der Ergebnisse der Untersuchung nicht überbetont werden. Immerhin stellt die Studie verschiedene
mögliche Auswirkungen der Gemeindegebietsreform
vor. Dabei kommt Mattern in Übereinstimmung mit
der bisherigen Forschung zu dem wenig überraschenden Ergebnis, dass „eingemeindete Ortschaften durch
die Gebietsreform nur wenig günstige Veränderungen
erfuhren“ (290). Überdies habe sich gezeigt, dass große Gemeinden nicht effizienter wirtschafteten als kleine
Gemeinden: „Eine allgemeine Kosteneinsparung durch
die Gebietsreform kann nicht erkannt werden.“ (291)
Gerade diese Beobachtungen zeigen aber, wie wichtig
es ist, Kommunalgeschichte nicht nur von der Gemeindegebietsreform her zu betrachten, sondern den nahezu unbekannten Aufbau kommunaler Infrastruktur in
ländlichen Gemeinden an sich zu analysieren. Die Studie zeigt deshalb, dass die kommunale Geschichte der
ländlichen Gemeinden in Bayern ein nötiges und lohnendes Unterfangen ist, um die politische und administrative Geschichte Bayerns zu verstehen.
Johann Kirchinger, Regensburg

Landesstelle
für
Museumsbetreuung
BadenWürttemberg/Arbeitsgemeinschaft der Freilichtmuseen in Baden-Württemberg (Hg.): Anders. Anders? Ausgrenzung und Integration auf dem Land.
Ein Buch der sieben Freilichtmuseen in Baden-Württemberg. Ostfildern: Thorbecke, 2018. 192 S. m.
Abb., ISBN 978-3-7995-1266-4.
Die Publikation geht auf die in den Jahren 2017/2018
erfolgten Sonderausstellungen zum Thema „Anders.
Anders? Ausgrenzung und Integration auf dem Land“
der „Arbeitsgemeinschaft der sieben regionalen Freilichtmuseen Baden-Württembergs“ zurück. In zwei
Vorworten wird betont, dass das Thema „Ausgrenzung
und Integration auf dem Land“ bewusst erneut das
„verklärende Bild einer homogenen, in sich geschlossenen (ländlichen) Lebenswelt durchkreuzen“ (6) will,
ein Bild, das in der Vergangenheit so oft in der Museumsart Freilichtmuseum vermittelt wurde und mancherorts immer noch willentlich oder unwillentlich gezeigt wird. Dabei sei der Anspruch der Freilichtmuseen
heute, „dass möglichst alle Teile der Bevölkerung früherer Zeiten Gegenstand der Vermittlung sein müssen“ (7). Somit also auch diejenigen Bevölkerungsteile,
die am Rande der Gesellschaft standen und die Erfahrungen von Ausgrenzung und Integration machten. Die
Absichten des Ausstellungsprojekts und der Begleitpublikation sind sehr ambitioniert: Man will von der Vergangenheit hinführen zur Gegenwart und den Blick
richten auf Ausgrenzung und Integration von „Angehörigen religiöser, ethnischer oder sozialer Minderhei-

269

Bayerisches Jahrbuch für Volkskunde 2020
ten und Randgruppen, [die] noch heute in besonderem
Maß Gefahr [laufen], Opfer von Benachteiligung, Diskriminierung und diffusen Unterstellungen zu sein oder
zu werden“ (7).
Sabine Zinn-Thomas reflektiert in ihrer Einführung den
Begriff des „ländlichen Raums“ und kommt zu dem Ergebnis, dass er als soziologisches Unterscheidungsmerkmal zum städtischen Raum schon immer fragwürdig war und angesichts der modernen gesellschaftlichen
Entwicklungen vollends obsolet geworden ist. Die lange
gepflegte Vorstellung enger Beziehungen der Menschen
auf dem Land untereinander, einer sozialen Kontrolle
in engen Nachbarschaftsverhältnissen und konservativer Grundstimmung einerseits und von komplexen,
unübersichtlichen, anonymen sozialen Verhältnissen
in der Stadt andererseits sei nicht haltbar. Das Dorf sei
vielfach auch nur noch ein „Teillebensraum“ (10). Angesichts heutiger grundsätzlich vergleichbarer Mentalitäten auf dem Land wie in der Stadt ist im Hinblick
auf die Zuwanderung „Anderer“ zu schließen, dass es
gleichgültig ist, wo diese ankommen. Ob sich zunächst
randständige Zugezogene oder Migrant*innen integrieren oder fremd bleiben, hängt, so die Autorin, allein von
den jeweils vor Ort bestehenden Infrastrukturen und
Maßnahmen ab. Vehement warnt Zinn-Thomas davor,
die „Aufnahmegesellschaft und die Einwandernden als
homogene Gruppen zu definieren“ (11) und damit Gegensätze heraufzubeschwören, die die Fremden fremd
sein lassen. Sie führt Beispiele aus den Sozial-und Kulturwissenschaften an, die die heutigen „spätmodernen
Einwanderungsgesellschaften“ (11) in ihren „Durchmischungs- und Durchkreuzungsprozessen zu fassen versuchen“ (11) und „nicht vom Ende der Migration, sondern vielmehr von einer immer engeren transnationalen
Verflechtung“ (11) sprechen. Somit ist auch der bisherige Integrationsbegriff (die Zugewanderten haben sich
bedingungslos anzupassen) zu hinterfragen.
Michael Happe (Hohenloher Freilandmuseum) und
Jürgen Kniep (Oberschwäbisches Freilichtmuseum
Kürnbach) stellen das Ausstellungsthema einleitend
vor und verweisen auf seine Aktualität und Historizität (13). Sie definieren zunächst diejenigen Personen
und Gruppen, die der Ausgrenzung ausgesetzt waren
beziehungsweise sind, weil sie als „anders“ galten beziehungsweise gelten. Zu allen Zeiten habe es diese „Anderen“ gegeben: Ein anderer Glaube, ein unkonventioneller Lebensstil, ein außergewöhnlicher Beruf, eine
gesellschaftliche Sonderrolle oder eine auswärtige Herkunft konnten zur gesellschaftlichen, politischen oder
wirtschaftlichen Diskriminierung führen. Dessen ungeachtet waren die „Anderen“ stets „Teil des ländlichen
Sozialgefüges und vielfach unverzichtbarer Teil des Alltags“ (13). Dies führte zu verschiedenen Reaktionen der
Betroffenen: Sie konnten sich selbst als Makel empfinden, etwa die Behinderten oder die Menschen, denen
„unsittlicher Lebenswandel“ unterstellt wurde, oder sie
bildeten, besonders wenn „ihre“ Gruppe größer war,
eine selbstbewusste Minderheit, was insbesondere für
die „Jenischen“, die „Landjuden“ und später die „Gastarbeiter“ galt.

Dass das Ausstellungsthema in die Gegenwart führt,
zeigen Thomas Hafen und Julia Lauer (Schwarzwälder Freilichtmuseum Vogtsbauernhof Gutach) besonders deutlich mit der Vorstellung ihrer auch technisch
hervorragend strukturierten Ausstellungseinheit „Geschichten von Flucht und Heimkehr“, die sogar über
das Museumsgelände hinausführte. Die Autor*innen
beginnen mit dem September 2015, als Tausende von
Flüchtlingen vom autoritär regierten und flüchtlingsfeindlich agierenden Ungarn kommend die Grenzen
von Österreich und Deutschland passierten, die man,
um die Situation nicht eskalieren zu lassen, aufgemacht
hatte. Auf die Hunderttausende Geflüchteten, die nach
der Grenzöffnung in Deutschland ankamen, reagierten die Einheimischen einerseits mit großer Hilfsbereitschaft, andererseits kam es schon bald zu Ängsten
um den sozialen Frieden und den Staat – und, wie wir
heute erfahren müssen, zu Hass, Mord und Totschlag.
Auch wenn die Behörden relativ unvorbereitet waren,
so zeigt sich doch am von Hafen und Lauer geschilderten Beispiel des Landkreises Offenburg, dass das reiche
und gut strukturierte Land sehr wohl in der Lage war,
die Sache organisatorisch in den Griff zu bekommen.
Die verwaltungstechnischen Maßnahmen werden im
Einzelnen geschildert. Die eigentlichen Probleme stellten sich dann nach positivem Asylentscheid bei der Unterbringung der Geflüchteten nach 24 Monaten bei den
Gemeinden ein: Einerseits gab es großes ehrenamtliches Engagement seitens der Bevölkerung, andererseits
wachsende Überfremdungsängste, die sich „Zuflucht
in altbekannten Ressentiments“ (23) suchten. Dass die
staatlichen Verwaltungen die „Lehrzeit“ (24) schon lange vorher gemacht hatten, zeigen Hafen und Lauer, indem sie einige Schritte zurück in die 1990er Jahre gehen, als infolge kriegerischer Auseinandersetzungen
eine halbe Million Menschen aus Afrika nach Deutschland flüchteten, zusätzlich zu Geflüchteten aus dem
Kosovo und aus dem ehemaligen Jugoslawien. Sodann
kamen nach der Auflösung des Warschauer Paktes zu
Beginn der 1990er Jahre 400 000 Spätaussiedler*innen
hinzu, die keineswegs überall willkommen waren und
die zunächst in manchen Gegenden recht problematisch zusammen in neuen Vierteln untergebracht wurden. Der Rückblick führt die Autor*innen aber noch
weiter zurück an das Ende des Zweiten Weltkriegs, als
Flüchtende und Vertriebene aus den ehemaligen Ostgebieten ankamen. In Baden-Württemberg waren es 1952
1,2 Millionen, zu denen noch 415 000 aus der sowjetischen Besatzungszone hinzukamen. Hier eigentlich lag
die Herausforderung für den Staat, auf diesen Zustrom
eine Antwort zu finden – eine Herausforderung, die gar
nicht zu vergleichen ist mit der heutigen. Denn nach
1945 war Deutschland gerade erst selbst untergegangen
und Handelnde waren einzelne Länder, wie etwa das
besonders betroffene Württemberg-Baden. Die Ressentiments der selbst notleidenden Bevölkerung waren riesengroß gegenüber den Neuankömmlingen, die in jeder
denkbaren Hinsicht diskriminiert wurden. Und dennoch wurden sie letztendlich integriert, vor allem kam
ihnen der Wirtschaftsaufschwung zugute, den es „ohne
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sie wiederum nicht gegeben hätte“ (26). Mit diesem aufschlussreichen Vergleich von verschiedenen Flüchtlingsbewegungen bis 1945 zurück leisten die beiden
Autor*innen einen wichtigen Beitrag zur gegenwärtigen aufgeheizten Situation: Wie relativ erscheinen dann
doch die heutigen Probleme und wie nichtig erscheint
dann das gegenwärtige politische Geschrei!
Der Blick von Hafen und Lauer wendet sich anschließend auf „gesuchte Ankömmlinge“ (28). Dies sind zunächst die „Gastarbeiter“ aus Italien ab 1955, später aus
weiteren Mittelmeerländern, die mit der Zeit mehrere
Millionen Menschen umfassten. Aber schon seit dem
Spätmittelalter gab es italienische Gastarbeiter im gesamten Kaiserreich (sog. „Transalpini“, 29) und im Jahr
1899 waren dies allein in Baden rund 30 000 Menschen.
Sie arbeiteten im Eisenbahn-, Brücken-, Tunnel- und
Wasserleitungsbau. Ohne Anwerbung von Tirolern und
Schweizern wäre ein Wiederaufbau und eine Wiederbevölkerung im badischen Herrschaftsgebiet nach dem
30‑jährigen Krieg gar nicht möglich gewesen. Dass aus
deutschen Landen heraus auch über die Jahrhunderte
hinweg fleißig ausgewandert wurde, und zwar aus wirtschaftlichen Gründen infolge von Anwerbemaßnahmen ausländischer Regierungen (Katharina die Große,
die Habsburger Monarchie), macht ein Abschnitt über
die Anwerbemaßnahmen deutlich, denen hunderttausende deutsche Siedler*innen folgten. Und im 19. Jahrhundert, im Zenit der Hungersnöte und Armut in deutschen Landen und insbesondere in Baden, erfolgten die
großen Auswanderungswellen nach den Vereinigten
Staaten.
Ein besonders bemerkenswerter Abschnitt der Abhandlung widmet sich dem „Fremdenzimmer Schwarzwald“ (32). Diese Landschaft, seit dem Jahr 1000 n. Chr.
besiedelt, zog seither Zuwanderer an, die in der schwierigen Landschaft ihre Kultur und ihre Kulturtechniken
aus ihren Herkunftsgebieten einbrachten. Viele Elemente, die sich inzwischen harmonisch in die Landschaft fügen, „sind ursprünglich gar nicht von hier –
und doch nicht mehr von hier wegzudenken“ (32):
eingeführte Zier-, Nutz- und Heilpflanzen, Nutztierrassen, die Schwarzwälder Kuckucksuhr, die ein böhmisches Vorbild hatte, das in England erfundene Verfahren der Keramikherstellung für Objekte, die jetzt als
typische Schwarzwälder Keramik gelten, die Schwarzwälder Kirschtorte, erfunden von einem Schwaben, die
vor allem im Gutachtal entstandene Schwarzwaldmalerei, die initiiert wurde von einem Künstler von der Elbe
und einem anderen vom Niederrhein, die ursprünglich ganz bescheidene Schwarzwälder Tracht, die durch
vielerlei fremdländische Einflüsse erst zu dem wurde,
wie sie heute daherkommt und einige andere Beispiele
mehr. Es ist nicht schwer daraus zu schließen: Die hier
gemachten Schilderungen stehen exemplarisch auch für
andere Landschaften. Die aufgeführten Beispiele existenzieller und der Kunst zuzuordnender Dinge, die den
Menschen heute umgeben, sind ein über Jahrhunderte
gewachsenes Produkt aus Begegnungen der Menschen
aus unterschiedlichen kulturellen Zusammenhängen.
Und so endet dieser Beitrag folgerichtig: „Die Grup-

pe, die auftaucht, hinterlässt ihren Eintrag in der Landschaft. Der Blick in das Fremdenzimmer Schwarzwald
zeigt, dass wir das immer schon konnten: Das Fremde in einer Art und Weise annehmen, bis es nicht mehr
fremd und bedrohlich erscheint, sondern als Akzent in
das Bild fließt, das wir von uns selbst haben.“ (41)
Der „‚unbekannten‘ Minderheit der Jenischen“ widmet sich Michael Happe (Hohenloher Freilandmuseum Wackershofen) im Gefolge seiner Ausstellung, die
im Museum dauerhaft als „zum Themenspektrum im
Hohenloher Freilandmuseum“ (59) gehörend eingerichtet wurde. In besonderem Maße hat Happe bei der
Ausstellungsvorbereitung Angehörige der Jenischen
einbeziehen können und damit sehr wirklichkeitsnahe
Darstellungen erreicht. Die „Jenischen“ sind eine „ursprünglich nicht sesshafte sozio-linguale Gemeinschaft,
die sich als eigenes Volk mit eigener Kultur versteht, die
zum Teil jedoch in der Mehrheitsgesellschaft aufgegangen ist“ (14). Ihre Herkunft ist ungewiss; die Theorien
reichen von Überlegungen zu keltischer Herkunft über
im Mittelalter aus Nordwestindien eingewanderte Sinti
und Roma bis zu umherwandernden Gewerbetreibenden, Spielleuten oder „ehrlosen Leuten“ des späten Mittelalters. Schätzungen zufolge leben in Deutschland derzeit circa 40 000 Jenische, die sich als solche verstehen,
d. h. die sich als „eigenes Volk mit eigener Kultur, eigenen Traditionen und eigener Sprache“ (45) begreifen.
Die jenische Sprache, die nicht einheitlich, sondern von
jeweiligen regionalen Besonderheiten der Umgebungssprachen beeinflusst ist, wird den rotwelschen Sprachen zugeordnet. Im Folgenden betrachtet der Autor
die Siedlungsgeschichte der ehemals nicht sesshaften Jenischen im deutschen Südwesten seit dem 18. Jahrhundert. Wohl bekamen sie Grundstücke zum Hausbau
zugeteilt, mussten aber weiterhin Tätigkeiten nicht sesshafter Gewerbe, wie etwa dem „Hökerhandel“, nachgehen, wozu sie festgelegte Routen nutzten. Handelten sie
zunächst mit selbstgefertigten Waren, boten sie im Zuge
der Industrialisierung auch fremdgefertigte an. Hierbei
entwickelten sich zum Teil langanhaltende, enge Kontakte zu den besuchten Kunden.
Diskriminierungen nicht sesshafter Bevölkerungsgruppen, so Happe, reichen weit zurück. Sie standen seit dem
ausgehenden Mittelalter unter dem Generalverdacht,
Dieb*innen und Betrüger*innen zu sein. Vielerorts
hatten sie Betretungsverbot. Unter der NS-Herrschaft
„nahm diese Form der Bedrohung und Verfolgung aber
eine andere Dimension an“ (53). Neben der Erschwerung ihres ambulanten Handels war das Regime bestrebt, ihre „rassische Minderwertigkeit“ festzustellen.
Obwohl sie bereits im Visier der Nationalsozialisten
waren, fand keine systematische Verfolgung statt, da
„den Tätern schlicht die logistischen Kapazitäten [fehlten], um zeitgleich zur Ermordung von Millionen von
Juden, Hunderttausenden Sinti und Roma und weiteren
Verfolgten eine weitere Opfergruppe zu verfolgen und
zu vernichten“ (55). Gleichwohl kamen dennoch Jenische in Konzentrationslagern um oder wurden zwangssterilisiert. In diesem Zusammenhang erwähnt Happe
verantwortliche NS-Täter, die nach 1945, ohne je zur

271

Bayerisches Jahrbuch für Volkskunde 2020
Verantwortung gezogen worden zu sein, ungerührt im
medizinischen Bereich weiter beschäftigt wurden. Eine
„Entschädigung“ für das zugefügte Leid gab es nach
1945 nicht, sondern die Diskriminierungen setzten sich
auch in der deutschen Nachkriegsgesellschaft fort. War
zunächst nach 1945 noch ein Aufschwung des Hausierhandels, des Altmetallhandels etc. zu verzeichnen, so
brachen diese Erwerbszweige spätestens seit den 1970er
Jahren ein. Man beteiligte sich jetzt vermehrt am Marktwesen und bei der Schaustellerei auf Jahrmärkten, wobei der „Reisewagen“ vom Wohnmobil abgelöst wurde.
Die individuelle Mobilität und der Internethandel mit
Lieferung bis vor die Haustür hat diesem endgültig den
Garaus gemacht.
„Angekommen. Angenommen? Heimatvertriebene
zwischen Hier und Dort“ hieß das Thema der Ausstellung im Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck, die
hauptsächlich auf Berichten von Zeitzeug*innen fußte, die damals Kinder waren. Almut Grüner vertieft dies
in ihrem Beitrag und greift damit ein Thema auf, das
die baden-württembergischen Freilichtmuseen bereits
im Jahre 2002 in ihrer Publikation „Die 50er Jahre auf
dem Land in Baden-Württemberg“ ausführlich behandelt hatten. Die Ergebnisse sind die gleichen: „Das Ankommen der Heimatvertriebenen im Westen war eine
Kollision von kulturellen Unterschieden“ (61); der Anfang des Zusammentreffens unterschiedlichster Mentalitäten war von harschem Unverständnis der Einheimischen gegenüber den Hinzuströmenden geprägt, die
zunächst aufgrund von Flucht vor der Roten Armee,
dann nach Kriegsende erst infolge willkürlicher, später
bedingt durch die Potsdamer Konferenz „amtlicher“
Vertreibungen ihre Heimat und all ihr Hab und Gut
verloren hatten. Wie unmenschlich diese Vertreibungen
vonstattengingen, was die damaligen Kinder Schreckliches erleben mussten, wird anhand von Beispielen noch
einmal deutlich. Was dabei alles geschehen war, davon
hatten die Deutschen in den vier Besatzungszonen keine Ahnung, vielmehr war man verärgert darüber, dass
„man das wenige, was man hatte, teilen sollte“ (67). Die
Kleidung der Neuankömmlinge erregte Misstrauen, das
Mitführen von Hab und Gut wurde mit „Zigeunern“
in Verbindung gebracht, Sprache und Konfession bildeten eine Barriere, die sich bis zu Diskriminierungen der
Kinder in der Schule fortsetzte. Und umgekehrt: Einst
vermögende Vertriebene waren im Gegenzug entsetzt
über die ärmlichen Verhältnisse, die sie in Westdeutschland antrafen. Nur der durch den Marschallplan ermöglichte wirtschaftliche Aufschwung und die eingeleiteten Infrastrukturmaßnahmen konnten bewirken, dass
das alles bald keine Rolle mehr spielte und eine Integration der insgesamt zwölf Millionen Geflüchteten
und Vertriebenen gelang und es den Neuankömmlingen schließlich möglich wurde, „das Dort dem Hier“
unterzuordnen.
Dass eine Integration aber nicht immer gelang, davon
erzählt Julia Brockmann (Freilichtmuseum Neuhausen
ob Eck). Im Mittelpunkt ihres Beitrags steht ein Gebäude im Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck, ein sogenannter Farrenstall mit Armenwohnung, aus dem eine

Vertriebene, die im Dorf offenbar als leichtlebig diskriminiert wurde, nicht hinaus kam. Nach vielen Versuchen Fuß zu fassen, wanderte sie schließlich nach
Amerika aus und reüssierte dort offensichtlich. Dem
Museum gelang eine Kontaktaufnahme mit ihrem Sohn.
Hier zeigt sich wieder einmal, was Freilichtmuseen an
persönlichen Schicksalen erforschen können, wenn sie
intensiv die Geschichten der Bewohner*innen der historischen Gebäude erforschen. Denn lange kümmerte
man sich um so etwas nicht.
Um Armut als Grund für Anderssein und um „Armenfürsorge“ im Odenwald im 19. Jahrhundert geht es im
Aufsatz von Margareta Sauer (Odenwälder Freilandmuseum Walldürn-Gottersdorf). Darin bildet erfreulicherweise wiederum ein historisches Gebäude, das im
Odenwälder Freilandmuseum steht, den Ausgangspunkt der Betrachtungen: Das Armenhaus aus dem
unterfränkisch-bayerischen Reichartshausen aus dem
Jahre 1876 und dessen Bewohner*innen. Die Autorin schildert zunächst die besonders prekäre Lage des
Odenwalds im 19. Jahrhundert, der als Hinterland zu
einem „Notstandsgebiet mit massenhafter Armut“ (85)
geworden war. „Armenfürsorge“ lag in der Zuständigkeit der Gemeinden, die aber nur für örtliche „Heimatberechtigte“ verantwortlich waren. Um das „Umherziehen der Armen“ (86) zu unterbinden, erließ das
Königreich Bayern 1834 ein Gesetz, das die Verheiratung am nicht angestammten Ort nahezu verunmöglichte. Der Erfolg war ein Anstieg der Zahl nichtehelicher Kinder, was die ledigen Frauen weiter an den Rand
drängte. Wie die Armenfürsorge gehandhabt wurde,
hierüber gibt für die Zeit von 1844–1906 ein von Sauer
gründlich ausgewertetes „Protokollenbuch des Armenund Pflegschaftsrathes Reichartshausen, Reuenthal und
Neudorf“ lückenlos Auskunft. „Schlägt man die Protokollbücher auf, so sind die Seiten voll von traurigen
Schicksalen, bitterer Not, verzweifelten Anträgen und
für uns heute manchmal erbarmungslos erscheinenden
Entscheidungen: Hier wird eine Unterstützung entzogen oder eine Ration halbiert, dort werden drakonische
Strafen angedroht, falls die Unterstützungssuchenden
den Auflagen des Rats nicht nachkommen.“ (88) Dabei
geht es meist nur um einen Laib Brot, Holz oder Kleidung. Der Armenpflegschaftrat, unter anderem besetzt
durch Pfarrer und Bürgermeister, verfügte nur über geringe Mittel, die die Gemeinde irgendwie selbst aufbringen musste, und so wird um jeden Kreuzer gekämpft.
War jemand nur im Geringsten arbeitsfähig, so war er
oder sie zur Arbeit verpflichtet. Ob jemand in der Lage
war, gesundheitlich jede Arbeit anzunehmen, auch hierüber entschied der Rat; und zwar ohne jeden medizinischen Sachverstand. Viele heute erschütternde Beispiele sind hier nachzulesen. Bemerkenswert ist, dass den
oft gleichen Bittsteller*innen – in der Mehrzahl ledigen Frauen und Witwen, aber auch Taglöhnern, Knechten, verarmten Handwerkern – über die Jahrzehnte hinweg nicht aus ihrer Situation geholfen wurde. Es wird
aber auch deutlich, dass das gar nicht gelingen konnte: Die Tatsache, dass die „Armenfürsorge“ selbst den
kleinsten und ärmsten Gemeinden überlassen war, sorg-
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te für das Grundübel: Es lag am Gesamtsystem der damaligen Staaten, denen Sozialpolitik im heutigen Sinne
ein Fremdwort war. Armut wurde lediglich verwaltet,
so die Autorin. Dies war im Königreich Bayern nicht
anders als im Großherzogtum Baden oder in anderen
deutschen Landen. Eine gewisse Verbesserung setzte
mit Bismarcks Sozialgesetzgebung der 1870er Jahre ein,
die aber auf dem Land erst mit Zeitverzögerung wirksam wurde.
Verena Amann, Christoph Mayr, Andrea Schreck und
Christine Hut (Bauernhaus-Museum Wolfegg) widmen sich in ihrem Beitrag, der auf ihrer Ausstellung
„Zwischen zwei Welten“ fußt, der Geschichte der seit
1955 wegen des Arbeitskräftemangels in der boomenden deutschen Wirtschaft gekommenen „Gastarbeiter“
auf dem Land, hier in der oberschwäbischen Region.
Sie kamen im Zuge der Anwerbeabkommen insbesondere aus wirtschaftlich strukturschwachen Mittelmeerregionen. „Gastarbeiter“ – ein Begriff, der konnotiert,
dass der „Gast“ bald auch wieder geht – wurden zuallererst als „konjunkturelles Ausgleichsmoment“ (104)
gesehen, ansonsten blieben sie gesellschaftlich am Rande. 14 Millionen waren es zwischen 1955 und 1973 an
der Zahl, zwölf Millionen kehrten über kurz oder lang
wieder zurück. Bei den zwei Millionen in der Bundesrepublik Deutschland Gebliebenen und ihren Nachkommen geht es um die Frage, wie diese „integriert“
und angenommen sind. Die Autor*innen arbeiten mittels Selbstzeugnissen von Zeitzeug*innen heraus, wie
das bürokratische Procedere des Anwerbens im Herkunftsland und dann des Ankommens in der Fremde vor sich ging. Lange habe es viele Probleme mit der
Verständigung gegeben, auch „wegen des unverständlichen Dialekts der Einheimischen oder deren Essgewohnheiten“ (111). Zum Zeitpunkt des Anwerbestopps in der Ölkrise 1973 zählte die Bundesrepublik
noch vier Millionen ausländische Beschäftigte. Heute
leben bereits die Nachkommen in der dritten Generation in allen deutschen Landen – und angesichts dessen,
so das Fazit, stellt sich die Frage nach einer Neudefinition von „Integration“. Schon gar, so ist zu ergänzen,
wenn man die inzwischen in der EU herrschende Niederlassungsfreiheit bedenkt.
In nahezu allen Freilichtmuseen wurde lange ausgeblendet, dass jüdische Geschichte zur ländlichen deutschen Kulturgeschichte dazugehört. Im Kontext der
Thematik des „Andersseins“ kommt man nun wahrlich nicht darum herum, und die Geschichte der Juden auf dem Lande ist hier besonders aufschlussreich.
Für das Freilichtmuseum Beuren untersucht das in eindrucksvoller Weise Wilfried Setzler. Der Beitrag setzt
an bei den Vertreibungen von Juden und Jüdinnen aus
den Reichsstädten und den Territorialherrschaften des
Südwestens im Laufe des späten Mittelalters, die durch
altbekannte Vorurteile und Unterstellungen gegenüber
Juden ausgelöst wurden und die sich im judenfeindlichen Herzogtum Württemberg fortsetzten. Anschließend widmet er sich der jüdischen Bevölkerung, die insbesondere im südlichen Württemberg zerstreut auf das
Land vertrieben wurde. Adlige Ortsherrschaft siedel-

te Juden im 18. Jahrhundert gezielt an, motiviert durch
dadurch möglich werdende „Schutzgelder“ und regelmäßige Abgaben aller Art von den „Schutzjuden“. Sie
lebten gegen Abgabe eines „Hauszinses“ in eigens errichteten, zuweilen ghettoartigen Häusern. Grundbesitz zu erwerben, ein Handwerk auszuüben, Landwirtschaft zu betreiben war ihnen untersagt – so blieb ihnen
der „Schacherhandel“, der auch noch durch vielerlei
Einschränkungen behindert wurde. Hier entsprach ihr
Schicksal den oben besprochenen „Jenischen“ vollständig. Immerhin „konnte in all diesen Orten die jüdische
Minderheit ihre Gemeinschaft in weitgehender Autonomie selbstständig organisieren und ihr religiös-kulturelles Leben nach eigener Tradition gestalten“ (124),
was Setzler im Einzelnen anhand religiöser und gemeindeorganisatorischer Gepflogenheiten veranschaulicht. Langsame Fortschritte in Richtung Emanzipation
werden dann erreicht im durch die Neuordnung Europas nach 1803 entstandenen Königreich Württemberg:
„Aus Schutzjuden wurden nun württembergische Untertanen.“ (126) Über mehrere Stationen hinweg, die
immer mehr Einschränkungen hinsichtlich der Berufswahl, der freizügigen Ansiedlung oder des Grunderwerbs beseitigten, wurde schließlich im Jahr 1864 die
rechtliche Gleichstellung erreicht. Hierbei blieb es aber
auch nicht aus, dass die jüdische Religionsorganisation
„ganz und gar den Ordnungen für die christlichen Kirchen angeglichen“ wurde (127), samt der Installierung
einer „israelitischen Oberkirchenbehörde“ (ebd.) und
der Gliederung in 41 Kirchengemeinden und 13 Rabbinate. Einen erheblichen Eingriff in jüdisches Religionsverständnis damaliger Zeit stellte es auch dar, dass
Rabbiner und Vorsänger sich staatlicher Examinierung
unterwerfen mussten. Emanzipation und Integration in
das Staatswesen ist hier deutlich verbunden mit vollständiger Angleichung, ja Unterwerfung unter die staatlichen Vorgaben. Der Anteil jüdischer Bevölkerung im
19. Jahrhundert auf dem Lande war starken Schwankungen unterworfen. Und nach dem Emanzipationsgesetz
von 1864 setzte „eine regelrechte Landflucht ein“ (129),
im südlichen Württemberg insbesondere nach Tübingen, Reutlingen oder Stuttgart. Schon zuvor hatten sich
Juden auch wirtschaftlich emanzipiert, zählten vermehrt zu den besten Steuerzahlern, belieferten Märkte
und Messen, „gestützt auf gute Warenlager“ (130), auf
ihre traditionelle Mobilität und ihren „Blick übers Dorf
hinaus“ (131), stiegen ein in die Textilherstellung, zunächst mittels bereitgestellten Webstühlen und Heimarbeit, später durch Fabrikproduktion. Auch der Viehhandel spielte eine bedeutende Rolle. Und sie nutzten
nach 1864 die sich neu eröffnenden Bildungschancen
oft schneller als die christliche Bevölkerung. Eine enorme „Akkulturation“ und „Assimilation“ (131) stellt der
Autor fest, die sich auch manifestierte in Änderungen
religiöser Gebräuche, in Inschriften auf Grabsteinen, in
der Übernahme des christlichen Kalenders. Im Zusammenleben jüdischer und christlicher Bevölkerung im
19. Jahrhundert gab es zwar immer wieder gewalttätige Übergriffe der „Mehrheitsgesellschaft“, aber Setzler
erwähnt auch das Beispiel eines Wankheimer Pfarrers,
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der es erreicht hatte, bei öffentlichen Anlässen religiöse
Gemeinsamkeiten zum Ausdruck zu bringen und damit
Harmonie zu stiften. Was dazu führte, dass die „Israelitische Hilfsleihkasse“ (135) sich in der Armenfürsorge eines Ortes engagierte. Wie sich also das Verhältnis zwischen Christen und Juden gestaltete, hing, wie
der Autor trefflich bemerkt, oft „vom Handeln einzelner Personen“ ab (134). Und ein „einigendes Band“ war
in allen „Judendörfern“ die Sprache geworden. Man
„schwätzte schwäbisch und sang schwäbische Volkslieder“ (136). Gemeinsamer Patriotismus in den Kriegen
verband ebenso, wie das Beispiel der vielen freiwilligen
jüdischen Soldaten im Ersten Weltkrieg zeigt. Doch gerade im 1871 entstandenen Deutschen Kaiserreich kam
dann der im Untergrund stets vorhandene Antisemitismus wieder an die Oberfläche und Judentum wurde vermehrt „nicht nur als Religion, sondern als ‚Rasse‘, als genetisches Merkmal“ (136) definiert, was dem
kommenden nationalsozialistischen rassistischen Staat
in dieser Hinsicht Tür und Tor öffnete. Der Beitrag
schließt mit einer kurzen Schilderung der Vernichtung
des schwäbischen Landjudentums in den 1930er und
1940er Jahren.
Wie schon Margareta Sauer befasst sich nochmals Jürgen Kniep variantenreich und familiengeschichtlich ausgreifend mit dem Thema Dorfarme als „die Anderen“
im Armenhaus. Kniep definiert die Armenhausbewohner*innen im Unterschied zu den sonstigen – zahlreichen – Armen im Dorf, denen vermögende Nachbarn
auch mal Almosen gaben, als abweichend „von den gängigen Norm-und Moralvorstellungen“ lebend (143), so
dass sie „dadurch an den Rand der Gesellschaft gedrängt
wurden“ (143). Für diese Definition führt er vielfältige
Beispiele auf, doch für das Göffinger Armenhaus, das
heute im Kürnbacher Museum steht, und das der Autor
zur Grundlage seiner Untersuchungen macht, führt er
auch Eingewiesene auf, die aus schlicht unverschuldeter Not hier leben mussten, wie z. B. eine arbeitsunfähige Witwe. Alle Beispiele sind eindrucksvoll recherchiert
und bestürzend. Schnell waren Arme im 19. Jahrhundert
kriminalisiert, schnell standen sie am Rande und benahmen sich dann im Zweifelsfall auch so. Und der Blick
auf die Zeit des Nationalsozialismus, den Kniep auch
wirft, zeigt, dass etwa geistig Behinderten, die schon zuvor als „schwachsinnig“ bezeichnet wurden, flugs die
Sterilisation (Stichwort „Erbgesundheitsgericht“) oder
gar Euthanasie drohte. Mit Blick auf die Entwicklungen
vom 19. zum 20. Jahrhundert stellt Kniep in der Gesetzgebung erhebliche Veränderungen fest, doch „auf dem
Land bestanden Moderne und Tradition […] noch lange
nebeneinander fort“ (152), so dass die Ideen der Wohlfahrtspflege hier nachrangig blieben. Eine weitere, nicht
unbedingt zum Guten führende Entwicklung sieht er
darin, dass prekäre „Bewohner, die auf kein stabiles familiäres Netzwerk zurückgreifen konnten“ (164), aus
dem Dorf entfernt und in große geschlossene Einrichtungen fern der Heimat untergebracht wurden. So wurde die zwar distanzierte aber doch ortsräumliche Nähe
der Dorfbewohner*innen zu den Armenhausbewohner*innen aufgehoben. Besonders interessant ist eine

Anmerkung des Autors zur Geschichte der Präsentation des Armenhauses im Kürnbacher Museum: Da es
in seinen Anfängen ein Haus zur Unterbringung der
Dorfhirten gewesen war, wurde im Jahr 1984, dem Jahr
der Translozierung, museumsseits „aus grundsätzlichen
Erwägungen“ (165) beschlossen, nur diesen Teil der
Hausgeschichte darzustellen. „Die weitaus längere Geschichte als Armenhaus blieb unerzählt: Erst ein veränderter Blick auf die ‚Anderen‘ im Dorf rückte auch die
Geschichten und Schicksale [der Armenhausbewohner]
ins Zentrum.“ (165)
In ihrem Abschlussbeitrag stellt Christel Köhle-Hezinger meisterhaft das Daheimbleiben und das Fortgehen
dialektisch in den Mittelpunkt sozialhistorischer Überlegungen. In gewissem Sinne geht es auch ihr um ein
„Anderssein“ oder vielmehr „Anderswerden“ durch
den Fortgang aus der Heimat. Ihre ganz konkreten biografischen Beispiele zeigen, dass das Fortgehen entweder möglich geworden ist durch den „Fortschritt“
der neuen bürgerlichen Freiheiten im 19. Jahrhundert,
oder aber es ist vielmehr ein „Fortgehen-müssen“ infolge wirtschaftlicher Not dieses Zeitalters. Dies setzt
Köhle-Hezinger in Gegensatz zum „Daheimbleiben“,
dem „In-der-Stube-Hocken-Bleiben“, das in dem von
ihr geschilderten schwäbisch-pietistischen Milieu eben
doch allemal von der Mehrheit bevorzugt wurde. Denn
das Fortgehen – in die städtische Fabrik, ins Kloster, in
die Auswanderung – war zwar mit Möglichkeiten, immer aber auch mit Gefahren verbunden und wurde,
falls man im Sinne der Wertvorstellungen der von ihr
geschilderten Milieus scheiterte, unversehens zum Vorwurf, zur Schande und zur Niederlage.
Das Buch schließt mit einem Interview mit Klaus Vaes
sen, dem ehemaligen Direktor des Nederlands Openluchtmuseum und ehemaligen Präsidenten des Europäischen Freilichtmuseumsverbands. Vaessen spricht
sich nachdrücklich dafür aus, dass die Freilichtmuseen
die gesellschaftlichen Entwicklungen bis heute in ihren
Museumsobjekten berücksichtigen müssen, sich also in
ihren Darstellungen und Hausobjekten der nach-agrarischen Welt zu öffnen haben. Im Hinblick auf die gegenwärtigen gesellschaftlichen Brüche fordert er, dass diese
Museumsart nicht Teil des Problems, sondern Teil der
Lösung sein muss. Hier kann man festhalten: Mit dieser
Publikation haben die baden-württembergischen Freilichtmuseen bewiesen, dass sie in der Lage sind, Teil der
Lösung zu sein.
Zur Redaktion des Buches ist kritisch anzumerken: Die
Reihenfolge der Beiträge hätte vielleicht in Bezug auf
die Inhalte etwas geordneter sein können. Ferner wäre
es dienlich gewesen, die beiden Beiträge zum historischen Armenwesen zu koordinieren beziehungsweise
zusammenzuziehen, um Überschneidungen zu vermeiden und Deckungsgleichheiten oder Unterschiede in
den verschiedenen Regionen besser sichtbar zu machen.
Und hinsichtlich der Lesbarkeit muss bemängelt werden: Offensichtlich ist es der Redaktion entgangen, dass
die oft sehr umfangreichen und auch wichtigen Anmerkungen an den Seitenenden (sowie auch die Seitenzahlen) in einem ohne Lupe kaum lesbaren äußerst schwa-

274

Rezensionen
chen Grau in Kleinstschrift gehalten sind. Auf Dauer ist
man so versucht, über diese Anmerkungen hinwegzulesen, was schade ist.
Dies ändert nichts daran, dass hier insgesamt ein inhaltlich gut recherchiertes, gehaltvolles, hauptsächlich
in die Geschichte blickendes, aber auch Verbindungen
in die Gegenwart ziehendes Werk über die Diskriminierung und gegebenenfalls Integration „Anderer“ im
weitesten Sinne entstanden ist. Ob eine Integration gelang oder gelingt, so kann man aus allen aufbereiteten
Beispielen schließen, ist weniger dem bewussten Willen
und Wollen der „Mehrheitsgesellschaft“ zu verdanken,
sondern oft den Zeitläuften, den mittel- oder langfristigen politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen
Veränderungen und Anschauungen, die eine meist unmerkliche gegenseitige Integration ermöglichen. Denn
die Abwehrhaltung der „Mehrheitsgesellschaft“ scheint
zu allen Zeiten groß zu sein; sie ist erst überlistet, wenn
die Mehrheit das Andere und das Fremde weitgehend
in sich aufgenommen hat und somit als solches gar nicht
mehr erkennt. Das sind lange, unmerkliche Prozesse.
Das aber heißt im Umkehrschluss: Wir werden es in der
Gegenwart immer wieder erleben, dass „Anderssein“
als solches empfunden und gebrandmarkt wird und daher auch, siehe die gegenwärtig nach Deutschland Geflüchteten, in der Zwischenzeit politisch instrumentalisierbar bleibt.
Thomas Naumann, Regensburg

Birgit Angerer, Renate Bärnthol, Max Böhm, Jan
Borgmann, Heinrich Hacker, Michael Happe,
Birgit Jauernig, Herbert May, Martin Ortmeier, Bertram Popp, Gudrun Thiel u. Ariane Weidlich (Hg.): Sauberkeit zu jeder Zeit! Hygiene auf dem
Land. Begleitband zur gleichnamigen Wanderausstellung der Süddeutschen Freilichtmuseen. Petersberg: Imhof, 2019. 256 S. m. Abb., teils farbig (Schriften Süddeutscher Freilichtmuseen, Bd. 7), ISBN
978-3-7319-0837-1.
Die hier vorliegende Publikation ist der Begleitband
zu einer Wanderausstellung, die in zehn Freiland- und
Freilichtmuseen im süddeutschen Raum präsentiert
wird und das Thema Hygiene auf dem Land aufgreift.
In 18 Beiträgen wird das weite Feld der Sauberkeit vorgestellt, das von der Körperpflege über die Reinhaltung
von Wohnung und Kleidung bis zu hygienischen Maßnahmen in verschiedenen Lebensbereichen reicht. Der
Hygienebegriff hat sich im Laufe des langen Zeitraums,
der hier betrachtet wird und mehr als ein halbes Jahrhundert umfasst, mehrmals grundlegend gewandelt.
Nach der Einführung von Herbert May gibt Alois Unterkircher einen kurzen Überblick über die „Geschichte
der modernen Hygiene und Bakteriologie“. Noch während des 18. Jahrhunderts existierte, basierend auf der
Gesundheitslehre der Humoralpathologie, die Ansicht,
dass sich Krankheiten durch giftige Ausdünstungen des
Wassers und der Luft, sogenannte Miasmen, verbreiten,

was die Angst davor begründete, den Körper mit Wasser zu reinigen. Erst mit den fortschreitenden Erkenntnissen der naturwissenschaftlichen Medizin wandelten
sich die Hygienepraktiken, die zunächst im Bürgertum Verbreitung fanden. Nach der Durchführung sanitärer Reformen in den Städten, unter anderem durch
die Errichtung moderner Trink- und Abwassersysteme
im 19. und frühen 20. Jahrhundert, und mit der Entdeckung von Krankheitserregern als Ursache von Infektionskrankheiten, war der Grundstein für die Gesundheitsförderung der Bevölkerung gelegt.
Die Fortsetzung dieser Entwicklung beschreibt Marion
Maria Ruisinger und nimmt den „Mensch[en] und die
Mikroben im 21. Jahrhundert“ unter die Lupe. So segensreich die Erkennung und Bekämpfung von Bakterien und Viren seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts war und noch immer ist, gibt es inzwischen auch
Kritik an übertriebener Hygiene, da sie für das Immunsystem auch abträglich sein kann, wie wissenschaftliche
Studien bewiesen haben.
Im ersten von drei großen Themenblöcken geht es um
öffentliches und privates Baden und die dafür vorhandenen Örtlichkeiten sowie bauliche Maßnahmen zur
Verbesserung der allgemeinen Hygiene in den Gebäuden. Susanne Grosser und Herbert May befassen sich
mit öffentlichen Badhäusern im Spätmittelalter und der
Frühen Neuzeit und belegen anhand von Quellenmaterial das Vorhandensein von Badeinrichtungen sowohl
in Städten als auch in Dörfern sowie deren regelmäßige Benutzung. Konrad Bedal und Herbert May berichten, dass es schon sehr früh Hinweise auf private Badstuben auf dem Land und auch in Bürgerhäusern gab.
Bereits für das 16. Jahrhundert findet man Quellenhinweise über Badstuben, häufig auch in Verbindung
mit einem Backhaus. Der über dem Backofen liegende
Raum wurde durch die aufsteigende Hitze des Ofens
für Schwitzbäder genutzt. Martin Ortmeier schildert,
wie durch bauliche Veränderungen an den Bauernhöfen sowohl in den Wohnräumen als auch im Stall Hygiene und Reinlichkeit verbessert werden konnte. Einen
kurzen Abriss über die Entstehung und Entsorgung
des immer mehr zunehmenden Abfalls im häuslichen
Bereich gibt Bertram Popp, und ein Bericht von Martin
Ortmeier über den historischen Brunnenbau und die
Bedeutung sauberen Trinkwassers beschließt den ersten Teil.
Der zweite Themenbereich stellt die Körper- und Kleiderhygiene unter praktischen Gesichtspunkten in den
Mittelpunkt. Birgit Angerer beschreibt die Körperpflege auf dem Land, die in den um die Mitte des 19. Jahrhunderts entstandenen Physikatsberichten meist als
unzureichend bezeichnet wurde. Das Wissen um die
gesundheitliche Bedeutung der Reinlichkeit verbreitete sich nur langsam bei der ländlichen Bevölkerung. Mit
öffentlichen Badeanstalten wollte man Anreize zur Sauberkeit geben, und auch in Schulen gehörten die neuen
Hygieneregeln zum Unterrichtsplan. Im Gegensatz zu
den Städten, wo sich die Sauberkeitsstandards schneller verbesserten und nach dem Zweiten Weltkrieg keine
Wohnung mehr ohne Badezimmer gebaut wurde, dau-
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erte diese Entwicklung auf dem Lande bis in die 1970er
Jahre.
Gudrun Thiel skizziert am Beispiel eines Friseursalons
im Bauernhofmuseum Illerbeuren den Wandel im Friseurhandwerk, das aus der Tätigkeit des Baders oder
Barbiers entstanden war. Zunächst kamen überwiegend
Männer, um sich rasieren und die Haare schneiden zu
lassen, der Damenbereich spielte nur eine kleine Rolle.
Erst Mitte der 1950er Jahre wurden weibliche Lehrlinge zur Friseurausbildung zugelassen, die bei der männlichen Kundschaft zunächst gegen Vorurteile zu kämpfen hatten. Das gewerbliche Rasieren geriet bereits seit
dem 19. Jahrhundert immer wieder in die Kritik, sei es
durch einen Mangel an Hygiene oder wegen der Gefahr
einer Krankheitsübertragung durch Viren; es wird von
der Friseurinnung in Deutschland seit Ende der 1980er
Jahre abgelehnt. Schon vorher war das Rasieren zur Privatsache geworden, wobei die Erfindung des Elektrorasierapparates eine große Rolle spielte.
Birgit Jauernig, Ruth Kilian und Beate Partheymüller
gehen der Frage nach, wie sich der Wert und der Umgang mit der Kleidung verändert hat, wobei die gestiegenen Reinigungsansprüche auch kritisch unter Umweltgesichtspunkten betrachtet werden. Ein großer Teil
der ländlichen Bevölkerung besaß nur wenige gute Kleidungsstücke, die dementsprechend wertgeschätzt wurden und geschont werden mussten. Arbeitskleidung
und Leibwäsche wurde nur wöchentlich gewechselt,
das Wäschewaschen war eine mühevolle Sache. Die Erleichterung dieser Arbeit durch die Waschmaschine, die
für viele Haushalte lange ein Wunschtraum blieb, wird
ebenfalls thematisiert. 1969 waren nur knapp 40 Prozent der Haushalte damit ausgestattet. Der anstrengenden Arbeit eines Waschtages widmet sich Martin Ortmeier in seinem Bericht „Vom Wäschewaschen auf dem
Land“. Noch einmal wird die mühsame Wascharbeit
im Bericht von Johanna Fendl aufgegriffen und die Geschichte der Waschmaschinenfabrik Otto Hörhold erzählt, in der um 1900 einfache mechanische Waschgeräte mit Holzbottich produziert wurden, die einige
Arbeitsschritte des Waschens übernahmen. Die Maschinen waren sehr erfolgreich, bis sie nach dem Zweiten
Weltkrieg von technisch verbesserten Metallwaschmaschinen anderer Hersteller überholt wurden. Dass es im
19. Jahrhundert mit der „Hygiene rund ums Schlafen
im ländlichen Oberbayern“ nicht zum Besten bestellt
war, beschreibt Jan Borgmann anhand von Physikatsberichten, in denen die mangelnde Reinlichkeit immer
wieder beklagt wird. Die fotografischen Erinnerungen
einer Hauswirtschaftslehrerin an die 1960er bis 1970er
Jahre stellt Heinrich Hacker vor. Sie hatte die Aufgabe,
bäuerliche Betriebe vor Ort zu beraten, auf hygienische
Missstände aufmerksam zu machen und diese zu verbessern. Die Fotos zeigen eindrücklich die damalig vorherrschenden, hygienisch unzureichenden Verhältnisse.
Der letzte Themenbereich lässt sich unter dem Oberbegriff der beruflichen Hygiene zusammenfassen.
Bernd Beck beschreibt die Arbeit der Hebammen, die
als Geburtshelferinnen auf dem Land eine größere Rolle spielten als ausgebildete Ärzte. Hausgeburten waren

bis ins 20. Jahrhundert üblich, erst „ab den 1930er Jahren“ (213) nahmen die Klinikentbindungen zu.
Das ebenfalls im medizinischen Umfeld angesiedelte
Apothekenwesen wird von Renate Bärnthol historisch
auf hygienische Standards untersucht. Den Abschluss
bilden zwei Aufsätze aus dem bäuerlichen Tätigkeitsbereich. Max Böhm blickt auf die in den Tierställen notwendige Sauberkeit, und Christoph-Werner Karl beschreibt die erforderliche Sorgfalt bei der Lagerung und
Konservierung von Getreide, das für die Ernährung von
großer Bedeutung war. Es musste sauber, kühl und trocken gelagert werden, um es vor Schädlingen wie dem
Kornkäfer oder der Kornmotte zu schützen, die die gesamte Ernte zerstören konnten. Der Einsatz technischer Möglichkeiten, das Korn mit Maschinen zu reinigen und zu trocknen, war für große Betriebe bereits
im 19. Jahrhundert möglich, für kleinere Höfe kam
dieser technische Fortschritt erst im ersten Drittel des
20. Jahrhunderts.
Die hier vorliegenden Beiträge rund um Sauberkeit und
Körperpflege sind anregend und vielseitig. Zahlreiche
Abbildungen veranschaulichen die Texte, die einen aufschlussreichen Überblick über stetig erneuerte Konzepte von Gesundheit und Hygiene bieten. Wie zentral das
Thema Hygiene bis heute ist und wie sehr wir uns immer wieder damit auseinandersetzen müssen, zeigt die
aktuelle Situation der Corona-Pandemie, in der Hygienemaßnahmen vom Händewaschen bis zur Desinfektion sowie Abstandsregeln eine große Rolle spielen.
Das Virus hat sogar direkten Einfluss auf die Ausstellungspraxis genommen. So konnte die Eröffnung in Bad
Windsheim wegen der vorübergehenden Schließung des
Museums nur virtuell stattfinden. Inzwischen ist das
Museum wieder geöffnet, aber nur unter Einhaltung
der zurzeit geltenden Einschränkungen. Umso mehr ist
die gelungene Publikation eine empfehlenswerte Lektüre für eine an Alltags- und Kulturgeschichte interessierte Leserschaft.
Petra Serly, München

Angelika Mundorff u. Barbara Kink (Hg.) im Auftrag
der Stadt Fürstenfeldbruck: Wetter und Mensch. Begleitpublikation zur Ausstellung im Museum Fürstenfeldbruck, 6. Juni – 24. November 2019. Fürstenfeldbruck: Museum Fürstenfeldbruck, 2019. 248 S. m.
zahlr. Abb., meist farbig, ISBN 978-3-9817387-9-7.
Die aktuell allgegenwärtige Beschäftigung mit dem
Thema „Klima“ kann auch am musealen Ausstellungswesen kleinerer Orte nicht ohne Auswirkung vorübergehen. Deshalb konzipierte das Stadtmuseum Fürstenfeldbruck 2019 eine Ausstellung mit dem Titel „Wetter
und Mensch“ und veröffentlichte einen gleichnamigen
Begleitband, herausgegeben von Angelika Mun
dorff
und Barbara Kink. Das Buch ist im Wesentlichen in drei
Teile gegliedert: Im ersten Teil mit dem Titel „‚Die Vermessung des Wetters‘ oder Der gelehrte Umgang mit
dem Wetter“ werden wissenschaftsgeschichtliche As-
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pekte der Klimawahrnehmung vorgestellt, im zweiten geht es um „Wetterphänomene in der Kunst“ und
im dritten Teil stehen alltagsgeschichtliche Aspekte des
Umgangs mit Klima und Wetter, etwa mit Wetterkatastrophen, im Vordergrund.
Im ersten Teil gibt der Meteorologe Peter Winkler zunächst einen Überblick über die Entwicklung hin zur
instrumentellen meteorologischen Beobachtung. Im
Mittelpunkt stehen die Aufzeichnungen des Fürstenfelder Zisterziensers Gerard Führer am Ende des
18. Jahrhunderts. Es folgen Texte des Bibliothekswissenschaftlers Wolfgang-Valentin Ikas und der Wissenschaftshistorikerin Julia Bloemer zur Überlieferungsgeschichte von Führers Aufzeichnungen (Ikas) und zur
Einordnung von Führers Aktivitäten in den Rahmen
der Wetterbeobachtungen bayerischer Klöster im späten 18. Jahrhundert (Bloemer). Die Historikerin Barbara Kink stellt abschließend die Wetteraufzeichnungen
im Tagebuch des Landadeligen Sebastian Pemler von
Hurlach im bayerisch-schwäbischen Grenzgebiet aus
der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts vor. Hierbei
handelt es sich nicht um instrumentelle, sondern wahrnehmungsorientierte Wetterbeobachtungen, die nach
Kink einen ganz eigenen Quellenwert besitzen.
Der zweite Teil beginnt mit einem Beitrag der Kunsthistorikerin und Museumsleiterin Angelika Mundorff,
die einem Überblick über die Entdeckung der Natur in
der europäischen Kunstgeschichte gibt. Die Kunsthistorikerin Heinke Fabritius tut dies in knapperer Form
anhand von sechs konkreten Beispielen ebenfalls. Der
Kunsthändler Manfred Keller stellt die beiden Wolkenmaler Carl Reinhold und Johann Christoph Erhard aus
der Goethezeit vor.
Den dritten Teil „Wetterereignisse – Wetterkapriolen –
Wetterkatastrophen“ eröffnet Mundorff mit einem Artikel über magische und religiöse Abwehrstrategien
der ländlichen Bevölkerung gegen Unwetter. Der Heimatforscher Toni Drexler stellt lokale Texte zum Jahr
1816 vor, das wegen eines Vulkanausbruchs als Jahr
ohne Sommer bekannt geworden ist. Die Quellen sind
sehr gut in der Lage, die geringe Leistungsfähigkeit der
Landwirtschaft und die großen Ertragsschwankungen vor der Chemisierung zu veranschaulichen. Barbara Kink gibt schließlich gemeinsam mit der Kunsthistorikern Verena Beaucamp einen groben Überblick
über Einflüsse des Wetters auf militärische und politische Ereignisse.
Der Reiz des reich mit Abbildungen hervorragender
Qualität ausgestatteten Bandes liegt in seiner Interdisziplinarität. Geschichtswissenschaftliche, kunsthistorische und volkskundliche Fragestellungen werden miteinander verbunden. Stets sind die Autor*innen um
eine lokalhistorische Verankerung ihrer Beiträge bemüht, worin ja die Berechtigung des Bandes liegt. Dabei
umfasst der Band Aufsätze zu den Themen Klima, Witterung und Wetter gleichermaßen. Insgesamt bietet die
Publikation einen zuverlässigen, wenn auch nicht sehr
tiefgründigen Überblick zum Thema Klimageschichte.
Johann Kirchinger, Regensburg

Susanne Schicho: Hundemenschen. Multispecies Family Lives und ihre biografischen Folgen. Marburg: Jonas, 2019. 104 S. m. 1 Abb. (Grazer Beiträge zur Europäischen Ethnologie, Bd. 24), ISBN
978-3-89445-560-6.
Bei der vorliegenden Publikation handelt es sich um eine
Masterarbeit, die sehr gelungen die zwei Ausbildungsdisziplinen der Autorin Susanne Schicho – Kulturanthropologie und Angewandte Kynologie – verbindet und
somit dem Wunsch der Verfasserin entspricht, „als Beispiel für angewandte Interdisziplinarität“ (89) zu dienen. Die Arbeit ist sowohl in der Biografie- als auch in
der Multispecies-Forschung verortet und zeigt anhand
von Hund-Mensch-Biografien den Mehrwert für beide Forschungsrichtungen auf. Sie legt dar, was Multispecies-Forschung sein und leisten kann und wie sie gestaltet werden kann. Damit stellt die Monografie einen
wichtigen Beitrag zum sich ausbildenden und institutionalisierenden Bereich der Multispecies Studies dar.
Nach einer kurzen Einführung in den Forschungsstand
beider Disziplinen (9–15) und einem ausführlichen Kapitel zum Forschungsfeld, den darin zugewiesenen und
eingenommenen Rollen sowie zur Methodik (17–30),
werden im Hauptteil folgende Forschungsfragen bearbeitet: Welche Rollen nehmen Hunde in MenschHund-Beziehungen ein; wie gestalten und beeinflussen die hundlichen Akteur*innen das (Alltags-)Leben
und die Biografien der menschlichen Akteur*innen;
was sind die Gründe für „multispecies family lives“ und
welche Auswirkungen hat dieses Zusammenleben. Begrifflich angelehnt an Donna Haraways Überlegungen
zu „Hundemenschen“ und „multispecies family lives“
in „The Companion Species Manifesto“ (2003), zeichnet
Susanne Schicho anhand von Forschungs- und Alltagsgesprächen ein dichtes Bild vom „Zusammenleben von
Tierschutzhunden und Menschen“ (19, Hervorhebung
im Original) und führt eingebettet in Bezüge zur bestehenden Forschungsliteratur aus, wie sich „individuelle
Hunde- und Menschenleben einander konkret“ beeinflussen (32). Dabei liegt der Fokus auf den Menschenbiografien, was der Autorin zufolge jedoch kein „Ausblenden der Hundeleben oder Ähnliches“ (89) bedeutet,
„[d]enn gerade durch die Analyse dieser menschlichen
Biografien und des Lebensstils wurde die Handlungsmacht der Hunde deutlich“ (89). Diese agency der Hunde zeigt sich zum einen in Veränderungen im Leben von
Schichos Gesprächspartner*innen, die explizit für die
Hunde vorgenommen wurden, wie beispielsweise Umzüge oder Arbeitsplatzwechsel. Zum anderen erscheint
sie in langsamen „Wandlungen, die nicht plötzlich, sondern im Laufe des gemeinsamen Zusammenlebens von
Menschen und Hunden vollzogen werden“ (43). Hunde nehmen dabei unterschiedliche Rollen im Leben der
Hundemenschen ein; für die hier beschriebenen Fälle
stellt Hundehaltung einen Lebensstil dar. Schicho benennt acht Gründe für Hundemenschen, sich für diesen
Lebensstil, „für ein enges Zusammenleben mit Hunden [zu] entscheiden“ (72): Glück, Zuflucht, Sozialkontakt, Konstante im Leben, Macht, Sich-Kümmern
und Gebraucht-Werden, Ehrlichkeit des Hundes so-
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wie Naturverbundenheit (72–79). Da die Arbeit „Leben
mit verhaltensauffälligen Hunden und Mehrhundehaltung“ (80) fokussiert, werden auch die negativen Konsequenzen für Hunde und Menschen wie beispielsweise Zeitmangel, psychische und physische Erschöpfung,
Stress und andere Belastungen thematisiert.
Der Arbeit ist das tiefe Verwobensein der Forscherin
in die Forschungskontexte anzumerken und bisweilen steht das einer wissenschaftlichen Distanzierung
im Weg. Gleichzeitig wird dadurch ein Einblick in eine
Welt ermöglicht, die für „Nicht-Hundemenschen“ (67)
kaum nachvollziehbar ist und auch manchmal bleibt,
ein Umstand, der sich in den Erfahrungen und Erzählungen von Schichos Gesprächspartner*innen spiegelt.
Die hundliche agency im Hier und Jetzt kommt mit
dem Fokus auf Biografien, also vor allem Erzählungen von Lebensgeschichten, zu kurz, bietet aber vielversprechende Ansätze, die es lohnen, sie weiterzudenken und zu beforschen.
Empfehlenswert ist diese Arbeit vor allen Dingen aber
auch als Lektüre für Studierende, da sie sowohl die Methodenpluralität des Vielnamenfaches und die Stärke eines qualitativen, mikroperspektivischen Zugangs
als auch eine Einführung in die noch auszugestaltende
Multispecies-Forschung aus kulturanthropologischer
Perspektive veranschaulicht. Außerdem lässt sich anhand der Arbeit gut über Themen wie das Nähe-Distanz-Verhältnis in unseren Forschungsfeldern und die
eigene Positionierung beziehungsweise die Rollen der
Forschenden nachdenken und diskutieren.
Irina Arnold, Würzburg

David M. de Kleijn: Das Pferd im „Nachpferdezeitalter“. Zur kulturellen Neusemantisierung einer
Mensch-Tier-Beziehung nach 1945. Marburg: Büchner, 2019. 590 S. m. Tab. (Beiträge zur Tiergeschichte,
Bd. 3), ISBN 978-3-96317-699-9.
Als der Historiker Reinhart Koselleck um die Jahrtausendwende die Moderne als „Nachpferdezeitalter“ bezeichnete, übersah er die neue Bedeutung, die Pferde
im Laufe der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gewonnen hatten. Gerade der Blick auf die Alltagskultur
zeigt diese erneuerte hohe Relevanz von Pferden auch
im von Koselleck ausgerufenen und seitdem die Diskurse prägenden Nachpferdezeitalter. Insofern ist es
nicht erstaunlich, dass sich Pferde in der auf die Analyse der Alltage spezialisierten Europäischen Ethnologie anhaltender Aufmerksamkeit erfreuen. Im Zuge
der Aktualisierung der Untersuchung der MenschPferd-Beziehungen im Kontext neuerer Forschungszusammenhänge wie der Human-Animal Studies sind
Pferde als Forschungsthema in der Europäischen Ethnologie derzeit besonders populär. An der Georg-August-Universität in Göttingen etwa entstehen am Institut für Kulturanthropologie/Europäische Ethnologie
derzeit gleich zwei Studien über Mensch-Pferd-Beziehungen: Die Promotion von Sandra Eckardt zum The-

ma Pferdewissen sowie die im Rahmen eines Projekts
der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderte Untersuchung von Anja Schwanhäußer über die kulturelle
Figur der Pferdemädchen (s. Homepage).
Die vorliegende, 2019 an der Universität Jena eingereichte Dissertation von David M. de Kleijn gehört in diesen
Zusammenhang des aktuellen Interesses am Pferd. Dabei nimmt de Kleijn in seiner Arbeit zwar Überlegungen zu einer (entangled) agency von Pferden (also einer
sich über ihre sozialen Einbettungen ergebenden tierlichen Handlungs- bzw. Wirkmacht) auf, anders als für
die Projekte der Göttinger Kolleginnen sind für seine
Arbeit die Human-Animal Studies als theoretischer Bezugsrahmen aber eher weniger relevant. Vielmehr geht
es de Kleijn darum, mit dem Wandel der Mensch-PferdBeziehung in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts
einen wesentlichen Aspekt der Alltagskulturgeschichte
sowohl der Bundesrepublik Deutschland als auch der
Deutschen Demokratischen Republik zu untersuchen.
De Kleijn geht es im Besonderen um die „kulturelle […]
Neusemantisierung“ (16), also die neuen Bedeutungszuschreibungen, die das Pferd in den beiden deutschen
Gesellschaften nach dem Zweiten Weltkrieg erfuhr.
Eindrücklich zeigt er, dass statt von einem Nachpferdezeitalter für das 20. Jahrhundert eher von einem erneuerten Pferdezeitalter die Rede sein sollte.
Zunächst anknüpfend an die traditionell hohe Bedeutung der Tiere in Landwirtschaft, Verkehr und Militär
fußt diese Erneuerung auf der neuen sozialen Bedeutung, die Pferde nach und nach in der Nachkriegsgesellschaft erhielten. Diese neue soziale Relevanz wird
in der vorliegenden historisch-anthropologischen Studie letztlich als durchaus geschichtsmächtig begriffen.
Zu den Verdiensten der Studie gehört neben dieser Inkraftsetzung sozialer Phänomene gegenüber bisherigen
militärischen, verkehrstechnischen und landwirtschaftlichen Bedeutungen der Pferde die differenzierte Ausleuchtung einer bislang im Detail so nicht betrachteten
langen Übergangszeit von der traditionellen Besetzung
der Pferde hin zu ihrer neuen Relevanz in Gesellschaft
und Wirtschaft. Zu diesem Zweck durchforstete de
Kleijn eine breite Palette historischer Quellen, Archivalien ebenso wie Gebrauchsliteratur oder populäre Literaturen und Medien. Damit gelingt es ihm hervorragend, die besonderen Möglichkeiten der Europäischen
Ethnologie im Bereich historischer Kulturanalyse des
Mensch-Pferd-Verhältnisses einzusetzen.
Die mit über 500 Seiten für eine Dissertation recht umfangreiche Untersuchung besteht aus fünf Teilen (inklusive einer voluminösen Einleitung und einem zusammenfassenden Schlussteil). Detailliert analysiert de
Kleijn im zweiten, mit über 160 Seiten längsten Kapitel
der Arbeit, wie die westdeutsche Nachkriegsgesellschaft
anhand ihres Umgangs mit Pferden aus Kaiserreich und
NS-Regime Überkommenes pflegte beziehungsweise
eine behauptet politisch nicht aufgeladene Arena wie
den Sport zur Aushandlung gesellschaftspolitischer
Themen nutzte. Hier wurden etwa vertraute Idealisierungen des Militärischen weitergeführt. Mit und
am Pferd vollziehen ließ sich auch Trauer über das bei
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Flucht und Vertreibung Erlittene oder den Verlust der
ehemaligen deutschen Ostgebiete, etwa wenn Trakehner-Pferde als dessen Symbole glorifiziert wurden. Personen wie der ausführlich vorgestellte Pferdekundler
Gustav Rau stehen für manch andere, nach dem Krieg
einflussreiche Hippologen, die bereits im Naziregime
Bedeutung hatten. Damit wurden in der Bundesrepublik Inhalte der NS-Propaganda reaktiviert, wie etwa das
Bild eines von deutschen Bauern gezüchteten deutschen
Pferdes als erstrebenswertes Ideal. Neben solchen und
anderen Persistenzen sollten sich jedoch bereits in den
1950er Jahren auch Haltungen entwickeln, die stärker
am Tierwohl interessiert waren.
Das dritte Großkapitel ist den Bedingungen der Herausbildung dieser neuen, partnerschaftlichen Haltung
zum Tier gewidmet. Pferde wurden zu Familienmitgliedern, denen man zumindest den angestrebten Idealen
nach fürsorglich und mit Empathie begegnete. Voraussetzung dieser Entwicklung war die frühe Entfaltung
der Freizeitreiterei, in der sich neue, die Pferde weniger
dominierende Formen des Reitens entwickelten. Auch
die Einfuhr anderer Rassen (wie Islandpferde) oder das
Aufkommen von Ponys setzten Impulse in Richtung
auf die neuen Formen des Zusammenlebens. Nicht zuletzt die sich in der Bundesrepublik etablierenden Reitervereine trugen diese Begeisterung für Pferde als Sozialpartner junger Frauen und Mädchen. Auch unter
diesen günstigen Bedingungen für die an Pferden Interessierten blieb das aktive Reiten nicht selten Angehörigen von weniger privilegierten sozialen Milieus verschlossen. Wer selbst nicht reiten durfte, wurde freilich
in die Effekte von populärer Literatur und Filmen wie
„Immenhof“ einbezogen. Sie waren wichtige Identifikationsangebote und beispielgebend für das neue Verhältnis zum Tier, boten zugleich auch anderen Bedürfnissen
Raum, wie denen nach ,Heimat‘ oder ländlicher Idylle
oder der Aushandlung von Geschlechterrollen und dabei emanzipatorischen Impulsen junger Mädchen.
Es ergibt sich auch aus der im Vergleich weniger hohen Relevanz von Pferden als neuen Sozialpartnern in
der Deutschen Demokratischen Republik, wenn das
sich mit den Entwicklungen in der DDR beschäftigende vierte Kapitel weitaus knapper ausfällt. Pferde spielten in Ostdeutschland mangels technischer Alternativen noch länger als in der Bundesrepublik eine Rolle als
Zugtiere in der Landwirtschaft. Der Einsatz im Sport
oder gar eine sich entwickelnde Freizeitreiterei wurden
mittelfristig durch das DDR-Regime begrenzt. Ansätze zur Nutzung des Pferdes im Sport, wo Emotionen
gegenüber dem Tier, aber auch über das Pferd für die
,Heimat‘ zunehmend bedeutsam waren, konnten sich
letztlich nicht auf breiter Basis durchsetzen. Das tat allerdings einer auch hier vorhandenen Beliebtheit von
Pferden als neuen Sozialpartnern in den Alltagen vieler
Menschen, nicht zuletzt gleichfalls wegen ihrer Popularität in der Jugendliteratur oder beliebten Filmen, keinen Abbruch.
David M. de Kleijn hat mit seiner Arbeit über die „Neusemantisierung“ des Pferdes in den beiden deutschen
Staaten eine materialreiche Studie vorgelegt. Für die Er-

schließung der vielen hier erarbeiteten, in dieser Rezension nur sehr allgemein geschilderten Aspekte ist
das Personen- und Pferderegister am Schluss des Bandes hilfreich. Aus Sicht der Multispecies Studies und deren Teilfeld Human-Animal Studies, denen es um ein
Neuverständnis menschlich-tierlicher Lebenswelten in
ihrer jeweiligen Verflochtenheit geht, mag man bedauern, dass die Potentiale einer Verflechtungsgeschichte der Mensch-Pferd-Lebenswelten hier nicht konsequent verfolgt werden. Bedauerlich ist ferner, dass die
Lektüre des Buches unter anderem durch inhaltliche
Wiederholungen sowie mitunter recht langatmige Interpretationen einzelner Szenen und Episoden aus populären Literaturen und Medien erschwert wird. Hier
hätten inhaltliche Straffungen der Studie gutgetan. Die
Überarbeitung im Sinne guter Lesbarkeit wäre umso
wünschenswerter gewesen, als Thema und detailreiche
Ausführung dieser Untersuchung eine breite Leser*innenschaft gerade aufgrund der hier herausgestellten
Neusemantisierung des Pferdes in der deutschen Gesellschaft außerordentlich interessieren dürften.
Michaela Fenske, Würzburg

Mareike Vennen: Das Aquarium. Praktiken, Techniken und Medien der Wissensproduktion (1840–
1910). Göttingen: Wallstein, 2018. 423 S. m. 50 Abb.
u. 22 Farbtafeln, ISBN 978-3-8353-3252-2.
Wer hätte gedacht, dass sich am Aquarium so vorzüglich
eine bürgerliche Wissensgeschichte verhandeln lässt?
Mit ihren 14 Kurzgeschichten zur Etablierung des wassergefüllten Glaskastens im Wohnzimmer des 19. Jahrhunderts ist Mareike Vennen eine feinsinnige Lektüre
gelungen. Das Buch ist eine kulturwissenschaftliche Erzählung auf hohem Sprachniveau voller in Nachbardisziplinen anschlussfähiger Inhalte, wenn auch mit gelegentlich fehlendem analytischem Tiefgang.
Wie der Untertitel verspricht, beschreibt Vennens Dissertation die Praktiken, Techniken und Medien der
Wissensproduktion um und am Aquarium vom frühen
19. bis zum frühen 20. Jahrhundert, wobei der Schwerpunkt durchgängig auf den Praktiken liegt. So ist das
gesamte von kurzer Einleitung und knappem Schluss
geklammerte Werk in 14 Kapitel gegliedert, die nach Tätigkeiten wie „Stabilisieren“ oder „Einrichten“ benannt
sind. Jedes widmet sich einem anderen der überraschend
komplexen Teilaspekte früher Aquaristik: So handelt
„Ins Bild bannen I“ von der lithografischen Fixierung
subaquatischer Szenen aus dem Aquarium, konnte doch
nur mit deren Hilfe das Geschehen unter der Wasseroberfläche genau und über längere Zeit beobachtet werden. „Mobilisieren II“ hingegen erzählt von der Herausforderung, lebende Tiere wie Fische oder Korallen
vom Meer an ihre bürgerlichen Bestimmungsorte in
zentraleuropäische Großstädte zu transportieren. Die
römischen Ziffern I und II geben zugleich einen narrativen Kniff des Buches preis. Sieben Praktiken werden
in einem ersten Teil für die Etablierung des Aquariums
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fruchtbar gemacht und dienen in einem zweiten Teil
dazu, mit neuen Fallstudien zeitlich spätere Aspekte
seiner Verbreitung und Differenzierung zu beleuchten.
Die sich in der Zweiteilung spiegelnde zeitliche Ordnung entspricht Vennen zufolge zwei einander ablösenden Aquarienkonzepten. In der Frühphase der Aquaristik wurde mit dem „balanced aquarium“ der Versuch
unternommen, ein gewissermaßen ‚in Ruhe‘ befindliches, sich selbst erhaltendes System zu schaffen, in das
von außen keine oder nur wenig Energie eingebracht
wurde. Das spätere „circulated aquarium“ ist die uns
auch heute vertrautere Variante – ein das Wasser bewegendes, filterndes und belüftendes und damit hochgradig aktives und pflegeintensives System. Wie Vennen gleich im ersten Kapitel des zweiten Teils zeigt, war
dessen Erfolg maßgeblich von der Etablierung komplexer technischer Infrastrukturen für die Zirkulation von
Luft und Wasser in Wohnräumen abhängig. Auf diese Weise griff das Aquarium in seine Umwelt ein – im
Text ein Vorgeschmack auf die abschließenden Kapitel
zur Rolle von Aquarien in der frühen Ökologie und als
Analogie für die Analyse urbaner Lebensräume.
Handlungsmacht hat das Aquarium bei Vennen jedoch
nur bedingt. Erzählt wird seine Geschichte als die der
menschlichen Akteure, die mit ihm interagieren. Vennen nutzt dafür deren Selbstzeugnisse und produziert
eine gelungene dichte Beschreibung, die eine ausgesprochen große Nähe zu den Akteuren erzeugt, allerdings
eben dieser menschlichen Perspektive verhaftet bleibt.
Im Sinne Giorgio Riellos1 handelt es sich weder um eine
„history of things“, die konkrete materielle Artefakte
als Quelle nutzt, noch um eine Geschichtsschreibung,
die die Autonomie vergangener Dingwelten als Teil
einer fortbestehenden materiellen Kultur anerkennt. Es
ist eine „history with things“, in der die Dinge – hier der
komplexe Apparat des Aquariums – Hilfsmittel für eine
Annäherung an den Untersuchungsgegenstand – hier
die Praktiken der frühen Aquarianer – sind.
So innovativ also Anlage und Erzählweise von Vennens
Aquariengeschichte auch sein mögen, methodisch bewegt sie sich damit in eher konventionellen Gewässern.
Wenn die Verfasserin minutiös beschreibt, mit welchen Herausforderungen ihre Akteure bei der Fotografie von Unterwasserszenen zu kämpfen hatten und
welche (vorrangig technischen) Lösungen sie dafür fanden, dann wünscht man sich eine Ergänzung der historischen Erfahrung um eine aktuelle Praxis im Umgang mit Aquariendingen, die vergleicht, in Beziehung
setzt, reflektiert. Die in der Einleitung als Teil des eingesetzten Methodenensembles genannten material culture studies, für die eine materielle Kultur zwar historisierbar, aber eben nicht historisch ist, bleiben ohne
das Aquarium als Quelle weitestgehend unsichtbar, das
Aquarium wirkt also kaum auf die Akteure ein und verändert diese. In Vennens Dissertation scheint damit das
von ihr nicht ohne Ironie auf die historische Situation
der Aquarianer angewandte Konzept der „Reinigungsarbeit“ aus der Wissenschaftssoziologie Bruno Latours
am Werk. Während sie ihre zentrale Hypothese einer
Stabilisierung des Aquariums durch „materielle, epis-

temische und ästhetische Formen der ‚Reinigungsarbeit‘“ (22) also im Laufe des Buches ausdekliniert, führt
ihre entsprechende Zurichtung in der Analyse zu hervorragend lesbaren und souverän vorgetragenen, aber
eben auch glatten Geschichten, die für sich stehen können und sollen.
Vielleicht hat dies dazu beigetragen, dass der durch die
Zweiteilung und Doppelung der Kapitelüberschriften
nahegelegte Vergleich der beiden Entwicklungsphasen
des Aquariums nur im kurzen Schluss und vorrangig
für die sicherlich zentralen Wissensfiguren des „balanced aquarium“ und „circulated aquarium“ geführt und
umfassend kontextualisiert wird. Deutlich wird darin
das große analytische Potential, das in den dichten Erzählungen schlummert. Welche Relation etwa besteht
zwischen litho- und fotografischer Dokumentation des
Aquariums? Wie beeinflusst die Übersetzungsleistung
zwischen Meer und heimischem Meerwasserbecken
den Spielraum der späteren ökologischen Theoriebildung? Ist das Schauaquarium eine Fortsetzung der Salonkultur und inwiefern greift es auf andere Wissenskulturen und mediale Mechanismen zurück? Neben
Vertreter*innen der Wissens- und Wissenschaftsgeschichte dürfte das Werk damit insbesondere solche der
Stadt- und Bürgertumsgeschichte, der Tier-, Technikund Mediengeschichte sowie der Bildwissenschaften
begeistern. Wegen des Formats und der Stilsicherheit
eignet sich das Buch auch hervorragend als anregende
Bettlektüre, die manch überraschende Einsichten und
Ideen verspricht.
Anmerkung
1

Giorgio Riello: Things that shape history: Material culture
and historical narratives. In: Karen Harvey (Hg.): History
and Material Culture. A Student’s Guide to Approaching
Alternative Sources. New York/London 22017, S. 27–50.

Michael Markert, Göttingen

Uwe Albrecht: Bilder aus dem Tierleben. Philipp Leopold Martin (1815–1885) und die Popularisierung der
Naturkunde im 19. Jahrhundert. Baden-Baden: Tectum, 2018. XXCI, 554 S. m. 111 Abb., teils farbig,
4 Tab. (Wissenschaftliche Beiträge aus dem Tectum
Verlag, Reihe Geschichtswissenschaft, Bd. 34), ISBN
978-3-8288-4039-3.
Aus Perspektive der Kulturwissenschaften ist das Naturkundemuseum ein reizvoller Untersuchungsgegenstand: In ihm materialisieren sich sowohl die Praktiken
der Lebenswissenschaften und ihrer Vermittlungsbestrebungen als auch der bürgerlichen (Amateur‑)Wissenschaft und Wissenschaftsrezeption. Zugleich ist es
ein wichtiger außerschulischer Lernort, in dem seit der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts Naturverständnisse
breiter Bevölkerungsschichten geprägt und ausdefiniert
werden. Bis heute spielt dafür dessen ganz eigene Me-
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dialität eine wesentliche Rolle, die in der Dermoplastik
und dem Diorama ihren Ausdruck findet.
Erstaunlich wenig war bisher über den umtriebigen
Entwickler und Popularisierer dieser beiden zentralen
Medien bekannt, den Autodidakten Philipp Leopold
Martin (1815–1885), unter anderem Präparator am Zoologischen Museum Berlin und am Königlichen Naturalienkabinett Stuttgart. Zwar wird Martin in zahlreichen
Schlüsselarbeiten zur Geschichte der naturkundlichen
Bildung in Deutschland – insbesondere Lynn K. Nyharts „Modern Nature. The Rise of the Biological Perspective in Germany“ (Chicago 2009) – umfassend gewürdigt. Eine geschlossene Darstellung zu Martin und
seinem Werk existierte bislang jedoch nicht.
Mit der von Uwe Albrecht vorgelegten Dissertation hat
sich dies nun in grundlegender Weise geändert. Nicht
nur liefert Albrecht eine erschöpfende Biografie, Werkschau und zeitgenössische Kontextualisierung, sondern
er thematisiert auch Martins extrem breite und lange
Wirkungsgeschichte. Gerade dieser letzte Teil der mit
461 eng bedruckten Seiten sehr umfangreichen Monografie wirft zahlreiche neue Fragen auf, was die Arbeit zu einem idealen Ausgangspunkt für neue Forschungs- oder gar Dissertationsprojekte macht. Ganz
freiwillig dürfte diese Offenheit jedoch nicht sein,
denn – dies sei vorweggenommen – der Verfasser wählt
als Darstellungsmodus einen problematischen Klassiker: die Biografie und Werkanalyse des missverstandenen, isolierten Genies. Albrecht verschenkt damit
eine Reihe durchaus relevanter und sich geradezu aufdrängender Blickachsen; Stichworte wären hier neben
Kollektiv- und Objektbiografie insbesondere Bildungsund Mediengeschichte.
Albrechts Werk ist in vier große Teile gegliedert, denen
als erstes Kapitel eine Einleitung vorausgeht, die hauptsächlich in aller Kürze Forschungsstand und Quellenlage referiert. Methodische Ansätze werden zwar benannt, nicht aber für einen eigenen Zugang fruchtbar
gemacht, was sich in der unreflektierten Wahl der Erzählform spiegelt. Im zweiten Kapitel stellt Albrecht auf
knapp 100 Seiten die Biografie Philipp Leopold Martins
dar, in vertrauter Manier von Geburt bis Tod, lückenlos
mit vorrangig institutionell begründeten Stationen. Der
heuristische Wert solcher biografischen Darstellungen
sei dahingestellt, zumal werkrelevante Aspekte später
erneut aufgegriffen werden und damit zahlreiche Redundanzen entstehen.
Martins Werk selbst wird anschließend in einem zugänglich gegliederten Großkapitel von knapp 130 Seiten gewürdigt: Der Einstieg erfolgt mit Themen, die aus
der Sekundärliteratur bekannt sind, hier aber besonders
dicht ausgeführt werden: Martins Kritik an der zeitgenössischen Taxidermie, sein Verfahren der Dermoplastik als Gegenmodell sowie das Konzept der Tiergruppen und Dioramen als seinerzeit innovativer und immer
noch aktueller Inszenierungsform.
Anschließend tauchen Aspekte auf, die zumindest dem
Rezensenten bisher nicht bekannt waren und Martins
Status des herausragenden Museumsinnovators weiter
verfestigen. So schuf Martin einflussreiche Nachbildun-

gen „urweltlicher Tiere“ – etwa des Mammuts – und
entwickelte als Museumstheoretiker neuartige Sammlungs- und Ausstellungskonzepte, die mit dem nie realisierten „Centralgarten für Natur- und Völkerkunde“
in einem eigenen Museumsentwurf mündeten. Als allumfassende Repräsentation der Naturgeschichte verweist sein Entwurf dabei zugleich in die Anfänge dieses
Fachs in der frühen Neuzeit und zu moderneren Umwelt-Konzepten – nicht zufällig war Martin auch ein
Vordenker der Naturschutzbewegung im deutschsprachigen Raum.
Im vierten Kapitel schließlich werden die vielfältigen
Leistungen Martins auf wiederum knapp 100 Seiten zeitgenössisch kontextualisiert. Es erscheint jedoch fragwürdig, darin andere Akteure vor allem anhand ihrer
Nützlichkeit für Martin als „Helfer“ und „Gegner“ zu
klassifizieren und Martins manchmal polemischen Einlassungen als „Beweggründe[n]“ ein eigenes Unterkapitel zu geben, statt sie als Teil der museumskonzeptionellen Arbeit auszuwerten. Gerade das letzte Unterkapitel
zur „Einordnung“ hätte zudem besser am Anfang der
Arbeit Platz gefunden, werden hier doch gesellschaftliche, bildungs- und disziplinenhistorische Rahmenbedingungen angedeutet, die für Leser*innen ohne umfassendes Vorwissen zur Geschichte der naturkundlichen
Bildung ausgesprochen hilfreich gewesen wären. Vielleicht sollte man bei der Lektüre also gleich mit diesem
Kapitel 4.5 beginnen und sich dann ausgehend von der
darin überzeugend vorgeführten Relevanz des Martinschen Werks im abschließenden fünften Kapitel zu den
„Nachwirkungen“ bis ins 20. und 21. Jahrhundert tragen lassen. Von dort aus lässt sich problemlos zurück in
die biografischen und werkanalytischen Teile springen,
um interessierende Aspekte im Detail nachzufassen.
Das Schlusskapitel zur auf knapp 40 Seiten skizzierten
Wirkungsgeschichte ist in seiner Kürze geradezu enttäuschend. Zweifellos verfügt Albrecht über umfassende Kenntnisse zur weiteren Entwicklung der vielen von
ihm detailliert dargestellten Aspekte aus Martins Werk,
konkretisiert werden diese jedoch kaum. An den vielen Diskurssträngen könnte man jedoch hervorragend
ansetzen und daraus – dies wurde zu Beginn der Rezension angedeutet – je eigene Forschungsthemen oder
gar ein zweites Buch entwickeln. Die Verbindung zwischen Martins Werk und dem zeitgenössischen wie späteren Naturkundeunterricht scheint für Albrecht gar so
selbstverständlich gewesen zu sein, dass das Thema eigentlich nur in Fußnoten im ersten Kapitel stattfindet.
Mit der Schulsammlung als (Naturkunde‑)Museum en
miniature, der Dermoplastik als zentralem naturkundlichem Lehrmittel ab dem ausgehenden 19. Jahrhundert
sowie nicht zuletzt der von Nyhart nachgezeichneten
konzeptionellen Wechselwirkung zwischen Naturkundemuseum und -unterricht gäbe es zweifellos mehr als
genug Ansatzpunkte für eine entsprechende Analyse.
Auch für solche Anschlussüberlegungen liefert Albrechts Untersuchung als hochdichte Charakterisierung
des vielleicht bedeutendsten Innovators in der Globalgeschichte des Naturkundemuseums wesentliches Material. Sie bietet einen umfassenden Einblick in Martins
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weitreichendes Werk in höchstem Detaillierungsgrad.
Einsichten von allgemeinerer kultur- wie wissenschaftshistorischer Bedeutung gehen jedoch in der Materialflut
unter oder bleiben schlicht vorausgegangenen sowie
folgenden, methodisch anders aufgestellten Arbeiten
vorbehalten.
Michael Markert, Göttingen

Julia Burkhardt: Von Bienen lernen. Das Bonum universale de apibus des Thomas von Cantimpré als Gemeinschaftsentwurf. Analyse, Edition, Übersetzung,
Kommentar. Regensburg: Schnell & Steiner, 2020.
1616 S. m. Abb., meist farbig (Klöster als Innovationslabore, Bd. 7), ISBN 978-3-7954-3505-9.
Dieses gleichsam zentnerschwere Bücherpaket aus unseren Tagen, in denen selbst Bibliotheken kein „Papier“ mehr aufnehmen wollen und Verleger damit an
finanzielle Grenzen gelangen, hatte offensichtlich keine dauerhaften Entstehungsbeschwernisse. Das liegt
wahrscheinlich am offiziellen Projektcharakter des Unternehmens aus den Heidelberger und Leipziger Akademien der Wissenschaften. Philologische und kulturwissenschaftliche Erzählforscher staunen über ein
bekanntes Sujet, das bislang nicht von „reinen“ Historikern angegangen worden ist. Es handelt sich bei den Inauguratoren und Herausgebern um drei bekannte Mediävisten der universitären Disziplin Geschichte: Gert
Melville, Bernd Schneidmüller, Stefan Weinfurter, und
bei den Erforschern und Editoren um zahlreiche wissenschaftliche Mitarbeiter sowie deren Projektleiterin
und Hauptverfasserin Julia Burkhardt, die sich damit
2018 an der Universität Heidelberg habilitieren durfte.
Sie hat eine vorbildhafte zweisprachige Edition vorgelegt, lesefreundlich in seitenweiser Gegenüberstellung
gedruckt. Die lateinische Version links besitzt als Fußnoten die Variantennachweise der Handschriften, die
deutsche Version rechts einen „Kommentar“, der aus
der Auflösung von Namen und Orten besteht, zu denen einschlägige Literatur zitiert wird.
Dass sie das mit Hilfe von Handschriften-Stemmata und
dergleichen aus den Vorarbeiten des Projekts untermauert, verweist auf die Herkunft aus einem Unternehmen
zur hilfswissenschaftlichen Editionstechnik. Dem widmen sich die Großkapitel III und IV „Rezeptionsgeschichte“ (der Handschriften und Drucke) sowie „Edition, Konzept und Richtlinien“ samt der umfangreichen
„Anhänge“. Burkhardts Kommentar zur eigenen Übersetzung empfiehlt sich vor allem für studentische Benutzer, die auch gezwungen werden sollen, den lateinischen Text genauer anzusehen. Soweit sehr lobenswert
und in toto ein kodifikatorisches Anliegen.
Dass derart mediävistisch arbeitende Historiker allein
der „Narrative Funktionskontext exemplarischen Erzählens im 13. Jahrhundert“ (39) interessiert und die
Inhalte der Narrative nur im Blick auf den „Gemeinschaftsentwurf“ des Werkes, ist dem überwölbenden
Forschungsprogramm geschuldet: „Klöster im Hoch-

mittelalter. Innovationslabore europäischer Lebensentwürfe und Ordnungsmodelle.“ Darum verwundert es
nicht, statt eines Erzählmotiveregisters nur eine Art Regesten als „Anhang 10: Inhalt der Kapitel und Unterkapitel des Bienenbuchs“ (358 ff.) geboten zu bekommen.
Desgleichen benennen die Kommentare der Edition
nur die allerinternsten Titel der internationalen Fachgenossenschaft, gehören also zu einem exklusiven Zitierkartell. Dafür gibt es ein seitenlanges Bibelstellenverzeichnis (Anhang 8, 333 ff.) und dergleichen mehr
aus Tätigkeiten im Projektverlauf und dem Umgang mit
den Handschriften und den Quellenabhängigkeiten.
Alle, die literarisch und kulturwissenschaftlich an Narrationsforschungen interessiert sind, dürfen dankbar
für die opulente Edition eines zentralen Werkes der
massenhaften Überlieferung von alten und neuen Geschichten aus dem Hochmittelalter sein, auch wenn
hier das einst beliebte „Bienenbuch“ nicht als unterhaltsame Exempelkompilation vorgestellt wird, sondern als Lesetext für das Studium einer intellektuellen
Mentalitätsprägung.
Die Neuphilologen und internationalen Folkloristen
erfahren im Regestenteil die Zusammenhänge für Motive, Erzähltypen und literarischen Stoffe, die bei uns
im Fach seit dem späten 19. Jahrhundert unter Titeln
wie „Märchen des Mittelalters“ (1925) für Kurzprosaerzählungen oder „Mönchslatein“ (1909) (beide Albert
Wesselski) erarbeitet worden sind. Die Editorin bemüht
allein die französischen Spezialisten der „Anecdotes
historiques“ seit der Erforschung des Etienne de Bourbon. Unsere Studien müssen sich weiterhin an die eigenen akademischen Wissenstraditionen halten, als da
sind: Voran die „Enzyklopädie des Märchens. Handwörterbuch zur historischen und vergleichenden Erzählforschung“ (EM) der Göttinger Akademie der Wissenschaften in 15 Bänden, erschienen von 1977 bis 2015,
mit den Artikeln „Biene“ und „Thomas Cantipratanus“
(samt Auflistung der gängigsten „Geschichten“ durch
Hans-Jörg Uther) oder dem in Finnland erschienenen
„Index Exemplorum. A Handbook of Medieval Religious Tales“ (1969) des Deutsch-Amerikaners Frederic C.
Tubach, der in der vorliegenden Edition nur mit einem
theoretischen Aufsatz zitiert ist. In der EM wird zusammengefasst, was seit dem späten 19. Jahrhundert sowohl noch im Umlauf war als auch spätestens durch die
niederländische Dissertation von Wouter Antonie van
der Vet (Het Biënboec van Thomas van Cantimpré en
zijn exempelen, 1902) aus dem Original belegt werden
konnte. Die neuzeitliche Wirkungsgeschichte erarbeiteten Aufsätze in der Zeitschrift für Volkskunde 1960 und
1961. Die Erkenntnisabsicht lautete „Sage und Wirklichkeit“ am Beispiel der als „Bienenlegende“ bekannten Eucharistie-Geschichte der Hostie im Bienenstock
und vom Bau eines Kirchleins aus Wachs. Eine Frühvariante dieses Exemplums findet sich bei Thomas Cantipratanus (Kapitel II, 40) unter der Abhandlung über
das „Singen“ der Bienen, weil deren außerordentliches
Summen den Fund einer konsekrierten Hostie im Bienenstock angezeigt hatte. Dahinter steckt eine tatsächliche Beobachtung der Imker, nämlich das Einschließen
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von Fremdkörpern. Hier allerdings lehren die Bienen
den Mönchen im Kloster den aufmerksamen Gesang
im Chorgebet. Dass sich der Autor dann assoziativ in
weiteren Eucharistie-Mirakeln ergeht, gehört zu seinem
Stil und der Absicht, ein unterhaltsames Vorlesebuch zu
schreiben.
Julia Burkhardt sieht mehr darin. Sie geht natürlich aus
vom Autor in ihrem ersten Großkapitel. Dann folgt
„Das Werk“ im Rahmen des zeitgenössischen BienenWissens und der Fürstenspiegel, um im Unterkapitel II, 3 über „Die ideale Gemeinschaft“ zu handeln, das
heißt von „sozialen Ordnungsmodellen“, und schließlich folgt II, 4 „Eine Region erzählt“ mit geografischen
Auswertungen der genannten Personen, Orte und Räume. Das alles versteht sie unter „Analyse, Edition, Übersetzung, Kommentar“ und breitet es im ersten Band auf
über 500 Seiten aus. Die Mittellateiner haben vor vielen Jahren angekündigt, so etwas für den einst noch bekannteren „Dialogus miraculorum“ des Caesarius von
Heisterbach vorzulegen, der ja auch eine klösterliche
Lehrschrift gewesen ist für die Novizen. Sie liegt in fünf
Teilbänden vor (Turnhout 2009).
Wolfgang Brückner, Würzburg

Jan Borgmann u. Monika Kania-Schütz (Hg.): Eine
neue Zeit. Die „Goldenen Zwanziger“ in Oberbayern. München: Volk, 2019. 204 S. m. Abb., teils farbig, ISBN 978-3-86222-307-7.
Die 1920er Jahre, die sogenannten „Goldenen Zwanziger“ als Phänomen der Großstädte, erleben derzeit
eine Hochkonjunktur, sei es in aufwendigen Inszenierungen wie der TV-Produktion „Babylon Berlin“
oder in mehr oder weniger gequälten Vergleichen zu
den beginnenden 2020ern. Umso erfreulicher ist es,
dass der Band „Eine neue Zeit. Die ‚Goldenen Zwanziger‘ in Oberbayern“ des Freilichtmuseums Glentleiten den ländlichen Raum in den Blick nimmt. Der
von Jan Borgmann und Monika Kania-Schütz herausgegebene Aufsatzband begleitet die höchst sehenswerte gleichnamige Ausstellung des Freilichtmuseums, zu
der es, wie der ausstellungsaffine Rezensent bedauernd
anmerkt, leider keinen Katalog gibt. Umso notwendiger ist der Begleitband, dessen Beiträge den Brüchen
und Kontinuitäten dieses „langen Jahrzehnts“ nachspüren, an dessen Beginn 1918 ein verlorener Weltkrieg
und eine Revolution standen und an dessen Ende die
Heilsversprechen des Nationalsozialismus einen Weg
aus der Krise vorgaukelten. Dieses Spannungsverhältnis beleuchtet der Beitrag von Martin Hille, der den
Aufstieg des Nationalsozialismus im ländlichen Raum
nachzeichnet. Als Folge des verlorenen Kriegs war eine
zunehmende Radikalisierung auch der ländlichen Bevölkerung festzustellen. Der latent vorhandene Antisemitismus wurde in den Presseorganen, wie durch den
Leitartikler Ludwig Thoma im „Miesbacher Anzeiger“, kräftig bestärkt. Trotz Antisemitismus, Antikapitalismus und Antisozialismus war die Anziehungskraft

der NS-Bewegung im ländlich-katholischen Oberbayern in den ersten Jahren zunächst noch gering. Erst ein
Strategiewechsel der Nationalsozialisten, verbunden
mit einer Schwerpunktverlagerung der Propaganda auf
das Land und dem Verzicht auf den „Radauantisemitismus“ in Verbindung mit der Agrar- und Wirtschaftskrise, brachte nach 1929 massiv ansteigende Wählerstimmen. Während die ältere Generation noch mit dem
Bauernbund oder der Bayerischen Volkspartei sympathisierte, war die NS-Propagandaoffensive zielgruppenorientiert auf die Gewinnung der Stimmen der bäuerlichen Söhne, Dienstboten und Knechte gerichtet,
wenn Adolf Hitler als „Jungbauer“ bezeichnet wurde.
Mit dem Einsatz des neuen Mediums Rundfunk war
auch eine große Reichweite auf dem Land garantiert.
Aber auch in der nach dem Reichstagsbrand abgehaltenen Reichstagswahl am 5. März 1933 erreichte die
NSDAP mit 43,9 Prozent nicht die absolute Mehrheit.
Die Rolle der Einwohnerwehren, die vor allem in der
Region Oberbayen aktiv waren, beleuchtet der Beitrag
von Ulrike Claudia Hofmann. Ursprünglich zur Niederschlagung der Räterepublik aufgestellt, erreichten sie
aufgrund staatlicher Förderung und Finanzierung, parteipolitischer Unterstützung und illegaler Bewaffnung
durch die Reichswehr bis zu ihrer von den Alliierten
1921 erzwungenen Auflösung eine bedeutende Machtposition. Damit verbunden war auch eine Reihe von
Verbrechen rechtsextremer Gruppen, die im zeitgenössischen Sprachgebrauch als „Fememorde“ bezeichnet
wurden. Damit wurde die kaltblütige Ermordung von
vermeintlichen Verrätern sprachlich beschönigt. Der
Femeausschuss des Reichstags führt 1926 für Bayern
sechs Morde beziehungsweise Mordversuche auf, unter anderem an einem 19-jährigen Dienstmädchen, an
einem ehemaligen Soldaten, einem Kellner, einem Studenten und an dem Landtagsabgeordneten der USPD
Karl Gareis. Der bloße Verdacht, dass Informationen über die illegalen Waffenbestände der Einwohnerwehren an die Alliierten weitergegeben werden könnten, genügte für den Mordauftrag. Die Täter, geschützt
durch ein Netzwerk aus Reichswehr, Einwohnerwehr
und Polizei trafen auf Verständnis in Politik, Verwaltung und Justiz und in weiten Kreisen der Bevölkerung.
Johann Kirchinger beschreibt die zunehmende Intensivierung der Landwirtschaft nach dem Ende des Ersten Weltkriegs, die vor allem eine Steigerung der Familienarbeitskraft bedeutet habe, da die Mechanisierung
und der propagierte Einsatz von Düngemitteln noch
nicht flächendeckend vertreten gewesen seien. Diese Intensivierung der Produktion war politisch beabsichtigt, da die Versorgung der einheimischen Bevölkerung im Sinne der Autarkie sichergestellt werden
sollte. Zur Zeit der Weltwirtschaftskrise führte dann
die Überproduktion aufgrund der sinkenden Kaufkraft zu niedrigeren Preisen, die, letztlich vergeblich,
mit gesteigerter Produktion aufgefangen werden sollten. Diese krisenhafte Situation führte zu einer Radikalisierung der bäuerlichen Bevölkerung, die sich in
zunehmenden Stimmenzahlen für die NSDAP niederschlug. Hier stellt sich dem Rezensenten die Frage, wie
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stark der Einfluss der Agrarkrise, die ja in Verbindung
mit der Weltwirtschaftskrise ein weit über Europa hinausgehendes Phänomen war, tatsächlich auf diesen
Radikalisierungsprozess war. Länder wie Frankreich,
Großbritannien oder die USA bewältigten die Krisenzeit ohne vergleichbare Hinwendung der ländlichen Bevölkerung zu rechtsextremistischen Parteien.
Mit Kleidung und Mode beschäftigt sich Gerlinde
Bartenschlager, die am Beispiel der „taillenlosen und
wadenlangen“ Kleidung der weiblichen ländlichen Bevölkerung zeigt, wie die Mode der 1920er Jahre den
Frauen Selbstbewusstsein verliehen und die Emanzipation gefördert habe. Die propagierte Mode des neuen
Frauentyps, jugendlich, sportlich und schlank, verzichtete auf ausladende Hüften, aufgebauschte Oberteile,
eingeschnürte Taillen und hervorgehobene Busen. Inge
Weid führt diesen Ansatz mit ihrer höchst lesenswerten
Fallstudie zum Modebewusstsein in „einfachen Verhältnissen“ fort. Anhand eines Fotobestands aus dem
Archiv des Freilichtmuseums Glentleiten rekonstruiert sie das Kleidungsverhalten von zwei Schwestern
aus dem Rupertiwinkel, die zu Beginn der 1920er Jahre als Mägde auf Bauernhöfen beschäftigt waren. Trotz
wahrscheinlich geringster finanzieller Mittel hätten
sich die Mädchen von den typischen Kleidungsstücken
der Region gelöst. Das Streben war auf die Übernahme
der städtischen Mode gerichtet, die „zum Signet für die
Neuerungen innerhalb der Gesellschaft“ geworden sei.
Im Gegensatz zu der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg,
als die Kleidung auf den ersten Blick eine soziale Einordnung ermöglichte, beförderte eine schichtenübergreifende Mode den Demokratisierungsprozess. Niklas
Hertwig erzählt die Geschichte des Pioniers von Schulfilmvorführungen Max von Allweyer und zeigt dabei,
wie der Kinofilm als eines der modernsten Medien des
Jahrzehnts als Unterrichtsmittel nur mühsam Zugang
zu den ländlichen Volksschulen fand. Richard Winkler
konstatiert in seinem Beitrag über Industrie und Gewerbe im ländlichen Oberbayern ein agrarisch geprägtes Wirtschaftsleben mit einem wachsenden Dienstleistungssektor und industriellen „Inseln“. Den mehr als
neunzig Prozent Klein- und Kleinstunternehmen mit
weniger als sechs Beschäftigten standen 1925 ganze
sechs „Riesenbetriebe“ mit mehr als tausend Arbeitern
gegenüber. Für die weitere wirtschaftliche Entwicklung wurde die Verfügbarkeit von Elektrizität immer
wichtiger, wobei Oberbayern in diesem Jahrzehnt als
führend galt. Davon hing auch der Einsatz von Elektromotoren in den bäuerlichen Betrieben ab, wie Corinna Schattauer in ihrem Aufsatz über die Motorisierung in der Landwirtschaft unterstreicht. Vor allem aus
der Anschaffung der kostspieligen und reparaturanfälligen Schlepper ergab sich für die Bauern der Konflikt,
auf Pferde verzichten zu sollen, um Kosten zu sparen.
Dazu waren allerdings die wenigsten bereit, denn trotz
aller Motorisierung war das soziale Prestige der Pferdehaltung ungebrochen hoch.
Grundlagenarbeit leistet der Beitrag von Jan Borgmann
über das Bauen im ländlichen Oberbayern. Hier wird,
wie in den anderen Beiträgen auch, deutlich, dass Vie-

les schon länger Vorhandene, wie Beton im Baustoffbereich, sich jetzt in den 1920er Jahren flächendeckend
durchsetzte. Prägend wurde der „Heimatstil“ bzw.
„Heimatschutzstil“, der alpenländische Architekturelemente und moderne Bauweise unter Verwendung von
Naturstein und Holz miteinander kombinierte.
Besonders zu erwähnen ist die qualitätsvolle Bebilderung der einzelnen Beiträge. Der lesenswerte Band
gibt einen facettenreichen Überblick über das ländliche
Oberbayern der 1920er Jahre, die keine „goldenen Jahre“ waren, sondern vielfach noch von Handarbeit geprägt mit der Perspektive auf Unterstützung durch Maschinen. Für bleibend Innovatives war das lange 1920er
Jahrzehnt dann doch zu kurz.
Wolfgang Jahn, Augsburg

Lorenz Peiffer u. Arthur Heinrich (Hg.): Juden im
Sport in der Weimarer Republik und im Nationalsozialismus. Ein historisches Handbuch für Nordrhein-Westfalen. Göttingen: Wallstein, 2019. 807 S.
m. Abb., ISBN 978-3-8353-3397-0.
In deutschen Turn- und Sportvereinen waren bereits
während der Kaiserzeit zahlreiche Bürger jüdischer
Herkunft als aktive Sportler, als Funktionäre in den Leitungsgremien von Vereinen und Verbänden, als Pioniere
im Journalismus oder als Ärzte und Mäzene zu finden.
Sie gehörten einerseits zu den Initiatoren der Einführung und Verbreitung unterschiedlicher Sportarten und
profitierten andererseits vom Sport als einem sehr wirkungsvollen Medium, durch das sie in die deutsche Gesellschaft integriert wurden. In aller Regel handelte es
sich bei ihnen um assimilierte Juden, ihre Religion war
für sie von marginaler Bedeutung, viele waren dezidiert
deutschnational eingestellt, viele hatten sich im Ersten
Weltkrieg freiwillig zu den Waffen gemeldet.
Sie wurden nach dem 30. Januar 1933 in großer Zahl aus
den paritätischen Turn- und Sportvereinen verdrängt,
sind ausgetreten, wurden ausgeschlossen. Infolgedessen mussten sie sich in exklusiv jüdischen Vereinen organisieren, die wiederum in jüdischen Sportverbänden
organisiert waren (Deutscher Makkabikreis und Sportbund Schild des Reichsbundes jüdischer Frontsoldaten). Die Forschung spricht von einer „Scheinblüte“
des jüdischen Sports im „Dritten Reich“. Diese jüdische
Sportkultur war ein wichtiger Faktor in der nationalsozialistischen Sportaußenpolitik: Das NS-Regime gaukelte der Weltöffentlichkeit die Illusion vor, Athleten
jüdischer Abstammung könnten dem Sport ungehindert nachgehen, sich sogar für die Olympischen Spiele
1936 qualifizieren. Mit dieser Strategie war die Reichssportführung bestrebt, einen Boykott der Spiele, vor allem von Seiten der USA, zu verhindern.
Über die Rolle von deutschen Bürgern jüdischer Herkunft in der Geschichte des Sports während des Deutschen Kaiserreichs und der Weimarer Republik und
über jüdische Sportvereine lagen bis um das Jahr 2000
kaum wissenschaftlich gesicherte Erkenntnisse vor. Das
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galt vor allem für den Fußballsport, der, von wenigen
Ausnahmen abgesehen, überhaupt kein Thema wissenschaftlicher Forschung war.
Dennoch sind bereits vor der Jahrtausendwende mehrere Veröffentlichungen speziell über den jüdischen
Sport in Deutschland erschienen. Diese Pionierarbeiten
verdanken wir unter anderem dem Nestor der Zeitgeschichte des Sports in Deutschland Hajo Bernett, dessen Schüler Hans Joachim Teichler2 und dem Kölner
Sporthistoriker Manfred Lämmer.3 Gleichwohl wurde
der jüdische Sport im „Dritten Reich“ bisher nicht in
der Dichte und Breite erforscht wie von dem Mitherausgeber des hier anzuzeigenden Bandes Lorenz Peiffer,
emeritierter Professor für Sportpädagogik der Universität Hannover. Ihm verdanken wir bereits ein regionalhistorisches Handbuch zu dieser Thematik4 sowie ein
Handbuch speziell zum jüdischen Fußballsport.5
Das von Peiffer gemeinsam mit Arthur Heinrich herausgegebene Handbuch über das Gebiet des heutigen
Bundeslandes Nordrhein-Westfalen schlägt ein weiteres Kapitel dieser Spurensuche auf. Es umfasst über
800 Seiten. Behandelt werden nicht nur die urbanen
Ballungsräume, sondern auch der Sport in ländlichen
Regionen, der aufgrund der dürftigen Quellensituation
in der Sportgeschichte viel zu selten beachtet wird. Auf
ein kurzes Vorwort und eine Einleitung folgt eine nach
Orten gegliederte Darstellung der Aktivitäten und der
Selbstorganisation der Sportler jüdischer Herkunft bis
zur Pogromnacht 1938. Ein von Florian Luecke verfasster Exkurs behandelt den heutigen Kreis Lippe. Auf diesen Hauptteil folgen Biografien von acht Sportlern und
Funktionären jüdischer Abstammung, unter anderem
die des Zahnarztes Dr. Paul Eichengrün, der bis 1933
als stellvertretender Vorsitzender des FC Schalke 04 firmierte (798–801, vgl. 52 f., 56, 402). Reproduktionen
zahlreicher archivalischer Dokumente und historischer
Fotografien bieten eine Fülle bisher nie gezeigter visueller Quellen aus der deutsch-jüdischen Sportgeschichte.
In der von ihm allein verfassten Einleitung weist Peiffer
hin auf die marginale Bedeutung des Sports im Alltag
jüdischer Gemeinden bis zum Frühjahr 1933, ein Faktum, das den hohen Grad der Integration von Bürgern
jüdischer Herkunft in die deutsche Gesellschaft spiegelt. Daran hatte auch der in den paritätischen Vereinen
organisierte Sport als Sozialisationsagentur einen nicht
zu vernachlässigenden Anteil (15).
Eine Besonderheit war jedoch der Verband jüdischneutraler Turn- und Sportvereine Westdeutschlands
(Vintus), der bereits 1925 gegründet wurde. Die Initiative dazu ging von dem seit 1923 bestehenden Turn- und
Sportclub Hakoah Essen aus, dem der Westdeutsche
Spielverband (WSV), einer der damaligen Landesverbände des Deutschen Fußball-Bundes, die Aufnahme
verweigert hatte. Die Vor- und Gründungsgeschichte und die Entwicklung des in seiner Art einzigartigen
Vintus bis zu seiner Auflösung im Jahr 1933 „ist bislang
nur in Ansätzen erforscht und liegt noch weitgehend im
Dunkeln“ (24); die wenigen bekannten Fakten fasst die
Einleitung des Handbuchs zusammen (24–35). Die sich
daran anschließenden Abschnitte resümieren die fort-

schreitende Selbstorganisation der Sporttreibenden jüdischer Herkunft nach dem 30. Januar 1933, ihre Schwierigkeiten beim Zugang zu kommunalen Sportplätzen
und Turnhallen, ihr Ausschluss aus den öffentlichen Badeanstalten und andere Schikanen und schließlich das
Ende dieser jüdischen Sportkultur im nationalsozialistischen Deutschland. Nach dem Ende der Olympischen
Sommerspiele in Berlin hatten die jüdischen Sportvereine die ihnen zugedachte außenpolitische Rolle gespielt,
spätestens im zeitlichen Umfeld der Novemberpogrome 1938 wurden sie liquidiert (61–67). Ihre Bedeutung
im Alltagsleben der Jahre 1933 bis 1938 fasst Peiffer wie
folgt zusammen: „Neben der Synagoge als Zentrum des
religiösen Lebens wurde der Sportplatz, die Turnhalle,
der Tischtennisraum zu einem zweiten Zentrum in den
jüdischen Gemeinden.“ (68)
Die einzelnen, den Kommunen gewidmeten Aufsätze, in denen insgesamt 136 jüdische Vereine dargestellt
werden, haben Peiffer und Heinrich untereinander aufgeteilt. Sie gliedern sich anhand einer klaren Struktur: Auf allgemeine Informationen über die jeweilige
Stadt oder Gemeinde folgen Abschnitte über die Rolle
deutsch-jüdischer Athleten im Sportleben vor 1933, ihren Ausschluss aus den paritätischen Turn- und Sportvereinen und die weiteren Entwicklungen des jüdischen
Sports in den jeweiligen Kommunen zwischen 1933 und
1938, ergänzt mit ausführlichen Listen der jeweiligen
Vereinsmitglieder.
Das Handbuch bietet eine Gesamtdarstellung des jüdischen Sports im heutigen Nordrhein-Westfalen und der
nach den Olympischen Sommerspielen 1936 sich radikalisierenden Entrechtung jüdischer Sportler, die schließlich in die Vernichtung des europäischen Judentums
mündete. So umfassend das Handbuch recherchiert ist,
öffnet es dennoch Räume für weitere Forschungen: Für
nur sieben Kommunen konnten die Herausgeber in der
Rubrik „Ausschluss jüdischer Mitglieder aus den Turnund Sportvereinen ab 1933“ einige, wenn auch spärliche
Hinweise liefern. Sie führen sogar Beispiele von Vereinen an, die an ihren jüdischen Mitgliedern festzuhalten bestrebt waren. Angesichts dieser mageren Datenbasis erscheint die pauschale Behauptung, die örtlichen
Turn- und Sportvereine hätten ihre jüdischen Mitglieder ohne Weisungen von oben, „sondern im vorauseilenden Gehorsam – freiwillig!“ (67) ausgeschlossen,
schwach begründet. In zahlreichen Fällen mag das stimmen, vor allem bei jenen Vereinen, die in Verbänden organisiert waren, die einen Ausschluss jüdischer Sportler
beschlossen hatten (z. B. Turnen, Boxen, Rudern). Darüber hinaus weisen die Herausgeber am Beispiel Kölns
und Krefelds (44–46, 485–487, 563) zwar auf kommunale Initiativen zur Verdrängung jüdischer Sporttreibender hin. Dennoch schenken sie der Frage nach dem
Einfluss der kommunalen Behörden und lokalen Parteiorganisationen, der Stadtämter für Leibesübungen und
der 1933/34 im gesamten Deutschen Reich agierenden
„Sonderkommissare“ zu wenig Aufmerksamkeit. Diese
und andere Instanzen hatten tatsächlich klare Weisungen erlassen, denen sich die Vereine schwer entziehen
konnten. Entsprechende Eingriffe in die Autonomie
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des Sports, die nach dem 30. Januar 1933 zunehmend
ausgehöhlt wurde, hat die Forschung in kommunalen
Archivüberlieferungen zur Genüge belegt. Auf „flächendeckende Recherche in den Stadtarchiven“ haben
Peiffer und Heinrich bewusst verzichtet (14). Von einer
derartigen gründlichen Recherche sind jedoch Antworten zu erwarten, die auch für Nordrhein-Westfalen weniger monokausal ausfallen könnten, als es die Herausgeber dieses Handbuchs insinuieren.
Ohne großzügige finanzielle Förderung wären die jahrelangen, aufwändigen Recherchen und die Aufbereitung der dabei gewonnenen Daten für dieses sehr informative Handbuch nicht möglich gewesen. Die von
der Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung,
Essen, dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe,
Münster, dem LVR-Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte, Bonn, und der Stiftung Irene BollagHerzheimer, Basel, aufgebrachten Mittel sind zweifelsohne gut angelegt.
Anmerkungen
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Markwart Herzog, Irsee

Mathias Irlinger: Die Versorgung der „Hauptstadt
der Bewegung“. Infrastrukturen und Stadtgesellschaft im nationalsozialistischen München. Göttingen: Wallstein, 2018. 432 S. m. 28 Abb., 3 Tab.,
3 Grafiken (München im Nationalsozialismus. Kommunalverwaltung und Stadtgesellschaft, Bd. 5), ISBN
978-3-8353-3205-8.
Das vorliegende Buch, 2017 als geschichtswissenschaftliche Dissertation an der Ludwig-Maximilians-Universität eingereicht, widmet sich der Rolle von Kommunen
und kommunaler Infrastruktur in der Herrschaftsdurchsetzung im Nationalsozialismus am Beispiel der
Stadt München, die als „Hauptstadt der Bewegung“
einen besonderen Stellenwert auf der NS-Landkarte besaß. Dabei geht es Mathias Irlinger nicht um eine reine Beschreibung von Modernisierungstendenzen der
1930er Jahre oder eine Analyse der Kriegswirkungen
seit 1939. Die Ausgangsfrage lautet vielmehr, „wie die
Münchner Stadtverwaltung im ‚Dritten Reich‘ durch
ihre Infrastrukturangebote die Bindekräfte zwischen
der nationalsozialistischen Regierung und der Bevölke-

rung stärkte und wie sie dabei die technischen Systeme
als Mittel der Herrschaftsdurchsetzung nutzte“ (10).
Die Studie knüpft damit gleich an drei Forschungsthemen und -diskurse an: Die Bedeutung von Infrastrukturen in der modernen Stadtgeschichte, die Frage des
Ineinandergreifens von Herrschaft und Gesellschaft im
Nationalsozialismus sowie die Rolle von Stadtgesellschaften und kommunaler Eigenmacht im historischen
Längsschnitt.
Der Verfasser teilt seine Arbeit in vier Hauptkapitel, in
denen er sich dem Thema systematisch nähert. Im ersten
Abschnitt werden die Grundlagen des städtischen ‚system managements‘ erläutert (Ziele und Infrastrukturmaßnahmen der Stadtverwaltung und ihr Einfluss auf
die technische Umsetzung), das zweite Hauptkapitel seziert beispielhaft die Vorhaben des Nordbades und des
Ausbaus des Nahverkehrs sowie den Umgang mit den
technischen Risiken der Gasversorgung, im dritten Teil
werden die städtische Konsumpolitik, die NS-Profiteur*innen in der Stadt sowie die Exklusion von Jüd*innen und ausländischen Zwangsarbeiter*innen untersucht und das vierte Kapitel widmet sich schließlich der
Bereitstellung städtischer Ressourcen für den Krieg sowie den wachsenden Problemen der Versorgung. Wie
der Autor überzeugend verdeutlicht, waren die Planung
einer modernen Infrastruktur, die technische Instandhaltung und die Angebotserweiterung von städtischen
Konsumangeboten mehr als eine durch Sachlogiken bestimmte Dienstleistung für die Öffentlichkeit. Über Infrastrukturen interagierten die städtische Funktionselite und das NS-Stadtregiment mit der Bevölkerung und
setzten die Herrschaftsansprüche der Nationalsozialisten auf lokaler Ebene durch. So inszenierten sich die
städtischen Planer als zielstrebige ‚Macher‘, verdeckten
dabei aber die inneren Widersprüche und die oftmals
fehlende Finanzierungs- oder Planungssicherheit bei
Infrastrukturmaßnahmen. Den Stadtbewohner*innen
war die Rolle dankbarer Konsument*innen zugedacht,
die die funktionierenden Verkehrsmittel und Versorgungsanlagen als nationalsozialistische Errungenschaft
ansehen sollten. In fast allen Bereichen erhoben die Nationalsozialisten ihre infrastrukturellen Vorhaben und
Problemlösungen zu weltanschaulichen Fragen und
instrumentalisierten den Dienstleistungsbetrieb für
eine strikte Exklusionspolitik gegenüber ‚unerwünschten‘ Bevölkerungsgruppen, insbesondere Jüd*innen
und ausländischen Zwangsarbeiter*innen. Auf der anderen Seite bot das Feld der städtischen Infrastruktur
einen der wenigen Bereiche, in denen offen Kritik an
den herrschenden Zuständen geäußert werden konnte.
Wenngleich der Unmut über mangelhafte Straßenbahnverbindungen oder ein fehlendes Schwimmbad sich keineswegs gegen die nationalsozialistische Herrschaft als
solche richtete, sahen sich die Verantwortlichen in der
Stadtverwaltung doch dazu gezwungen, Meinungsäußerungen aus der Bevölkerung ernst zu nehmen und ihnen in einer Weise zu entsprechen, die nicht immer den
ideologischen Prämissen entsprach.
Die spezifische Verflechtung von Herrschaft und (städtischer) Gesellschaft, wie sie das Feld der Infrastruktu-
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ren kennzeichnete, war keine Münchner Besonderheit.
In ähnlicher Weise lässt sich die Rolle von Versorgungseinrichtungen in zahlreichen anderen Städten des nationalsozialistischen Deutschlands beschreiben, wobei
dieser vergleichende Aspekt freilich nur am Rande zur
Sprache kommt. Allerdings hebt der Verfasser zu Recht
hervor, dass in München, das seit dem August 1935 den
offiziellen Ehrentitel „Hauptstadt der Bewegung“ trug,
das Bemühen um eine ‚moderne‘ Stadtpolitik und -verwaltung besondere symbolische Bedeutung für den Erfolg der nationalsozialistischen Herrschaftsdurchsetzung hatte. Zudem interferierte Hitler persönlich mit
Wünschen für ungeeignete Monumentalprojekte und
polemisierte gegen die Straßenbahn, und auch andere
NS-Granden suchten in München nach Selbstverwirklichungs- oder Bereicherungsmöglichkeiten, die anderswo nicht ohne weiteres gegeben waren. Die Diktatur erwies sich somit oft als Störfaktor für den Betrieb der
angeblich erstklassigen städtischen Infrastruktur.
Die konzise Beantwortung der Fragestellung, die solide Argumentation und der stilistisch einwandfreie Text
machen das Buch zu einer bereichernden und spannenden Lektüre – was angesichts des zunächst etwas technisch anmutenden Themas nicht selbstverständlich ist.
Mit der Konzentration auf die städtische Infrastruktur
bedient sich der Verfasser einer ungewöhnlichen Herangehensweise, um das Funktionieren der nationalsozialistischen Herrschaft zu erklären. Dabei liegt der Fokus
naheliegenderweise auf den (ausschließlich männlichen)
Akteuren der Stadtverwaltung und der politischen und
administrativen Praxis. Doch auch die Perspektive
der Alltagserfahrung und -praktiken der Bevölkerung
wird berücksichtigt, indem der Verfasser Eingaben an
die Stadt ebenso als Quelle heranzieht wie Tagebücher
und Schriftwechsel. In dieser Studie zum Beziehungsgeflecht von Technik, Alltag und Herrschaft werden somit auch Europäische Ethnolog*innen und speziell die
historisch informierte Stadtforschung interessante Aspekte zur Gesellschaftsgeschichte im Nationalsozialismus finden.
Sönke Friedreich, Dresden

Bernd Wegner: Das deutsche Paris. Der Blick der Besatzer 1940–1944. Paderborn: Ferdinand Schöningh,
2019. XI, 259 S. m. Abb., ISBN 978-3-506-78055-3.
Wer hat nicht aus väterlichem oder großväterlichem
Mund Berichte vom sogenannten Frankreich-Feldzug gehört? Wer hat nicht daheim in irgendeiner Truhe Michelin-Landkarten aus den Jahren 1940 oder 1942
gefunden, Fotopostkarten von französischen Landschaften oder Städten, von Kirchen und weiteren Baudenkmälern, sowie sonstige Erinnerungsgegenstände?
Und wer hat sich etwa nach Lektüre von Romanen von
Michael Wallner und Pierre Assouline oder nach dem
Anschauen des Spielfilms „Diplomatie“ von Volker
Schlöndorff nicht gefragt, wie sich eigentlich das Leben
der deutschen Besatzungsmacht während der Zeit der

Okkupation Frankreichs zwischen 1940 und 1944 abgespielt hat?1 Nun, mittlerweile kann man eintauchen
in diese spezielle Erfahrungswelt, dank Bernd Wegner, emeritierter Historiker an der Hamburger HelmutSchmidt-Universität, der sich am Beispiel der französischen Hauptstadt mit dem „Blick“ der Akteure auf
Alltag und Kultur ebendort kritisch auseinander setzt,
mit deren Reaktionen auf die Stadt, mit der Bedeutung,
welche der „Mythos Paris“ für sie besaß, sowie mit der
Art und Weise, wie sie ihr eigenes Leben in der vorübergehenden Fremde gestalteten. Der Studie, einer kompakten „dokumentarischen Collage“, geht es im Wesentlichen nicht um „die Verhältnisse in Paris“, sondern
um den subjektiv-individuellen „Blick auf sie“ (X f.).
Als Quellen dienten dem Autor Feldpostkarten, Tagebücher, gleich ob bereits publiziert oder lediglich in inländischen und ausländischen Archiven (in Frankreich,
England, USA und Russland) gesammelt, Gesprächsprotokolle (aus von britischen und amerikanischen
Stellen abgehörten Unterhaltungen deutscher Kriegsgefangener aller Dienstgrade), unterschiedliche Akten
vorgesetzter Dienststellen und Kommandobehörden
sowie, schließlich, knapp 40 Abbildungen, Fotografien
ohne „eigenen Beweiswert“, also weitgehend illustrativen Charakters (XI).
Die Darlegungen des Autors sind in 19 Kapitel eingeteilt, in deren Verlauf die folgenden Themen, unterstützt
durch zahlreiche Zitate aus den verschiedenen Ego-Dokumenten, behandelt werden: militärische Vorgänge
(der Fall von Paris am 14. Juni 1940, der Einzug deutscher Truppen, Waffenstillstand, Landung der alliierten
Truppen, Luftangriffe, Hitlers Zerstörungsvisionen und
der Ungehorsam der Truppen an Ort und Stelle, Übergabe der Stadt an die Alliierten); politische Vorgänge
(Kurzbesuche und Besichtigungsprogramme von Hitler, Himmler und Goebbels); infrastrukturelle Vorgänge (Öffentlicher Nahverkehr, Wechselkurs, Schwarzmarkt); rechtliche Vorgänge (Übergriffe und weitere
Rechtsbrüche wie die Ausplünderung von Kunst- und
Antiquitätenläden, Zensur); Alltagsleben der Einheimischen (vorübergehende Massenflucht, Wohnverhältnisse, Ernährung, Dienstleistungen für Besatzer); Alltagsleben der Besatzer (Ernährung, Wohnverhältnisse,
Freizeitaktivitäten vom Sport über das breite Spektrum
vergnügungskulturellen Lebens bis hin zur Erkundung
der abendländischen Baukunst); interkulturelle Begegnungen (Kontakte, Geschäftsbeziehungen, Verhältnis
von Freundlichkeit und Heuchelei im Umgang miteinander, private Beziehungen, Prostitution und Moral,
Sprachprobleme, Verhältnis zu afrikanischen und jüdischen Franzosen, Rassismus, nicht zuletzt Desertion
sowie Aktivitäten der Résistance).
Wir haben es bei der Okkupation von Paris mit einer
Vielzahl von Widersprüchlichkeiten zu tun: Da gab es
etwa deutsche Offiziere, die mit einer einheimischen
Partnerin zusammenwohnten; im Nachtleben herrschte eine weit größere Liberalität als daheim; auch wenn
das Verhältnis der beiden Seiten sich als das Verhältnis von Ausbeutern und Ausgebeuteten beschreiben
lässt, so gab es gleichzeitig zum eigentlichen Okkupa-
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tionsgeschehen eine Begeisterung für die französische
Hauptstadt auf Seiten der Besatzer. Diese Beobachtung
kann jedoch nicht verallgemeinert werden, auch wenn
im Laufe der Zeit ausbleibende „Touristenströme aus
aller Welt durch die Anwesenheit deutscher Kriegstouristen kompensiert werden“ konnten, wie der Autor
formuliert (109). In diesem Zusammenhang gelingt es
ihm, und das dürfte für die weitere Debatte in sämtlichen wissenschaftlichen Disziplinen, welche sich mit
Fragen des (Massen‑)Tourismus befassen, von zentraler Relevanz sein, eine Typologie von Akteuren aus
dem Kreis der Okkupanten mit je unterschiedlichem
Selbstverständnis und je unterschiedlicher Haltung zu
entwickeln. Es sind dies der grundsätzlich desinteressierte „Landser“; der sogenannte „Kriegstourist“, den
das übliche Besichtigungsprogramm interessiert und
der später noch einmal zurückkommen möchte; der
„Abenteurer“, der Außergewöhnliches erleben möchte; der frankophile „Bildungsbürger“, der die Stadt regelrecht studiert, ja geradezu kennt; schließlich der
„Flaneur“, der sich eher treiben lässt, der Beobachtungen anstellt und Eindrücke sammelt (198 f.). Bei aller
Unterschiedlichkeit dieser Herangehensweisen an die
Stadt Paris lässt sich ein beachtenswertes Resümee ziehen; danach „blieb für Viele die Erfahrung von Paris
unvergesslich. Für einen kürzeren oder längeren Augenblick öffnete sich ihnen die Tür zu einer Welt, die
es nach nationalsozialistischen Vorstellungen so nicht
mehr geben sollte“ (209).
Einige wenige Kritikpunkte seien genannt: Begriffe wie
„Schmelztiegel fremder Rassen“ (39), „Wehrmachtghetto von Paris“ (60) sowie „Volkskörper“ (197), alle ohne
Anführungszeichen gebracht, darf man gut und gerne ersetzen. Zum Untertitel ist zu bemerken, dass der
„Blick“ generell, aber auch unter besonderer Berücksichtigung touristischer Aktivitäten, zum Gegenstand
theoretischer Überlegungen geworden ist, was hier leider nicht auftaucht.2 Insgesamt jedoch ist Bernd Wegners wohl formulierte Studie ausgesprochen positiv zu
bewerten, weil sie ein lange Zeit vernachlässigtes Thema plausibel, eindrucksvoll und anschaulich bearbeitet
und, darüber hinaus, zu weiteren Forschungen einlädt,
etwa zur Frage, was von diesem militärisch bedingten
Unterwegssein eigentlich, über die ausgewerteten Quellen hinausreichend, übrig geblieben ist; welche Reisefolgen sich ausmachen lassen; wie das „Danach“ ausgesehen hat.
Anmerkungen
1

2

Michael Wallner: April in Paris. Roman. München 2007;
Pierre Assouline: Lutetias Geheimnisse. Roman. München
2006; Volker Schlöndorff: Diplomatie. F/D 2014.
Zum Beispiel John Urry: The Tourist Gaze. London 22002;
Hasso Spode: Der Blick des Post-Touristen. Torheiten und
Trugschlüsse in der Tourismusforschung. In: ders. u. Irene Ziehe (Hg.): Gebuchte Gefühle. München, Wien 2005,
S. 135–161.

Burkhart Lauterbach, München

Marco Bogade u. Elisabeth Fendl (Hg.): Kultur und
Lebensweise der Deutschen aus Ostmitteleuropa.
Kontinuitäten und Brüche vor und nach 1945. Köln/
Weimar/Wien: Böhlau, 2018. 208 S. m. Abb., 10 Farbtafeln (Forschungen und Quellen zur Kirchen- und
Kulturgeschichte der Deutschen in Ostmittel- und
Südosteuropa, Bd. 50), ISBN 978-3-412-51118-0.
Das Institut für ostdeutsche Kirchen- und Kulturgeschichte wurde 1958 in Königstein im Taunus mit dem
Ziel ins Leben gerufen, im Rahmen von Tagungen und
Publikationen Fragen der (vor allem katholischen) Kirchengeschichte und der kirchlichen Alltagskultur der
vor der Umsiedlung beziehungsweise Vertreibung in
Ostmittel- und Südosteuropa lebenden Deutschen beziehungsweise der Vertriebenen in Deutschland zu erforschen und zu dokumentieren. Die Einrichtung, die
zwischenzeitlich der Diözese Regensburg angegliedert
war, leitet heute der Tübinger Kirchenhistoriker und
Theologe Rainer Bendel. Er hat dem hier besprochenen Band einen einführenden Beitrag vorangestellt, in
dem er auf die Traditionen vertriebener Katholiken in
der Bundesrepublik Deutschland eingeht und in einer
Langzeitbetrachtung der vergangenen sieben Jahrzehnte Möglichkeiten der Beheimatung, der Kulturpflege und der Stiftung neuer Gewohnheiten durch Kirche
und Glaubenspraxis skizziert.
Auf Traditionslinien bei der Pflege des „ostdeutschen
Kulturguts“ nach 1945 verweist Cornelia Eisler in ihrem Aufsatz „Von ‚Grenz- und Auslandsdeutschen‘
zu Flüchtlingen und Vertriebenen. Die Rolle kirchlicher Verbände und die ‚Rettung des Kulturguts‘“. Sie
zeigt zum einen personelle und organisatorische Kontinuitäten vom Reichsverband für das katholische Auslandsdeutschtum hin zur Kirchlichen Hilfsstelle auf,
die sich ab 1945 der Flüchtlings- und Vertriebenenbetreuung annahm. Im zweiten Teil geht sie der Frage nach, ob tatsächlich, wie von deren Leiter Richard
Mai einmal behauptet, der Hilfsstelle bei der Initiierung
und Aufstellung „ostdeutscher Heimatsammlungen“
in der Nachkriegszeit eine Schlüsselrolle zugekommen sei. Anhand ausgewählter Beispiele demonstriert
sie die Rolle konfessioneller Traditionspflege in den
Heimatsammlungen.
Mit dem Phänomen der lokalen kirchlichen Beheimatung vertriebener evangelischer Christen befasst sich
Robert Schäfer in seinem Beitrag „Aus der Not geboren.
Die Regnitzau-Siedlung in Hirschaid und die St. Johanniskirche als bauliche Zeugnisse von Flucht und Vertreibung“. Die aus einem Flüchtlingslager erwachsene
Siedlung Regnitzau im fränkischen Hirschaid, jenseits
des Main-Donau-Kanals gelegen, machte in der bis dahin fast ausschließlich katholisch geprägten Gemeinde Hirschaid durch den Zuzug von Protestanten nicht
nur ein umfassendes Siedlungsbauprojekt erforderlich,
sondern auch die Schaffung einer eigenen evangelischen
Kirche, für die eine ehemalige Werkshalle umfunktioniert wurde. Die inzwischen unter Denkmalschutz stehende und renovierte St. Johanniskirche ist heute eines
der letzten Beispiele für eine der Zwangsmigration geschuldete „Notkirche“ aus den Nachkriegsjahren.

288

Rezensionen
Mit einer besonderen Heiligengestalt aus dem ermländischen Bereich setzen sich zwei Beiträger auseinander
und nähern sich der Protagonistin aus historiografischer
und aus kunsthistorischer Sicht. Die Mystikerin und
Reklusin Dorothea von Montau, die im 14. Jahrhundert im Deutschordensland lebte und wirkte, sollte bereits kurz nach ihrem Tod heiliggesprochen werden, allerdings wurde das Kanonisierungsverfahren aufgrund
innerkirchlicher Verwerfungen seinerzeit abgebrochen.
So erfolgte die Rangerhöhung erst 1976, nachdem 1955
der Prozess erneut in Gang gesetzt worden war. Stefan
Samerski geht in seinem Text „Zwischen Wissenschaft
und Heimatpflege. Zur Kulturgeschichte der Dorothea
von Montau vor und nach 1945“ der gewandelten Bedeutung der heiligen Frau in der Geschichtsschreibung
des Ermlands vor 1945 und unter deutschen Vertriebenen seit Kriegsende nach. Seine Ausführungen ergänzt
der Kunsthistoriker Marco Bogade in seinem Beitrag
„Mutter, Brückenbauerin, Landespatronin? Dorothea
von Montau und ihr transregionaler Kultreflex in der
materiellen Kultur im 20. und 21. Jahrhundert“. Anhand ikonografischer Beispiele aus unterschiedlichen
Jahrhunderten und Kontexten zeigt er die Schwierigkeiten bei der Findung einer verbindlichen Darstellung der
Heiligen, die sich im Laufe der Jahrhunderte deutlich
von einer regionalen Bezugsgestalt des Deutschen Ordens hin zu einer vor allem von Vertriebenen aus dem
Ermland und deutschen verbliebenen Katholiken in der
Region verehrten Gestalt veränderte.
Ein anderes kunsthistorisches Thema vermittelt Chris
Gerbing in ihrem Aufsatz „Otto Herbert Hajek.
Raum – Farbe – Form. Arbeiten für die katholische
Kirche“. Unterschiedliche Schaffensstationen im Werk
des 1927 in Böhmen geborenen und 2005 in Stuttgart
verstorbenen Grafikers, Malers und Bildhauers belegen
dessen Entwicklung innerhalb zeitgenössischer künstlerischer Strömungen der Nachkriegszeit, mit einem
Schwerpunkt auf kirchlichen Auftragsarbeiten. Wenngleich Hajeks Rang als einer der wichtigen modernen Künstler des 20. Jahrhunderts unbestritten ist, so
ist doch bei diesem Beitrag der Bezug zum Oberthema des Bandes mit einem Fragezeichen zu versehen.
Denn außer der persönlichen Herkunft Hajeks stehen
die präsentierten Werke in keinem erkennbaren Zusammenhang zu Flucht, Vertreibung oder Integration nach
1945.
Deutlicher wird dies bei Lydia Bendel-Maidls theologischer Lesart einiger Werke des aus dem tschechoslowakischen Teil Schlesiens stammenden Malers Erich Schickling (1924–2012). Ihr Aufsatz „‚Traum von Pickau‘.
Heimatverlust und Mystik in den Werken Erich Schicklings“ geht der künstlerischen Verarbeitung eines
mystischen Kindheitstraums des Künstlers nach, zu deren Deutung sie sowohl christliche als auch jüdische Interpretamente heranzieht. In das Altarbild „Maria vom
Berge Karmel“ baute Schickling eine Ansicht seines
Geburtsortes Pickau ein, die nach einer aquarellierten
Zeichnung von 1946 entstand und in der er seine Verbundenheit mit seiner verlorenen Heimat auf eine subtile Weise ausdrückte.

Drei weitere Texte des Sammelbandes wenden sich musikalischen Themen zu. Wie schwierig, ja oftmals unmöglich es für deutsche Musiker und Komponisten war,
nach Umsiedlung und Flucht erneut in ihrem eigentlichen Schaffensbereich Fuß zu fassen, belegt Helmut
Scheunchen in seiner eindrucksvollen Zusammenstellung „Deutschbaltische Komponisten – Umgesiedelt
und nicht mehr angekommen“. Die biografischen Skizzen, die der Autor zusammengetragen hat, enden zum
Teil bereits im so genannten Warthegau, in dem nach der
nationalsozialistischen „Umsiedlung“ viele Deutschbalten angesiedelt wurden. Andere mussten ihr musikalisches Oeuvre bei der Flucht nach Westen 1944/45
zurücklassen und konnten nie wieder an ihr früheres
Schaffen anknüpfen.
Ein wirtschaftsgeschichtlicher Ansatz prägt den Text
von Grzegorz Poźniak über „Das Schicksal der Orgelbaufirma ‚Berschdorf‘ aus Neisse/Nysa in den Kriegsjahren und der Nachkriegszeit“. 1889 hatte Paul Berschdorf die Firma seines Lehrmeisters Reinhard Carl
Hundeck im schlesischen Neisse übernommen und zu
einem erfolgreichen Unternehmen ausgebaut. Dessen
Sohn Carl Berschdorf übernahm die Firma und gründete sie nach der Flucht 1945 gemeinsam mit seinem Sohn
Norbert im bayerischen Regensburg neu. 1949 beendete die Währungsreform diese Aktivität; Carl verstarb
1950, während sein Sohn Norbert in die USA auswanderte. Dort blieb er zwar weiterhin als Orgelbauer tätig,
konnte aber nicht mehr an die einstigen Erfolge der Firma anknüpfen.
Musik als Element der kirchlichen Liturgie, aber auch
der populären Frömmigkeit ist das Thema von Michael Hirschfelds Betrachtung „Schlesische Komponenten
im Liedgut der deutschen Vertriebenen nach 1945“. Am
Beispiel der Praxis nordwestdeutscher Bistümer zeigt
er die Probleme katholischer Vertriebener aus Schlesien auf, ihr spezifisches Liedgut in den allgemeinen Kanon einzubringen. Während bei internen Veranstaltungen, etwa bei Vertriebenenwallfahrten, die heimischen
Lieder einen zentralen Platz einnahmen, dauerte es zum
Teil lange, bis sie – gegen den Widerstand der einheimischen Katholiken – auch in allgemeine Gesangbücher
und die sonntägliche Gottesdienstpraxis aufgenommen
wurden.
Aufschlussreich ist die von Martin Kirchbichler erstellte Dokumentation „Hedwigskirchen in Deutschland
vom 18. bis 20. Jahrhundert“, in der der Autor die der
heiligen Herzogin Schlesiens geweihten Gotteshäuser
in sämtlichen deutschen Bistümern zusammengetragen
hat. Chronologisch beginnt diese Gesamtschau mit der
im Auftrag Friedrichs II. des Großen von Preußen für
die katholischen Untertanen seines Herrschaftsbereichs
in der Mitte Berlins errichtete Hedwigskirche, der heutigen Hedwigskathedrale. Die Mehrheit der aufgeführten Kapellen und Kirchen betrifft allerdings solche, die
erst nach 1945 in einem mehr oder weniger deutlich erkennbaren Kontext der Vertriebenenseelsorge entstanden sind. Dabei ist dem Autor allerdings ein wichtiger
Ort der Hedwigsverehrung entgangen: An ihrem vermuteten Geburtsort Andechs befindet sich seit 1965 im

289

Bayerisches Jahrbuch für Volkskunde 2020
Turm der Wallfahrtskirche eine Hedwigskapelle, in der
nicht zuletzt die demonstrative Anbringung der Wappenschilder Schlesiens und der schlesischen Hedwigsorte Breslau, Liegnitz und Trebnitz an der Altarwand
einen deutlichen Verweis auf die kirchliche Vertriebenenpastoral bildet. Dennoch ist Kirchbichlers Dokumentation insgesamt von hohem Wert, umfasst sie doch
neben Filial- und Pfarrkirchen ausdrücklich etwa auch
Kapellen in Seniorenheimen oder Krankenhäusern, die
nicht allgemein bekannt sind.
Ein Abbildungsteil mit insgesamt zehn aussagekräftigen Farbfotografien, ein Autorenverzeichnis sowie ein
Personen- und Ortsregister runden den Band sinnvoll
ab. Durch seine pluridisziplinären Zugänge aus historischer, kunsthistorischer und kulturwissenschaftlicher
Perspektive, die materielle und immaterielle Aspekte
zusammenführen, erweitert er die bisherigen Forschungen zu Fragen der Vertriebenenkultur nach 1945 auf
sinnvolle und den Erkenntnisgewinn fördernde Weise. Hervorzuheben sind auch die neben den bereits genannten Farbtafeln in die Texte zu materiellen Aspekten
eingefügten Schwarz-Weiß-Aufnahmen, die hier größtenteils erstmals veröffentlicht worden sind.
Tobias Weger, München

David W. Montgomery (Hg.): Everyday Life in the
Balkans. Bloomington, IN: Indiana University Press,
2019. XIV, 401 S. m. Abb., ISBN 978-0-253-03817-3.
„Everyday Life in the Balkans“ vereint die Arbeit ausgewiesener Kennerinnen und Kenner der Region vor
allem aus den Kulturwissenschaften für einen umfassenden Überblick über die Alltagskultur der südosteuropäischen Länder Albanien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Griechenland, Kosovo, Kroatien,
Mazedonien, Montenegro, Rumänien, Serbien und der
Türkei. Vom Ersten Weltkrieg über die Jugoslawienkriege bis hin zum heutigen Zustrom von Flüchtlingen oder den Problemen der EU-Erweiterung ist diese Region in den westlichen Medien primär als Ort der
Instabilität und der politischen Unruhen bekannt. Die
in diesem Band vereinigten 35 Artikel sollen über diese
Bilder von Krieg, Unruhe und Stagnation hinausgehen
und sich auf die gelebten Erfahrungen der Menschen in
diesen Ländern konzentrieren. Sie gehen, so die Absicht
des Herausgebers David W. Montgomery in seinem einleitenden Text „Seeing Everyday Life in the Balkans“,
nicht aus von den großen politischen Ereignissen und
der Kultur der Eliten, sondern von den „stories of the
everyday“ der großen Mehrheit der Bewohner*innen
jener Region, die meist unter dem unscharfen Begriff
„Balkan“ zusammengefasst wird. Hauptziel des bisher
durch seine Publikationen über den Islam1 und die Alltagskultur Zentralasiens2 bekannten Herausgebers ist
es, dass die Beiträge pragmatisch vermitteln sollen, wie
das Alltagsleben jener großen Mehrheit aussieht, „who
understand their home as being within the Balkans“ (2);
die Menschen tun dies, obwohl die ganze Region meist

mit Fragmentierung und Feindschaft verbunden wird –
was jedoch eine unglückliche und ungenaue Darstellung der dort lebenden Menschen sei und wohl mehr
Aussage über diejenigen, die diesen Begriff benutzen.
Die Palette der von den Autor*innen der 35 Beiträge
behandelten Themen ist breit. Der Herausgeber hat sie
gegliedert in sechs thematische Sektionen: (1) The (Historical) Context of Everyday Life, (2) The Home(s) of
Everyday Life, (3) The Livelihoods of Everyday Life,
(4) The Politics of Everyday Life, (5) The Religion(s) of
Everyday Life und (6) The Art of Everyday Life. Angesichts der thematischen Fülle der 35 Artikel auf den
400 engbedruckten Seiten ist es in einer Besprechung
nicht möglich, auf diese Beiträge im Einzelnen einzugehen. Daher möchte ich paradigmatisch zwei Themenbereiche ein wenig näher betrachten, nämlich zuerst den
zweiten mit seinen sechs Beiträgen, um die thematische
Breite deutlich zu machen.
Im ersten Text geht es um „Kinship and Safety Nets in
Croatia and Kosovo“, geschrieben von Carolin Leutloff-Grandits (Europa-Universität Viadrina), in dem
die Unterschiede in den Familienstrukturen zwischen
Kroatien und dem Kosovo ebenso deutlich werden wie
jene zwischen den Dynamiken der Fürsorge in der Familie. Larisa Jašarević (Universität Chicago) behandelt im zweiten Text „‚This Much We Know‘: Domestic Remedies and Quotidian Tricks since Tito’s Bosnia“
die verschiedenen Mittel der Hausmedizin und die Alltagstricks in Bosnien seit Titos Zeit und interpretiert
sie. Im dritten Text von Elissa Helms (Central European University Budapest) über „Femininity, Fashion,
and Feminism: Women’s Activists in Bosnia-Herzegovina“ geht es um ein sehr aktuelles und viel diskutiertes
Thema, das ebenso aktuell und heikel ist wie jenes im
vierten Text „That Black Cloud upon Our Family: Everyday Life of Gays and Lesbians in Slovenia“ von Roman Kuhar (Universität Ljubljana). Ohne jeden Zweifel
aktuell und brisant ist auch der fünfte Text von Monika Palmberger (Universitäten Leuven und Wien): „Between Past and Future: Young People’s Strategies for
Living a ‚Normal Life‘ in Post-war Bosnia-Herzegovina“. Und ein nicht nur für Bosnien schwieriges Thema
packt auch Azra Hromadžić (Syracuse University) an in
ihrem Beitrag „‚But Where Else Could They Go?‘ The
State, Family, and Private Care in a Bosnian Town“.
Zum andern möchte ich kurz die Sektion IV: „The Politics of Everyday Life“ erwähnen. In dem Aufsatz von
Nataša Gregorič Bon „Neither the Balkans nor Europe: The ‚Where‘ and ‚When‘ in Present-Day Albania“
geht es um das heutige Albanien in seiner empfundenen Position zwischen „Europa“ und dem Balkan und
seiner Sehnsucht nach Zugehörigkeit zu „Europa“ beziehungsweise der EU, während es bei Jelena Džankić
in „Growing Up in Montenegro: A Story of Transformation and Resistance“ um das Erleben der Schaffung
des neuen Staates Montenegro geht. Über die Probleme der Schaffung des neuen Staates Mazedonien, heute Nord-Mazedonien, handelt auch der Beitrag „War
Criminals, National Heroes, and Transitional Justice in
Macedonia“ von Vasiliki P. Neofotistos. In dem span-
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nenden Text „A Lively Border“ von Čarna Brković
und Stef Jansen geht es um den Unterlauf des wichtigen
Flusses Drina, der die Grenze zwischen Bosnien und
Serbien in verwirrender Weise markiert. Eine populäre
Meinung, die wohl in ganz Südosteuropa verbreitet ist,
wird von Emilia Zankina am Beispiel Bulgariens behandelt: „‚Politicians Are All Crooks!‘ Everyday Politics in
Bulgaria“, und Ilká Thiessen verfolgt in ihrem Beitrag
„Life among Statues in Skopje“ die konkreten Folgen
der Verderbtheit nationalistischer Politiker am Beispiel
der zahllosen neu errichteten Denkmäler des Projekts
„Skopje 2014“.
Erkennbar wird in dem Band, dass die Autor*innen
eine überaus breite Palette von Themen abdecken, neben Religion, Kino, Mode und Politik auch Themen
wie Familiendynamik, Wohnungsausstattungen, Verwandtschaft, Kriegserinnerungen und Pop-Folk. In anderen Worten: Der Band gibt auf seinen etwa 400 Seiten ohne Zweifel ein sehr breites Spektrum der heutigen
Alltagskultur wider, das zudem von sehr kompetenten
Autor*innen behandelt wird. Nicht zu übersehen ist allerdings, dass der Fokus deutlich auf jenen südosteuropäischen Ländern liegt, die seit den späten 1980er Jahren in sehr starkem Maße von Kriegen, Umbrüchen
und Migrationen betroffen waren und sind, also vor allem auf dem ehemaligen, zerfallenen Jugoslawien. Von
den 35 Beiträgen sind nur drei Bulgarien, drei Albanien, einer Rumänien und einer Griechenland gewidmet,
Ländern also mit anderer Entwicklung in vielen Bereichen, die gerade auch das Alltagsleben betreffen. In drei
der Länder war es vor allem die starke Prägung gerade des Alltagslebens durch die oftmals problematische
postsozialistische Transformation; sie wird allein von
dem kritischen Beitrag von Deema Kaneff über „Neoliberal Spaces of Immorality: The Creation of a Bulgarian Land Market and ‚Land-Grabbing‘ Foreign Investors“ offen angesprochen, einer der wohl schlimmsten
Erscheinungsformen des westlichen neoliberalen Kapitalismus. Die auf dem Buchumschlag erwähnte Türkei kommt lediglich im historischen Teil I in Form
des Osmanischen Reiches vor im Beitrag von İpek K.
Yosmaoğlu „Crimes and Misdemeanors: Scenes of Everyday Life among the Gendarmerie in Ottoman Macedonia, ca. 1900“.
Nicht zu übersehen sind bei dem starken Fokus des
Bandes auf die modernen Aspekte der Alltagskultur zudem andere, aktuelle Entwicklungen in allen Balkanländern. Während etliche Beiträge recht deutlich westlichmoderne Entwicklungen und Tendenzen behandeln
und auch präferieren, wird der seit mehr als einem Jahrzehnt in allen betroffenen Ländern stark wachsende Patriotismus und der damit einhergehende Fokus auf das
„Eigene“, die eigene traditionelle Kultur und Geschichte und deren zunehmende Bedeutung auch im Alltag
kaum behandelt. Der auf dem Bucheinband geäußerte
Anspruch des Herausgebers, dass der Band mit seinen
Beispielen den „erforderlichen Hintergrund-Kontext
für ein aufgeklärtes Gespräch über Politik, Wirtschaft
und Kultur der Region bietet“, wäre durch die Einbeziehung dieser wichtigen, im Westen zumeist als prob-

lematisch empfundenen Entwicklungen wohl noch besser erfüllt.
Anmerkungen
1

2

Bücher von David W. Montgomery: Practicing Islam:
Knowledge, Experience, and Social Navigation in Kyrgyzstan. Pittsburgh 2016; ders., Adam B. Seligman u. Rahel
R. Wasserfall: Living with Difference: How to Build Community in a Divided World. Oakland, Cal. 2015.
Vgl. David W. Montgomery: ‚Namaz‘, Wishing Trees, and
Vodka: The Diversity of Everyday Religious Life in Central
Asia. In: Jeff Sahadeo u. Russell G. Zanca (eds.): Everyday
Life in Central Asia: Past and Present. Bloomington 2007,
S. 355–370.

Klaus Roth, München

Csilla Schell, Michael Prosser-Schell u. Bertalan Pusztai (Hg.): Re-Invention of Tradition in Ostmitteleuropa nach 1990. Neue, „gefundene“ und revitalisierte Feste mit Schwerpunkt auf Ungarn. Münster/New
York: Waxmann, 2018. 257 S. m. Abb. (Schriftenreihe
des Instituts für Volkskunde de Deutschen des östlichen Europas, Bd. 19), ISBN 978-3-8309-3843-9.
	Das Paradoxon der Traditionsstiftung:
Es war einmal oder niemals eine Tradition.
Dieser äußerst interessante Band ist das Resultat einer
Kooperation, die sich zwischen dem Freiburger Institut für Volkskunde der Deutschen des östlichen Europa und dem Lehrstuhl für Kommunikation- und Medienwissenschaften der Universität Szeged in den letzten
Jahren entfaltet hat. Die Beiträge gehen zum einen auf
die Tagung „Gefundene und erfundene lokale Feste
und Festivals nach der Wende – zwischen ‚Ethnobusiness‘ und Selbstvergewisserung“ 2015 in Freiburg zurück, zum anderen versammelt der Band die Ergebnisse
einer Studienexkursion der beiden Einrichtungen zum
„Stifolder-Fesztivál“ in der ungarndeutschen Gemeinde Feked (Komitat Baranya) im Jahr 2016. Das Ziel der
Publikation ist einerseits, die im Titel formulierte Problematik durch weitere Aspekte zu ergänzen und andererseits, die im deutschsprachigen Raum bisher weniger
bekannten Phänomene vorzustellen. In Anlehnung an
das von Eric Hobsbawm und Terence Ranger formulierte Konzept der „Invention of Tradition“ analysieren die Beiträge „neue Feste“ der deutschen Minderheit
in ungarischen Gemeinden ebenso wie die „‚Wiederauffindung‘ und Revitalisierung“ einst vorhandener Traditionen, wobei in beiden Fällen vollkommen neuartige
Ereignisse kreiert werden. Nach zwei einleitenden, umfassenderen Studien enthält der Band Fallanalysen.
Csilla Schell unternimmt den Versuch, in ihrem „Impulsbeitrag“ den globalen theoretischen und methodischen Rahmen des Bandes zusammenzufassen. Unter dem informativen Titel „‚Lasst uns eine Tradition
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machen!‘ Verdichtete Beobachtungen zur Wandlung
des Festwesens und zum Phänomen der ‚Re-Invention of Tradition‘ nach der Wende in Ungarn“ geht es
allerdings nicht nur um ungarnbezogene Fallbeispiele. Schell betont die Offenheit der einzelnen Beiträge auch für Ergebnisse aus Nachbardisziplinen, vor allem der Wirtschaftsanthropologie, da im Hintergrund
der behandelten kulturellen Phänomene der Selbstvergewisserung und Identitätsstärkung oft ökonomische
Überlegungen auszumachen seien. Der andere einleitende Beitrag des Mitherausgebers Bertalan Pusztai behandelt die im Band geschilderten Phänomene aus der
Perspektive der Medienanthropologie. Bereits der Titel
„Das Schicksal der Kultur und des Lokalen in der postmodernen Image-Produktion“ weist darauf hin, dass es
dem Autor um das „‚Lokale‘ als differentia spezifika im
definitorischen Verhältnis zur globalisierten (medialen)
Kultur“ geht, wie Schell es zusammenfasst (15).
Den zentralen Teil des Bandes bilden vier Studien, die
die Ergebnisse von Feldforschungen in ungarischen Gemeinden darstellen. Zwei von ihnen sind ungarndeutsche Minderheitendörfer, die zumindest in der ungarischen Volkskunde gut bekannt sind: Feked (Komitat
Baranya) und Hajós (Komitat Bács-Kiskun). Die beiden
anderen Arbeiten haben die Gemeinde Nagyszakácsi (Komitat Somogy) beziehungsweise mehrere Dörfer
in der Region Szatmár als Forschungsfeld gewählt. Beide Aufsätze zu den ungarndeutschen Fallbeispielen, die
mit jeweils nahezu vierzig Seiten die längsten des Bandes sind, stammen vom Mitherausgeber Michael Prosser zusammen mit Kolleg*innen. Bei der Analyse des
Hajóser Weinfestes sind die beiden Szegeder Ethnografen László Mód und András Simon, ausgezeichnete Kenner der ungarischen Weinkultur, beteiligt. Bei
der volkskundlich-anthropologischen Bearbeitung des
um die lokale Wurstsorte „Stifolder“ organisierten Festivals in Feked begleiteten Prosser sieben Studierende
(Julia August, Uwe Baumann, Nicole Nicklas, Rahma
Osman Ali, Saskia Pably, David Priedemann und Ruth
Weiand). Das entlang der Weinkeller in Hajós organisierte Weinfest ist schon seit längerer Zeit ein wichtiges
Element der lokalen kulturellen Identität und die Studie zeichnet seinen Wandel nach, von den staatssozialistischen Jahrzehnten über die Kapitalisierungstendenzen
nach 1990 bis zur Eingliederung des Festivals in breitere europäische und globale Kontexte. Die Hajóser und
ähnliche ungarische Wein- oder Sankt Urban/OrbanFeste sind mittlerweile aus zahlreichen Forschungen
bekannt – der deutschsprachigen Leserschaft sind unter
anderem die Arbeiten von László Lukács (Objekte, Lebensformen, Volksbräuche. Thematische volkskundliche Abhandlungen. Székesfehérvár 2016) zu empfehlen.
Im Falle des „Stifolder“-Festivals in Feked 2016 ging es
in erster Linie um die Dokumentation des Ereignisses,
doch der ethnografische Bericht ist mit Kommentaren
ergänzt und wird abschließend von einer wissenschaftlichen Interpretation abgerundet.
Der Beitrag von Márta Kiss basiert auf ihrer Dissertation (A „turisztikai táj“ kollektív megteremtése és fenntartása [Deutsch etwa: Die kollektive Erschaffung und

Erhaltung der „touristischen Landschaft“]; verteidigt
2014, Corvinus-Universität Budapest). Anhand ihrer
Feldforschungen in der Region an der oberen Theiß
(Tisza, vor allem in Panyola, Szatmárcseke, Tiszacsécse und Túristvándi) stellt sie Rolle und Bedeutung des
jährlich stattfindenden regionalen „Sathmarer Festivals“ im Zusammenhang mit dem lokalen kulturellen
und wirtschaftlichen Leben sowie mit den Bemühungen um die Erhaltung der touristischen Anziehungskraft der Region dar. Der Aufsatz ist in erster Linie der
Tourismusforschung verpflichtet, doch arbeitet die Autorin auch mit wirtschaftsanthropologischen und -soziologischen Methoden. Bedauerlich kurz ist der Beitrag von Jenő Bódi, Mitarbeiter der Universität Pécs, der
die Geschichte und die Kontexte des gastronomischen
Festivals in Nagyszakácsi (Komitat Somogy) unter die
Lupe nimmt, das 20 Jahre lang, von 1993 bis 2013, jährlich stattgefunden hat. Titel und Thema des Festivals
war übersetzt etwa „Auf den Spuren königlicher Köche“ und geht auf eine traditionsstiftende Anspielung
auf den Namen der Ortschaft zurück (szakács = Koch).
Bódi schildert, welche Widersprüche und Spannungen
die Kommerzialisierung der lokalen Kultur mit sich
brachte, was letztendlich zum Aus für das Festival führte. Der Rezensent möchte hier darauf hinweisen, dass
das Festival jüngst wiederbelebt wurde – wenn der online Programmkalender (https://kaposvariprogramok.
hu/nagyszakacsi [8. 12. 2019]), glaubwürdig ist – und
dass es sich vielleicht lohnen würde, den wissenschaftlichen Faden wieder aufzunehmen.
Die nächsten beiden Beiträge führen nach Tschechien
und auf die Halbinsel Krim. Hana Dvořáková, Direktorin des Mährischen Landesmuseum Brno und Leiterin des dortigen Ethnografischen Instituts, stellt eine
Gruppe der kroatischen Minderheit in Mähren vor, deren Existenz sowohl in der deutschsprachigen, als auch
in der ungarischen Fachöffentlichkeit relativ unbekannt
ist: die seit dem 16. Jahrhundert vor der Expansion des
Osmanischen Reiches bis Mähren geflüchteten Kroaten,
ein Zweig der sogenannten „gradišćanski Hrvati“. Von
ihnen sind diejenigen, die in einer mehrheitlich slawischen Umgebung lebten, assimiliert worden, aber diejenigen, die in deutschen Dörfern angesiedelt worden
sind, konnten ihre Sprache, Tracht und andere Elemente
ihrer Kultur bis in die 1920er Jahre erhalten. Trotz ihrer
slawischen Herkunft wurden sie im „Dritten Reich“ als
Deutsche verstanden und deshalb dann nach dem Zweiten Weltkrieg von den Siegern als „Kollaborateure“ angesehen und kollektiv damit bestraft, dass die übrig gebliebenen kroatischen Familien umgesiedelt und auf
118 Ortschaften verteilt wurden. Die Angehörigen der
so zerstreuten Gruppe durften später nur zum Allerseelentag in ihre Heimatdörfer zurückkehren, um die Gräber ihrer Ahnen zu pflegen. Erst nach der Wende 1989
wurden die Beziehungen wieder offener. Die Kirchweih
in Jevišovka am Fest Mariä Geburt (8. September) ist
dafür ein integrierender und identitätsbewahrender Anlass. Während es 1991 lediglich 600 Personen in Tschechien gab, die sich als Kroat*innen bekannten, lag deren
Zahl zehn Jahre später bereits bei 1 585.
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Neill Martin, Universitätsdozent in Edinburgh, weicht
mit seinem Beitrag über das „Kosakentum auf der
Krim“ vor allem wegen seines Untersuchungsgebiets
von der Konzeption des Bandes ab. Seine Untersuchung basiert auf einer (wegen der russischen Okkupation unterbrochenen) Feldforschung auf der Halbinsel Krim (2012–2013) und analysiert, wie und warum
sich die Bevölkerung um die Hafenstadt Kertsch eine
früher nichtexistierende kosakische Gruppenidentität
aufbaut.
Einer der – für den Rezensenten – interessantesten Beiträge stammt aus der Feder der jüngsten Autorin des
Bandes. Édua Csörsz, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Szeged, beschäftigt sich mit dem
„Nagy Kurultáj“, einem Festival, das nach seiner eigenen Definition die „Große Stammesversammlung“ der
„hunnischen und türkischen Stämme und Völker“ ist
und der „Feier und Erhaltung“ der – vermeintlichen –
„Urtraditionen“ gilt. Die Veranstaltung intendiert also
eine Zusammenfassung aller (einst und angeblich) mit
den Hunnen und Türken verwandten Völker vom Norden Zyperns bis Jakutien (Sacha). Der Initiator und
Hauptorganisator des Festivals behauptet, durch eigene genetische Forschungen bewiesen zu haben, dass
die Ungarn (Magyaren) und die Madjar-Gruppe in Kasachstan verwandt sind. Aus dem ersten Treffen von
„Magyaren“ und „Madjaren“ (2007) hat sich die heute
groß angelegte Veranstaltung entwickelt. Diese Thesen
werden von Fachwissenschaftler*innen mehrheitlich
nicht geteilt und Édua Csörsz geht es nicht darum, dazu
Stellung zu nehmen. Sie interessiert sich für das Instrumentarium dieser Traditionsstiftung riesigen Ausmaßes,
für die Formulierung und Instrumentalisierung der dahinterstehenden Mythologie. Ein interessanter weiterführender Aspekt eröffnet sich – wenn der Rezensent
eine Anregung zur Sprache bringen darf – im Zusammenhang mit der wachsenden politischen Unterstützung des Festivals und dass in diesem Zusammenhang
die bewiesene Tatsache der magyarisch-finnougrischen
Verwandtschaft in Frage gestellt wird. Dieser Gedanke korrespondiert mit aktuellen politischen Zielsetzungen der heutigen Regierung (z. B. türkische Beziehungen, Ostpolitik im Zeichen der Öffnung „keleti nyitás“)
oder, wie es der Vize-Präsident des ungarischen Parlaments ausdrückte: „Im Festival leben die teils durch die
Mythologie, teils durch die Wissenschaft bewiesenen
historischen Tatsachen friedlich beieinander.“ Gerade
hier stecken die Gefahren, wenn die Grenzen zwischen
Phantasie und wissenschaftlich belegbaren Fakten verschwimmen. Im Jahr 2018 wurde diese Ideologie durch
die Gründung eines Instituts zur Erforschung des Ungarntums (Magyarságkutató Intézet) institutionalisiert,
das von der Regierung politisch und finanziell favorisiert wird (aber bisher nur sehr spärlich eine wissenschaftliche Tätigkeit zeigt) und das als Gegenpol zu den
humanwissenschaftlichen Instituten der Ungarischen
Akademie der Wissenschaften (MTA) dient.
Im Band helfen zahlreiche informative Bilder den Leser*innen, sich in die „Welt der Identitätsstifter“ einzufühlen. Am Ende des Buches steht ein gemeinsames Li-

teraturverzeichnis für alle Beiträge – eine Lösung wohl
aus Platzmangel. Die Reihenfolge der Literatureinträge, beginnend jeweils mit den neuesten Publikationen
der Autor*innen, halte ich persönlich weder für logisch,
noch für praktisch. Die Herausgeber*innen haben in
das umfangreiche Verzeichnis nicht nur deutsch- und
englischsprachige Werke aufgenommen, sondern auch
ungarische und tschechische Titel, für die bis auf wenige
Ausnahmen (z. B. Lukács 2012, Muskovics 2011) auch
deutsche Übersetzungen angegeben sind. Das sind jedoch letztendlich unwichtige Details – die Hauptsache
ist, dass wir der Freiburger Werkstatt wieder einen anspruchsvollen Band verdanken, dessen interessante Beiträge für Vertreter*innen mehrerer Fachrichtungen inspirierende Einsichten liefern.
Balázs Borsos, Budapest

Klaus Roth u. Milena Benovska-Săbkova (Hg.): Balkan Life Courses. Part 1: Childhood, Youth, Old Age,
Work and Rituals. Berlin: LIT, 2018. 313 S. m. Abb.,
teils farbig (Ethnologia Balkanica, Vol. 20/2017),
ISBN 978-3-643-91026-4.
Das hier anzuzeigende Sammelwerk geht auf den VIII.
Kongress der „International Association for Southeast
European Anthropology“ vom September 2016 in Sofia zurück. Dieser erste Band ausgewählter Beiträge –
ein zweiter Band zu den Themen „Kinship, religion and
memory, mobility and identities“ ist 2019 erschienen –
enthält laut Klappentext „papers [to] discuss problems
such as family life and parenthood, ages and ageing,
life-cycle rituals and the artistic expressions devoted to
them“. Und genau das trifft zu: Die Beiträge mit zumeist zehn bis fünfzehn Seiten Umfang bieten wichtige Diskussionsgrundlagen und Startanregungen, um
ein bestimmtes Problem aus den Bereichen (1) Kindheit
und Jugend, (2) Familie, Arbeit und „Corporate Culture“, (3) Arbeit im Alter, (4) Lebenszyklen und ihre
Rituale sowie (5) Repräsentationen von Familien mit
den dazugehörigen Ritualen zu vertiefen. In Verbindung damit sollen Äußerungsformen sozialer Differenzierung und kultureller Vielfalt respektive kultureller
„Vervielfältigung“ (wörtlich „multiplicity“) unter den
nunmehr post-sozialistischen Lebensumständen und
Bedingungen präsentiert werden. Ein wesentliches Verdienst des Bandes besteht ganz zweifellos darin, dass er
anhand dieser Texte auf aktuelle Forschungstendenzen,
auf umfangreiche längerfristig angelegte akademische
Forschungsprojekte sowie auf große (Archiv‑)Bestände
in den hier vertretenen Instituten und Forschungsstellen im südöstlichen Europa aufmerksam macht.
Die Verfasserinnen und Verfasser kommen vorwiegend
aus Bulgarien, Griechenland und aus Rumänien, weitere aus Kosovo, Serbien und Albanien – mit dementsprechenden regionalen Schwerpunkten. Von den insgesamt 18 Beiträgen kann nicht jeder an dieser Stelle
eigens besprochen werden, doch sollen alle zumindest
genannt sein, um das thematisch vielfältige und chro-

293

Bayerisches Jahrbuch für Volkskunde 2020
nologisch vielschichtige Spektrum deutlich zu machen: Es geht um „Play, Study, Success: Everyday Life
of Middle Class Children in Sofia“ (Nevena Dimova,
Universität Sofia, 11–32), um „Work Experiences, Living Conditions, and Relations to Formal Education of
Roma Families in a Romanian Town“ (Zsuzsa Plainer,
Universität Cluj-Napoca, 33–44), um „New Forms of
Expertise in the Field of Infant Diet in Contemporary
Bulgaria“ (Velislava Petrova, Sofia, 45–58), um „Socialisation, Integration, and Identity in Adolescence: The
Use of Social Categories by Pupils from Albania, Kosovo, and Turkey Studying in a French Middle School“
(Aleksandra Kirova, Sofia, 59–74), um „Adaptive Reuses and Re-significations in Places of Alterity: The
Case of a Middle-Range City in Northern Greece“
(Stamatia Gioti, Ioannina, 75–90), um „Family and Enterprise: Cultural Encounters between the Family LifeWorld and the Market Economy“ (Ivanka Petrova,
Sofia, 91–104), um „Outsourcing Centres in Bulgaria:
How to Build Dreams in the Process of Social Declassing“ (Niya Neykova, Sofia, 105–120), um „Gender and
Representations of Successful Old Age in Rural Bulgaria“ (Ilia Iliev, Sofia, 121–134), um „Working Until the
End of Their Lives: Older People Working as Itinerant
Peddlers in the Centre of Athens“ (Georgios Kouzas,
Athen, 135–152), um „Traditionalism and Modernity in
the Urban Space“ zwischen „Matchmaker“ und „Marriage Bureau“ (Evangelos Avdikos, Volos, 183–194), um
„Review[s] of Funeral Rituals in Nikišić, Montenegro“
(Vesna Delić, Belgrad, 195–214), um „Social Representations of the Modern Greek Family in Popular Comic Television Series in Greece over the Last Two Decades“ (Mary Margaroni, Berlin/Thessaloniki, 233–258),
um „The Staging of Age: The Image of Children on
Bulgarian an Western European Postcards in the Early 20th Century“ (Margarita Kuzova, Graz/Sofia, 259–
276) sowie um „Puppet Theatre and Resistance in ‚Free
Greece‘ (1943–44): The Puppeteer and the Audience of
Children“ (Maria Velioti-Georgopoulos, Nafplion, 277–
294). Über „Love, Sexuality, and Power in Albanian
Traditional Folk Songs“ schreibt Orjona Shegai (Tirana, 295–307), wobei es interessant zu lesen ist, wie sich
die Problemstellungen in diesem Feld seit Friedrich Salomo Krauss anders nuanciert haben.
Ein wenig näher eingegangen sei auf drei Beiträge. Zunächst geht es um die „Henna Celebration in Contemporary Kosovo: Bridging the Gap between Globalisation and Tradition“ von Leontina Gega-Musa (Institut
für Albanologie der Universität Priština, 169–182). Ein
Bestandteil der traditionellen Hochzeitszeremonien in
der albanischen Bevölkerung Kosovos heißt ‚nata e bojës‘ oder ‚nata e kanës‘, also „night of colouring“ oder
„henna-night“ (174 ff.). In der klassischen, „traditionalen“ Funktion und Form der Vergangenheit versammelten sich hier in der Nacht vor der Hochzeit die Frauen
aus dem erweiterten Familienkreis und die Jugendfreundinnen der Braut im Haus der Brautfamilie. Neben dem
Anmessen des Hochzeitkleides wurde der Braut das geflochtene Kopfhaar auseinandergezogen, zerzaust und
gefärbt (was die Trennung vom Status der Jugend sig-

nalisieren sollte). Durch bestimmte poetische Deklamationen und Lieder führte man dabei einen persönlichen emotionalen Ausnahmezustand herbei, der durch
Weinen und Tränen sichtbar gemacht wurde (174 f.) –
dies als Signal des Abschieds von der Herkunftsfamilie. Spätestens hier wird offensichtlich, dass das Ganze
ins analytische Schema der Rites de Passage nach Arnold van Gennep passt: Das von Gega-Musa referierte
rituelle Muster bezeichnet zweifellos „séparation“ und
„marge“ im Gesamtvorgang einer Hochzeit (weniger
die „aggregation“, wie die Autorin auf Seite 171 formuliert). Wichtiger im Sinne des Erkenntnisgewinns sind
Gega-Musas Ausführungen zur gegenwärtigen Form
der „Henna celebration“. Diese geschieht nicht mehr als
solemner, ernster Vollzug des Abschieds vom Elternhaus, sondern findet nunmehr in einem angemieteten
Restaurant-Gastraum statt und demonstriert öffentlich,
dass die betreffende „middle-class“-Familie eine große
Hochzeit sich zu leisten gewillt ist (176). Der Ablauf,
die rötlichfarbene Ausschmückung und der musikalisch-gesangliche Aufwand der „henna-night“ werden
heute von professionellen Veranstaltungsfirmen gesteuert, die gegen Rechnung einen mehr oder weniger umfangreichen Service liefern. Die Verfasserin ist sparsam
mit Interpretationen, doch ein nach Empirie im Jahr
2017 beschriebener Einzelfall (176 f.) zeigt, dass in der
Großelterngeneration die ‚nata e bojës‘ rituell-obligatorisch war und dass dann in der Muttergeneration (also
zur Zeit der Frauenemanzipation und, präsumptiv gesagt, der sozialistisch-jugoslawisch geprägten Epoche)
ein solcher Brauch vermieden worden ist. Nun aber,
unter wechselnder Sinngebung und mit anderen Kontexten, findet eine veränderte, nichtobligatorische aber
demonstrative „henna-night“ innerhalb der aktuellen
„Kosovo Albanian culture“ wieder statt.
Der Beitrag „‚Carols‘ for the Dead: Instances of a Dissolving Ritual Sequence in Contemporary Romanian
Villages“ von Ioana-Ruxandra Fruntelată (Universität
Bukarest, Abteilung Kulturstudien der Literaturwissenschaftlichen Fakultät, 215–232) bietet eine präzise
Beschreibung des ‚colindat‘, des Umgangs- und Heischebrauchs am 24./25. Dezember, wenn eine Gruppe
junger, unverheirateter und festlich kostümierter Männer im Dorf an und in die Häuser zieht, um die Weihnachtsbotschaft zu verbreiten. Die Vermittlung der
Botschaft erfolgt in artifiziellen Gesängen (und gegebenenfalls mit Tanzbewegungen), die Wochen zuvor eingeübt werden und die Heilsgeschichte thematisieren.
Die Gesänge können darüber hinaus an bestimmte Personen im jeweiligen Haushalt sowie auch an jüngst verstorbene Haushaltsmitglieder adressiert sein – die Lieder an die Toten markieren das Schwergewicht von
Fruntelatăs Beitrag. Die ‚colinde‘ sollen eine religiöse, heilige Gestimmtheit in die einzelnen Haushalte hineinbringen, nicht zuletzt durch den anschließenden
gemeinsamen Imbiss (218, 222, 227, 230). Die in der
deutschsprachigen Forschung lange dominierende Zuschreibung „Volksschauspiel“ mit der Assoziation einer
Theatervorstellung führt in die Irre, darauf haben schon
Leopold Kretzenbacher und zuletzt Walter Puchner
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hingewiesen. Notwendigerweise muss man die ‚colinde‘ direkt miterleben, um einen unmittelbaren Eindruck
mit allen Sinnen davon erlangen und um die Art der rituellen Kommunikation, die davon ausgeht, zu verstehen. Das weiß auch die Verfasserin (227), doch sie setzt
hier eine nicht nur diesen Beitrag, sondern im weiteren
Sinne für das ganze Buch entscheidende Bemerkung: Sie
ist bestrebt „to construct an ethnological document, i. e.
an ethnographic text that provided all the necessary explanations and references zu make it comprehensible
to any interested member of the academic community.
Given the ethnological document, one could begin to
interpret the ritual sequence […] by trying to discover
its meanings and functions in the broad frames of ritual theory and ritual practice.“ (231) Eine rituelle Handlungssequenz in praxi erscheint unmittelbar eingängig, reflektierende Untersuchungen und ihr Studium
sind hingegen nur über Literalität möglich. In Rumänien wurden einschlägige Forschungen nach 1989 wieder frei möglich, vorher im sozialistischen Regime waren sie zensiert (218). In den Dörfern selbst, soweit sie
in der Ceaușescu-Zeit nicht zerstört wurden, sind die
‚colinde‘ allerdings oftmals heimlich überliefert worden; die weitgehende Auflösung („dissolving“) dieser
rituellen Praxen ist erst in der Zeit der aktuellen Wirtschaftsordnung eingetreten (die Verfasserin formuliert
das neutral: „deeply changing rural civilisation“, 215).
Wenn die Mehrzahl der jungen Leute aus den Dörfern
an weit entfernte Arbeits- und Wohnorte auswandert,
wird die Weiterführung solcher aufwändiger Brauchformen („customs“) relativ schwierig bis unmöglich.
Der Beitrag „Bulgarian Elderly Migration to the United
Kingdom, or: ‚Grand Parents are Our National Pride‘“
von Mila Maeva (Institut für Ethnologie und FolkloreStudien, Sofia, 153–167) schließt an diese Migrationsproblematik an. Seit die Visumspflicht aufgehoben und
2007 eine Erweiterung der Europäischen Union um Rumänien und Bulgarien in Kraft getreten ist, sei die Zahl
der Personen mit bulgarischer Staatbürgerschaft im
UK „dramatically“ angestiegen. Bis 2016 sind offiziell
269 174 Arbeits- und Aufenthaltsbewilligungen ausgestellt worden, nach inoffiziellen Berechnungen liege, so
Maeva, die Zahl der „adult Bulgarien citizens“ im UK
bei etwa 300 000 (154, eine immense Zahl, Bulgarien hat
gegenwärtig ca. 7 Millionen Einwohner). Der größere
Teil davon seien jüngere Leute mit „secondary education“ (d. h. sie bringen Schul-Englisch mit). Maeva unterscheidet analytisch drei Kategorien von Immigrantinnen und Immigranten, erstens die, die dauerhaft im UK
leben, zweitens die, die zwar kontinuierlich dort leben,
aber von Zeit zu Zeit nach Bulgarien zurückkehren, und
drittens befreundete Personen und Verwandte der Einwanderer, die sich temporär im UK aufhalten, um Angehörige zu unterstützen (155). Der methodische Bonus
der Studie besteht nun darin, dass die zugrundeliegende
Untersuchung mitsamt der Feldforschung bereits 2007
eingesetzt hat und bis zum Jahr 2015 reicht (teilnehmende Beobachtung und lebensgeschichtliche Befragungen in beiden Ländern, 155 f.). Maeva kann so feststellen, dass in der dritten Gruppe Gewöhnungseffekte

eingetreten und aus wenigen, kurzen Besuchen allmählich regelmäßige Aufenthalte geworden sind. Einen relativ kleinen, aber interessanten Personenkreis bilden
dies betreffend die Migrantinnen und Migranten im Alter zwischen Anfang 50 und Ende 60; zum Teil sind das
die Eltern oder Großeltern von im UK lebenden und
arbeitenden Bulgaren (156 ff.). Sie nehmen im UK auch
gelegentlich bezahlte Arbeiten an (wörtlich „in two or
three shifts“). Die Fremdsprache lernen sie nicht mehr
und sorgen für eine bulgarische Teil-Enkulturation der
Enkel im UK, auch dann, wenn sie diese gegebenenfalls während der Ferienzeit im Herkunftsland selbst
betreuen. Man wird hier hinzufügen müssen, dass diese Art des Fern-Pendelns neben der Liberalisierung des
EU-Arbeitsmarktes gerade auch die Vereinfachung und
Verbilligung der Mobilität zur Voraussetzung hatte (i. e.
neue, kreuzungsfreie Autobahnen durch Rumänien und
Ungarn; direkte Fernbusse; Low-Cost-Flugverkehr).
Die Pointe von Maevas Beitrag kommt, einem Schachzug gleich, zum Schluss: Manche „British pensioners“
wandern auf der Suche nach einem „active aging“ und
nach einem guten Leben in die Seniorenkolonien Spaniens aus. Die bulgarischen „fourth agers“ machen nach
Maevas Schlussfolgerung im Prinzip dasselbe mit und
im UK – nur dass dann das Modell vom erfüllten, „aktiven“ Alters-Leben für sie in Arbeit besteht, in Kinderbetreuung (d. h. Familiennähe), in Vermeidung der
Einsamkeit des bulgarischen Zuhauses sowie in der Erwartung besserer medizinischer Behandlung (157 f.).
Auf den ersten Blick mag der Vergleich in seiner Generalisierung heftig hinken, doch lohnt es sich, die Anregung weiterzudenken – und dazu auch zu fragen, welches „aging“ diejenigen Pensionäre leben, die aus dem
UK weder nach Spanien noch nach Bulgarien umziehen können.
Insgesamt gesehen kann, mit einer etwas kühnen Metapher, die Summe der hier herausgegebenen Beiträge als eine Art von Feuerwerk bezeichnet werden, das
veritable ethnologisch-kulturwissenschaftliche Themen- und Problemstellungen beleuchtet und zugleich
ein weitergehendes Interesse daran entzündet. Dies gilt
insbesondere deshalb, weil die Beiträge nahezu durchgehend anschlussfähige Erweiterungsleistungen an bisherige Befunde und Konzepte im und für den europäischen Raum bieten. Zudem ist das Buch zur passenden
Zeit vorgelegt worden – es erlaubt uns auch, Inventur
zu machen, bevor sich die politischen und ökonomischen Umstände in der EU wieder verändern werden.
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Niklas Regenbrecht: Genealogische Vereinsarbeit
zwischen Geschichtspolitik und populärer Forschung. Die Westfälische Gesellschaft für Genealogie
und Familienforschung 1920–2020. Münster/New
York: Waxmann, 2019. 319 S. m. 24 Abb. (Beiträge
zur Volkskultur in Nordwestdeutschland, Bd. 130),
ISBN 978-3-8309-4077-7.
Die Frage nach der eigenen Herkunft, nach der eigenen Familiengeschichte und nach unbekannten Vorfahren oder Verwandten besitzt spätestens seit den 1990er
Jahren in vielen Bevölkerungsteilen zunehmend einen
hohen Stellenwert. In der Gegenwart erlebt diese Entwicklung, vor dem Hintergrund einer zusehends globalisierten Welt einerseits und bedingt durch eine umfassende Digitalisierung des Alltagslebens andererseits,
eine neue Intensität. Diese macht sich in den entsprechenden Institutionen wie Archiven und Museen bemerkbar, sowie in verschiedenen Vereinigungen und
Interessengemeinschaften, die als Orte der Quellenverwahrung sowie als Auskunfts- sowie Forschungsinstanzen fungieren. Solche genealogischen Einrichtungen
und Vereine warten teilweise mit einer vergleichsweise hohen Bestands- und Erfahrungsdauer auf, sodass
ihre eigene Geschichte anlässlich runder Jubiläen selbst
zum Gegenstand des Forschungsinteresses wird. Trifft
letzteres auf eine wissenschaftlich-fundierte Expertise, ist dies begrüßenswert, sind dabei doch Erkenntnisse und analytisch-kritische Reflexionen abseits apologetischer Instituts- und Vereinsfestschriften zu erwarten.
Die Vergleichende Kulturwissenschaft besitzt in diesem
Zusammenhang entsprechendes methodisches Rüstzeug und eigens ausgeprägte disziplinäre Perspektiven,
die sie gerade im Hinblick auf die Untersuchung von
Vereinen gegenüber anderen universitären Fachzugängen unterscheidet.
Diese Erwartungshaltung ergibt sich bei erster Betrachtung des Buches von Niklas Regenbrecht zur
Westfälischen Gesellschaft für Genealogie und Familienforschung von 1920 bis 2020 mit Fokus auf die „Genealogische Vereinsarbeit zwischen Geschichtspolitik
und populärer Forschung“, welches er im Rahmen seines Volontariats bei der Volkskundlichen Kommission für Westfalen (seit März 2020 Kommission Alltagskulturforschung für Westfalen) verfasste. Darin geht
es um die praktische Arbeit des Vereins, die einerseits
durch politisch-motivierte Verhältnisse und andererseits durch gemeinverständlich-beliebte Motivationen
ihre Rahmung fand und findet. Die Studie zielt darauf
ab, „die Geschichte der Genealogie anhand dieses westfälischen Beispiels“ (12) zu beleuchten, „inhaltlich orientiert […] an einem Zugang, der Vereins- und Wissenschaftsgeschichte als Teil von Gesellschaftsgeschichte
versteht“ (13). Quellentechnisch stützt sich der Autor
dabei auf Archivalien, Drucksachen und Publikationen
des Vereins, die er für die jüngere Vergangenheit mit Interviewmaterial ergänzt hat.
Zunächst kann man sich zweifelsohne den Ausführungen der Vorworte anschließen, stellt doch die wissenschaftliche Beschäftigung als Hauptinhalt eines zweijährigen Volontariats einen echten Glücksfall für die

untersuchte Westfälische Gesellschaft für Genealogie
und Familienforschung dar. Einleitend skizziert Regenbrecht wichtige Entwicklungslinien hinsichtlich der
Vereinsforschung. Neben einer recht gerafften Darstellung fällt dabei vor allem auf, dass hier eindeutig die
Perspektiven der Geschichtswissenschaft und randweise der Sozialwissenschaften im Vordergrund stehen. Den Bezug auf volkskundlich-kulturanthropologische Basiswerke zum Vereinswesen oder diesbezügliche
Forschungsergebnisse der letzten Jahre sucht man vergebens, selbst ein Hinweis darauf fehlt. Obgleich die
Studie als Teil der Gesellschaftsgeschichte verortet wird,
überrascht dieser Befund für ein von der Volkskundlichen Kommission für Westfalen initiiertes Projekt. Der
Autor führt die Vorschläge der Historiker Robert Heise und Daniel Watermann als neue Perspektiven für die
historische Vereinsforschung an. Dabei geht es um die
spezifische Organisationsform von Vereinen: um die
„motivationalen Grundlagen“ (17) der Mitgliedschaft,
die Wechselwirkungen zwischen Staat und Vereinen sowie die soziale Vernetzung im Vereinswesen.
Im Kapitel zur Familienforschung hingegen stehen geschichtswissenschaftliche und kulturanthropologische
Zugänge nebeneinander, wenngleich letztere recht einseitig ausfallen, indem sie sich ausnahmslos auf die Arbeiten von Elisabeth Timm beziehen. Die einleitenden
Abschnitte erfahren mit dem Blick auf die regionalgeschichtliche Verortung der Familienforschung und das
historische Vereinswesens in Westfalen vor dem Jahr
1920 ihren Abschluss; dann setzt die thematisch gegliederte Vereinshistorie der Westfälischen Gesellschaft für
Genealogie und Familienforschung epochenmäßig an
die verschiedenen Umbenennungen der Gesellschaft
gelehnt ein.
Gegründet wurde die Westfälische Gesellschaft für Familienkunde 1920 in Münster und satzungsgemäß wollten die Mitglieder „auf allen Gebieten der Familienkunde forschend, belehrend und anregend wirken“ (31).
Eine Geschäftsstelle, Sammlungs- und Beratungsarbeiten, Veranstaltungen und eine eigene Zeitschrift sollten dazu beitragen. Kennzeichnend war ferner ein Anspruch auf wissenschaftliches, bürgerlich-aufgeklärtes
Arbeiten. In den Mitgliedslisten dominierten Archivare,
Historiker und sonstige Honoratioren, oft am Beginn
deren beruflicher Karriere stehend. Aufgrund der Überlieferungslage treten dabei vor allem die Vorstandsmitglieder in das Blickfeld, welche der Autor mit biografischen Angaben zu diesen Personen koppelt. Dies lässt
sich auch in den folgenden Kapiteln als durchgängiges
Muster feststellen.
Trotz einiger kleinerer Vereinsaktivitäten konnte die
Gesellschaft ihre selbst gesteckten Ziele nicht verwirklichen und löste sich 1927 wieder auf. Stattdessen fand
man von 1928 bis 1936 als Landesgruppe der Westdeutschen Gesellschaft für Familienkunde eine Heimstatt zum „Überwintern“. Nach der Machtübertragung
an Adolf Hitler erfolgte ein fundamentaler Wechsel im
Hinblick auf die Bewertung genealogischer Forschungen und deren Popularisierung. Die Nationalsozialisten
spannten nunmehr mit ihren rassenpolitisch motivier-
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ten Zielen die „Sippenforschung“ mit ganz konkreten
anwendungstechnischen Aufträgen in ihren Machtapparat ein. 1936 konnte sich der genealogische Verein für
Westfalen unter dem Namen „Westfälischer Bund für
Familienforschung“ neu formieren. Trotz kriegsbedingter Verluste von Vereinsarchivalien fallen aufgrund der
besagten Verwicklungen die Kapitel über die Westfälische Gesellschaft zur Zeit des „Dritten Reichs“ erfreulicherweise recht umfangreich und tiefgehend aus. Bei
anderen Vereinigungen ist dies für diesen Zeitabschnitt
häufig durch eine sehr rudimentäre Überlieferungslage
nur schwer möglich.
Nach Kriegsende erfolgte 1948 ein Neuanfang für die
Westfälische Gesellschaft. „Vom Ende der 1940er bis
zum Ende der 1950er Jahre wurde versucht, eine über
den Verein hinausgehende Wirkung und Arbeit fortzusetzen. Im Rahmen der Arbeitsgruppen des Westfälischen Heimatbundes wollte man über die Familienforschung zur Integration der Ostvertriebenen
beitragen […].“ (284) 1957 erfolgte die Umbenennung
von „Westfälischer Bund für Familienforschung“ in
„Westfälische Gesellschaft für Genealogie und Familienforschung“. Annäherungen an die Bürgertums- und
die Auswandererforschung, eine zunehmende Bearbeitung von Anfragen, das Angebot von Veranstaltungen
und Vorträgen sowie die Ausrichtung zweier Deutscher
Genealogentage in Münster und Soest, bedeuteten zwar
eine Konzentration auf die Kernelemente genealogischer Forschungstätigkeit, doch ging dabei bis Ende der
1980er Jahre eine Ausprägung des eigentlichen Vereinslebens nur bedingt einher.
Letzteres erfuhr in Kombination mit einem verstärkten
genealogischen Interesse der Öffentlichkeit seit Beginn
der 1990er Jahre in Form von Arbeitsgemeinschaften,
Vorträgen, Versammlungen, Seminaren und geselligen
Treffen neuartige Impulse. Hinzu kamen die in Verbindung mit der Digitalisierung stehenden Kommunikations- und Medientechniken beziehungsweise ‑formen,
wie etwa Emailverkehr, Homepage und Mitgliederlisten, die den Kontakt zwischen den Mitgliedern erleichtern und intensivieren. Hinzu trat ergänzend die digitale
Bereitstellung von Forschungsergebnissen und genealogischem Quellenmaterial.
Resümierend heißt es am Ende der Studie: „Die genealogische Forschung ist damit nicht nur inhaltlich
bei der Alltagsgeschichte angekommen, die Genealogie ist auch selbst längst ein Teil von Alltagsgeschichte geworden. Die Verfertigung genealogischen Wissens
liegt nicht mehr nur ausschließlich in den Händen der
sich dazu berufen fühlenden Fachleute. Vereine wie die
Westfälische Gesellschaft für Genealogie und Familienforschung stellen einen Wissensspeicher für umfangreiche familien- und lokalgeschichtliche Kenntnisse und
Fähigkeiten dar und dienen als Plattform zur gegenseitigen Vernetzung.“ (288 f.) Dies belegt der Autor mit
seinen detaillierten Darstellungen auf knapp 220 Seiten
zur Historie der Westfälischen Gesellschaft eindringlich. Bei Betrachtung der 100-jährigen Geschichte wird
schnell deutlich, dass auch eine solche genealogische
Vereinigung immer ein Spiegel ihrer Mitglieder und von

deren Bedürfnissen im Kontext der jeweiligen Zeitumstände ist und darin letztlich kein Unterschied zu anderen Vereinen bestand. Irrwege, Neuausrichtungen,
persönliche Animositäten und Sympathien lassen sich
dabei beobachten, während das eigentliche Vereinsleben
doch eher hintergründige Bedeutung besitzt.
Gemäß Titel rückt der Autor die Vereinsarbeit in den
Mittelpunkt seiner Studie, die er letztlich als eine wissenschaftlich-fundierte exemplarische Vereinshistorie
am Beispiel der Westfälischen Gesellschaft darstellt. Die
eingangs aufgezeigte Verortung der Arbeit im Kontext
der Vereins- und der Familienforschung erfährt jedoch
keinen Aufgriff oder Bezug mehr, womit diese Kapitel
ein wenig isoliert zum Hauptteil der Studie stehen und
zugunsten der konkreten sowie ausschließlichen Vereinsgeschichte der Westfälischen Gesellschaft für Genealogie und Familienforschung auf geschichtswissenschaftlicher Basis in den Hintergrund treten.
Moritz Jungbluth, Nauort

Detlef Siegfried u. David Templin (Hg.): Lebensreform um 1900 und Alternativmilieu um 1980. Kontinuitäten und Brüche in Milieus der gesellschaftlichen
Selbstreflexion im frühen und späten 20. Jahrhundert. Göttingen: V & R unipress, 2019. 429 S. m.
15 Abb., teils farbig (Jugendbewegung und Jugendkulturen, Jahrbuch 15), ISBN 978-3-8471-1012-5.
Das Archiv der deutschen Jugendbewegung (AdJB)
veranstaltet seit Jahrzehnten jährlich eine Tagung, die
sich einer jeweils zentralen Facette der Geschichte der
Jugendbewegung und der angrenzenden Gebiete widmet. Die Referate der Tagungen werden zeitnah veröffentlicht und fließen in das Archivjahrbuch des darauffolgenden Jahres ein. Das jeweilige Jahrbuch ist daher
zugleich Tagungsband und Arbeitsbericht; dazu werden
darin noch weitere Einzelbeiträge sowie eine Vielzahl
an Buchbesprechungen und Kommentaren publiziert.
Jedes Jahr eine derart aufwendige und für die Forschung stets unverzichtbare und gehaltvolle Publikation zu veröffentlichen, die bescheiden unter „Jahrbuch“
läuft, ist – angesichts der dünnen wissenschaftlichen
Personaldecke des Archivs um die Leiterin Dr. Susanne
Rappe-Weber – schon eine organisatorische Meisterleistung, die man nicht genug herausstellen kann.
Die 2018 ausgerichtete Tagung des AdJB befasste sich
mit den inhaltlichen, praktischen, ideologischen, kulturellen und personellen Bezügen zwischen den „alternativen“ Strömungen der vorletzten Jahrhundertwende – gemeinhin als „Lebensreformbewegung“
bezeichnet – und den Alternativmilieus der 1980er Jahre, die – Sven Reichardt hat dazu umfänglich gearbeitet und ist auch im Tagungsband vertreten – sich aus der
1968er Bewegung und der Alternativkultur der 1970er
Jahre gespeist haben. Verbindungen zwischen beiden
Bewegungen sind vorhanden beziehungsweise wurden
bereits schon während der zweiten Alternativbewegung
ab den 1970er Jahren behauptet, wenngleich sich letz-
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teres eher auf eine Rezeption beziehungsweise einen
bewussten Rückgriff als auf eine tatsächlich belegbare Kontinuität bezieht. Die Herausgeber Detlef Siegfried und David Templin weisen in ihrem Vorwort dann
auch auf die Ähnlichkeit beider Bewegungen hin, beklagen aber gleichzeitig, dass es bislang kaum systematische Vergleiche und Studien zu Kontinuitäten oder Rezeptionen gibt. Erst in jüngerer Zeit seien Forschungen
zu verzeichnen, die alternative Praktiken und Selbstverwaltungen beider Bewegungen miteinander vergleichen
oder sich um Fragestellungen zur Modernitätskritik in
beiden historischen Strömungen herumbewegen (16 f.).
Interessanterweise kommen die Herausgeber zu dem –
die Bedeutung des Forschungsfeldes eigentlich verringernden – Teilschluss, dass „mit Blick auf konkrete
Verbindungslinien“ Ausmaß und Bedeutung der Kontinuität und Interaktion zwischen beiden Strömungen
„deutlich relativiert werden“ müssen. Impulse von alter
Jugendbewegung und Lebensreform auf die Alternativkultur ab den 1970er Jahren seien doch eher marginal
gewesen; sehr viel wichtigere Einflüsse auf die Alternativkultur seien eher auf internationaler Ebene zu finden,
insbesondere von den Massenmedien der U.S.A., die
Drogen, Hippiekultur, Makrobiotik oder neureligiöse
Orientierungen in Europa populär gemacht hätten (22).
Damit bringen sich die Herausgeber allerdings um
einen bedeutenden forschungsimmanenten Aspekt
einer konkreten Kontinuität zwischen beiden Strömungen. Historische Forschung beziehungsweise historische Themenwahl ist auch eine Reflexion zeitgenössischer Befindlichkeiten und Problemlagen: So sind
etliche Lebensreformforscher der ersten und zweiten
Generation selbst im Alternativmilieu ihrer Zeit verankert (gewesen) und bieten damit ein personelles Kontinuitätskontingent. Auch die jüngere Forschung zum
Thema geschieht im Rückgriff auf gegenwärtige Probleme und Themen. Und dies sind nun mal Klimawandel, Naturschutz und alternative ressourcenschonende Lebensweisen, ergo: Themen der Lebensreform. Der
Umstand, dass genau an dieser Stelle biografische und
zeitgenössische Befindlichkeiten der Forschenden die
eigenen Forschungsthemen bestimmen und damit Forschungsparadigmen ausgelöst (konstruiert?) werden,
kam leider weder auf der Tagung noch im Tagungsband
gezielt und kompakt zur Sprache, obwohl gerade dieses Phänomen zentralste Auswirkungen auf den gesamten Forschungsgegenstand hat. Lediglich Ulrich Linse,
der leider nicht auf der Tagung war, spricht in seinem
Beitrag den eigenen biografischen und zeitgeschichtlichen Einfluss auf sein (damaliges und heutiges) individuelles Forschungsinteresse bewusst an. An diesem
Punkt wäre es von selbstreflexivem Interesse gewesen,
sich zu fragen, ob hier nicht der biografische Hintergrund ganzer Forschungsgenerationen das Thema „Alternativkultur“ mitgeneriert oder sogar hauptsächlich
bestimmt hat? In der Jugendbewegung wurde und wird
ja die Selbstthematisierung im Forschungsfeld auch immer mitberücksichtigt.
Die anderen Teilergebnisse der Forschung beziehungsweise des Tagungsbandes sind konstruktiver und ein-

deutiger formuliert. Die Ähnlichkeiten zwischen Lebensreform und Alternativmilieu im Hinblick auf
Modernekritik, Reformwillen, Aufwertung des Kollektivs, ganzheitliche Ansätze und Subjektivierungsweisen
seien frappierend, sowohl in Bezug auf die Abwehrmechanismen gegen die Moderne als auch auf die enge Verzahnung mit den Kapitalismusmechanismen der Moderne (21 f.). Die Bedeutung des Nationalsozialismus
für die deutschen Stränge beider Alternativbewegungen
sei „kaum zu überzeichnen“ (23). Dies bezieht sich sowohl auf gemeinsame Elemente wie Körperbilder (auch
Kleidung und Haartrachten), wenngleich sich die Langhaarigkeit und Androgynität (sieht man einmal von den
Bärten ab) der zweiten Bewegung nicht auf die erste bezog, als auch auf die Tatsache, dass es in der Lebensreform auch völkische Gruppen gab und sich daher die
spätere Alternativkultur teilweise von ihren Vorgängern
distanzierte. Und viertens sei trotz grundlegender Gemeinsamkeiten die zweite Alternativwelle hinsichtlich
ihrer gesellschaftlichen Rezeptionskraft wesentlich erfolgreicher als ihr Vorgänger: Naturkonzepte, Körpertherapien und Ökologisierung sind heute breit in globalen bürgerlichen Lebensweisen verankert, wenngleich
durch deren Kommerzialisierung ihre Kapitalismuskritik verloren ging (24); so wird Yoga heute nicht mehr
als private Körpertechnik praktiziert, sondern zur leistungssteigernden Selbst- und Fremdoptimierung sowie
als Habitusmerkmal und zur sozialen Abgrenzung genutzt. Auch das ist Rezeption.
Der Tagungsbeitragsteil des Jahrbuches ist in fünf Abschnitte gegliedert: Joachim C. Häberlen (Vernunftkritik), Bernadett Bigalke (Yoga) und Nadine Zberg (Gartenstadt) widmen sich Aspekten der Modernitätskritik
in beiden Bewegungen. Rosa Eidelpes (Ethnologie) und
Ulrich Linse (Siedlungsbewegung) befassen sich mit der
Wissenschaftsgeschichte beider Milieus. Eva Locher
(Lebensweise) und Jörg Albrecht (Naturkost) analysieren alternative Lebens- und Ernährungsweisen. Elija Horn (Asienrezeption) und Lutz Sauerteig (sexuelle
Liberalisierung) untersuchen Sexualitätsvorstellungen,
Gunter Mahlerwein (Musik) und Bodo Mrozek (Haartracht) erforschen kulturelle Ausdrucksformen der Lebensreform um 1900 und der Alternativbewegung der
1970er Jahre. Nicht alle Referate der Tagung liegen in
schriftlicher Form vor; es fehlen vier Tagungsbeiträge,
dagegen ist der Beitrag von Ulrich Linse zusätzlich aufgenommen. Warum dies so ist, erschließt sich nicht; die
daran anschließende Frage wäre, ob nicht auch andere renommierte Fachspezialisten und Fachspezialistinnen, die nicht mit einem Referat auf der Tagung vertreten waren, einen zusätzlichen Beitrag hätten leisten
können.
Einer der zentralen Dreh- und Angelpunkte, die das
Thema im Wesentlichen bestimmen und gliedern, dürfte die Definition von „Lebensreform“ und „Alternativmilieu“ sein. Das auf den Punkt formulierte Vorwort
geht detailliert auf die in der Forschung diskutierten
engen und weiten Begriffsbestimmungen, die kulturellen und sozialen Funktionen der Bewegungen und die
problematische Abgrenzung zwischen Primärbewe-
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gung und gesellschaftlicher Rezeption beider Strömungen ein, ist aber in Bezug auf Definition und Funktion
ergebnisoffen. Dies bleibt nicht ohne Auswirkung auf
die einzelnen Beiträge, besonders auf den im Grundsatz
nie diskutierten Bezug zwischen Jugendbewegung und
Lebensreform: Während etliche Beiträge sich laut Thema der Tagung tatsächlich auch mit Lebensreform befassen, geht es in anderen Aufsätzen (Horn, Sauerteig,
Mahlerwein) beinahe ausschließlich um Jugendbewegung; das war aber nicht das Tagungsthema. Obwohl
es, neben Gemeinsamkeiten (Siedlung), doch eklatante
Unterschiede zwischen Lebensreform und Jugendbewegung gab, wird dies nicht angesprochen. Ebenso wenig wird erklärt, was das akademische Fach Ethnologie
(Eidelpes) – insbesondere die Kulturkreislehre des Ethnologen Leo Frobenius – mit der Lebensreform, einer
eher nichtakademischen Strömung, überhaupt zu tun
hatte. Dieser Einwand hat nichts mit der hohen Qualität der Beiträge zu tun; es geht lediglich um Definitionsabgrenzungen und die Zuordnung von Tagungsthema und Beiträgen.
Die anderen Texte des Jahrbuches jenseits der Tagungsbeiträge bestehen – wie immer konzise und informierend – aus Werkstattübersichten, Rezensionen und
Archivberichten. Ein nicht uninteressanter Bezug zwischen beiden Jahrbuchteilen ergibt sich zwischen der
von Wolfgang Braungart verfassten Rezension zu der
von Elija Horn geschriebenen Dissertation über die
Asienrezeption in der Jugendbewegung (381 f.) und der
Tatsache, dass Horn selbst mit einem Tagungsbeitrag
zum Thema im Jahrbuch vertreten ist (195 f.). Braungart
kritisiert nämlich an mehreren Stellen seiner Rezension harsch die akademische Sprache Horns als „postkolonialen Theorie-Jargon“ (382) und als „aus den Fugen
geratene Formulierungen“ (383, Fußnote) und fordert
angesichts textbausteinartiger Formeln wie „sich abarbeiten“ und „Projektionsfläche“: „Auf jeden Fall müssen wir unser Schreiben ändern. Es darf zugänglich sein;
das ist keine Schande.“ (383)
Wenn auch der Rezensent noch weitere, in akademischen Texten mittlerweile inflationär verwendete Textbausteine von „aushandeln“ bis „einschreiben“ und
von „Diskurs“ bis „Narrativ“ beziehungsweise „Erzählung“ hinzufügen könnte, muss er doch Elija Horn
und andere Betroffene in Schutz nehmen. Denn derlei
Formulierungen kommen nicht von ungefähr, sondern
sie sind der Hochschule ausgesprochen immanent. Wer
sich ihrer bedient, zeigt, dass er oder sie zur „scientific community“ gehört, und das macht man nicht immer freiwillig, sondern es weist auf den Wunsch und
vielleicht auch auf den Zwang hin, dazu zugehören beziehungsweise dazugehören zu müssen. Bei aller Kritik an der Sprache jüngerer Kolleginnen und Kollegen
sollte man sich doch fragen, ob es vielleicht auch einen
akademischen Habituszwang gibt (der auch von älteren
Hochschulgenerationen ausgeübt wird), der ein „zugängliches“ Schreiben ohne Zugehörigkeitstextbausteine gar nicht zulässt.
Zudem ist das Verfassen von guten Texten nicht nur eine
Übungssache, die eben einfach dauert und nicht immer

auch erlernt wird, sondern es ist oft erst möglich, wenn
man eine – auch innere – freie Positionsebene erreicht
hat, die ein Denken und Schreiben fern von Formulierungszwängen überhaupt erst zulässt. Ich erinnere mich
an mein Studium in den 1980er Jahren, als wir die individuellen, lustvollen, ironischen und pointiert formulierten Abhandlungen eines Peter Gay oder eines George
Mosse gelesen haben; selbstbewusste und unbequeme
Historiker, die sich bestimmt nicht um das akademisch
korrekte Sprachkorsett geschert haben. Ihre Texte bleiben genau aufgrund dieser Sprache nachhaltig in Erinnerung, und wir wünschten uns, einmal ebenso frei und
sicher formulieren zu können und zu dürfen wie sie.
Bernd Wedemeyer-Kolwe, Hannover

Peter Czoik u. Nastasja S. Dresler (Hg.): 50 Jahre ’68.
„Blumenkinder“ und „Revoluzzer“ in Kunst, Literatur und Medien des 20. Jahrhunderts. Würzburg: Königshausen & Neumann, 2020. 513 S. m.
Abb. (Film – Medium – Diskurs, Bd. 107), ISBN
978-3-8260-6798-3.
Anzuzeigen ist ein Band, der zwei Jahre nach dem „Jubiläumsjahr“ der „Jugendrevolte“ beziehungsweise
„Studentenrevolte“ eine Form von Bilanz ziehen möchte, dies mit der Zielsetzung, zu erkunden, „in welchem
Umfang der Geist der Revolte aus heutiger Perspektive
in die Kulturproduktion der 1960er- und 1970er-Jahre
eingegangen ist“ – auch „unter welchen Voraussetzungen die ‚Kulturbewegung‘ zu ihrer Mythologisierung
finden konnte“ (vii). Zu diesem Zweck hat das Herausgeber-Duo Peter Czoik und Nastasja S. Dresler 20 Artikel zusammengetragen, die in sechs thematischen Blöcken zur Präsentation kommen. Disziplinär gesehen,
vertritt die Mehrheit der fünf Autorinnen und zwölf
Autoren verschiedene Schwerpunkte in unterschiedlichen Literaturwissenschaften, daneben in der Kunstgeschichte, Geschichte, Philosophie, Politik- sowie
Filmwissenschaft. Berufliches Handlungsfeld ist, wiederum mehrheitlich, die Universität, daneben das Verlags-, das Museums-, das Bibliotheks- und das Akademiewesen, auch der freiberufliche Journalismus sowie
die Schriftstellerei.
Dem Vorwort folgt eine ausgesprochen umfangreiche
Einführung von Nastasja S. Dresler, in der sie nicht nur
eine kurze Chronik der Ereignisse rund um das Jahr
1968 liefert, sondern auch die verschiedenen Richtungen der gegenkulturellen Bewegung klärt; sie spricht
von „Teilrevolutionen“ (in den Bereichen musikalischer
Pop, Sexualität, Kleidungsmode) und betont die damals
vorherrschende Inhomogenität (1). Das Free Speech
Movement in Berkeley 1965 wird ebenso gestreift wie
der sogenannte „Summer of Love“ in San Francisco 1967 oder der sogenannte Pariser Mai 1968, dies alles unter besonderem Bezug auf vorwiegend westdeutsche und auch europäische Entwicklungen. Dabei geht
es speziell um die Veränderungen lebensideologischer,
sozialer, geschlechtlicher, generationaler, künstlerischer,
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literarischer, filmischer, protestkultureller Provenienz, welche dann in den 1970er Jahren peu à peu weitere Veränderungen zur Folge hatten, nämlich eine Aufspaltung in, vereinfacht gesagt, drei verschiedene, wenn
auch zum Teil sich überlappende Bewegungen: die Aussteiger*innen, die Reformer*innen und die Radikalen.
„Theoretische Annahmen“: Hier geht es um die Beziehungen zwischen der Studentenbewegung und den
Vertretern der Kritischen Theorie, auch um die unterschiedlichen Konzepte dieser philosophischen Schule, zudem um das Verhältnis von antiautoritärem Aufbruch und selbst herbeigeführter Überforderung,
schließlich um Probleme der Gewichtung zwischen der
Verfolgung von politischen Idealen sowie der Durchsetzung von Interessen der Selbstverwirklichung. „Populär- und Gegenkultur“: Ein, gewissermaßen solitärer,
Beitrag setzt sich mit den damaligen Gefühlen auf Seiten der Akteur*innen auseinander, während die anderen beiden Artikel sich Werken der Musik zuwenden,
aus der Produktion von Bob Dylan beziehungsweise George Harrison. „Literatur“: Werke von Bernward
Vesper und Rolf Dieter Brinkmann, Tom Wolfe und
T. C. Boyle, Uwe Timm sowie Hermann Hesse werden in vier unterschiedlichen Texten unter spezieller
Berücksichtigung des subjektiven Faktors untersucht,
was in den nächsten beiden Themenblöcken in vergleichbarer Weise für die Bereiche „Bildende Kunst“
und „Film“ verfolgt wird. Das letzte Kapitel geht dann
nochmals ins Grundsätzliche und Übergreifende und
problematisiert kultur- sowie sozialgeschichtliche Perspektiven der ganzen Bewegung.
Im Vorwort des Sammelbandes wird darauf verwiesen,
dass unter anderem „Produktion und Rezeption gesellschaftspolitischer Positionen der 68er“ (vii) untersucht
werden sollen, im Untertitel des Bandes ist ausdrücklich von „Medien“ die Rede und in den verschiedenen
Beiträgen geht es immer wieder um kulturindustrielle (Horkheimer/Adorno) oder bewusstseinsindustrielle (Enzensberger) Vermittlungen; dies führt zur Frage,
warum die mittlere Phase dieses kulturellen Prozesses, die (nicht nur) materielle Distribution, in den verschiedenen Beiträgen nur eine ganz geringe Rolle spielt.
Ohne Verlage bleibt das Manuskript in der Schublade liegen; ohne das Galerie- oder Museumswesen findet keine Kunstausstellung statt; ohne Kinos gibt es keine Filme zu betrachten. Gerade die sogenannten 68er
haben doch vorgeführt, dass ihnen just diese Zusammenhänge vollkommen klar sind; man erinnere sich an
die Proteste gegen die Presseprodukte des Verlagshauses Axel Springer und deren Verbreitung; man erinnere sich an alternative Neugründungen wie den Verlag
Klaus Wagenbach. Zudem fällt es auf, dass das Medium der Fotografie völlig ignoriert wird. Das ist zu bedauern, denn es liegt seit dem Jahr 1998 ein umfangreicher, im Heidelberger Braus Verlag erschienener und
vom britischen Historiker Eric Hobsbawm eingeleiteter Band vor, welcher das Schaffen der weltweit tätigen
Fotoagentur Magnum vorführt. Sein Titel: „1968. Ein
Jahr, das die Welt bewegt“. Und ein Letztes: Auf jeden
Fall ist es verdienstvoll, dass die Autor*innen von vorn-

herein davon ausgehen, dass die von ihnen unter verschiedenen Fragestellungen untersuchte Bewegung eine
international(istisch)e Bewegung gewesen ist. Dennoch
findet in den genaueren Betrachtungen vorwiegend
eine Auseinandersetzung mit lediglich westdeutschen
und nordamerikanischen gegenkulturellen Thematiken
statt, während, um nur ein einziges Beispiel herauszugreifen, französische Entwicklungen weitgehend reduziert werden auf die Mai-Revolte und die Aktivitäten
von Jean-Paul Sartre und Simone de Beauvoir. Dabei ist
ebendort bereits im Jahr 1970 der Roman „Derrière la
vitre“ [Deutsch: Hinter Glas. Berlin 1974] von Robert
Merle erschienen, der sich ausdrücklich mit, wie es im
Original heißt, „la crise de Mai“ auseinandersetzt, dies
unter Einbezug der Verhältnisse an der neuen Universität Paris X in Nanterre, welche im Zusammenhang mit
der Revolte eine zentrale Rolle gespielt haben.
Burkhart Lauterbach, München

Winfried Müller: Die Deutsche Künstlersteinzeichnung 1896–1918. Farbige Originallithografien und
die Heimat- und Kunsterziehungsbewegung um
1900. Dresden: Sandstein, 2020. 440 S. m. 224 Abb.,
meist farbig (Spurensuche. Geschichte und Kultur
Sachsens, Sonderbd. 1), ISBN 978-3-95498-520-3.
Wer diesen schweren Prachtband einer wissenschaftlichen Dokumentation in gelungener buchtechnischer
Herstellung vor sich auf dem Tisch liegen hat, der hört
so bald nicht auf, die ansprechende Bilderflut des Folianten zu genießen und die ästhetisierte Welt von gestern
zu bestaunen: Das Cover zeigt einen Ausschnitt aus
„Morgen im Hochgebirge“ (1901), das Frontispiz „Pappeln im Sturm“ (1902), dann folgen zwei große Ausschnitte aus einem Blick vom Umgang der Stadtmauer
auf die Dächer Rothenburgs ob der Tauber und schließlich ein hochverschneites Bauernhaus im Schwarzwald.
Sie verweisen zusammen auf Landschaftsstillleben jener Künstler, die in Konkurrenz zur Fotografie und
den Abstraktionen der progressiven Moderne der Verkitschung des Geschmacks in sogenannter Gebrauchskunst entgegenwirken wollten. Das gilt schon bald auch
den topografischen Sujets und den Bauerndarstellungen
(lange vor NS-Blut und Boden).
Es tauchen dabei einige alte Bekannte auf wie Carl
Bantzers „Abendmahl in einer hessischen Dorfkirche“
und „Die Eiserne Wehr“ mit Reitern und Speeren, die
meine Großeltern in Dresden besaßen, und für Franken
natürlich Matthäus Schiestls „Dürers Schifffahrt in die
Niederlande vor Sulzfeld am Main“. Wer schenkt uns
dieses Erlebnis? Gewiss nicht ein akademischer Kunsthistoriker, sondern eher ein engagierter Sammler, doch
wohl nicht fern der Wissenschaften. Alle reproduzierten Bilder stammen aus der circa 1 500 Blatt (und 100
gerahmte Objekte) umfassenden Privatsammlung des
professoralen Mit-Direktors des Instituts für Sächsische Geschichte und Volkskunde in Dresden, der an der
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dortigen Technischen Universität bis vor kurzem den
Lehrstuhl für sächsische Landesgeschichte wahrnahm
und als Oberbayer aus der Münchner Historikerschule stammt. Er verabschiedet sich mit diesem Mammutwerk aus dem aktiven Dienst.
Die Situation erinnert mich an den kunsthistorischen
Kollegen Tilmann Buddensieg, der von seiner Berliner
Professur nach Bonn wechselte und bei dieser Gelegenheit seine Privatsammlung „Keramik in der Weimarer
Republik 1919–1933“ dem Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg verkaufte. Hierzu erschien 1985 ein
wunderbarer Katalog der Abteilung Kunst und kunstgewerbliche Sammlung des 19. bis 21. Jahrhunderts, der
einer Entdeckung gleichkam, die man einem akademischen Kunsthistoriker kaum zugetraut hätte, handelte es sich doch auch hier um sogenannte Gebrauchskunst, um Massenproduktion, zugleich aber mit dem
zeitgenössischen Anspruch auf ästhetische Moderne für
jedermann.
In der Volkskunde ist man seit dem vorigen Jahrhunderts daran gewöhnt, „Bilderfabriken“ als zivilisatorische Phänomene ernst zu nehmen, aber eben nur die
Produkte für den wirklich „kleinen Mann“, die seitdem
museumswürdig geworden sind. Winfried Müller bietet
nun, natürlich auf der gediegenen Grundlage seiner systematischen Sammlung, die Geschichte erhabenerer Bildermanufakturen, die den Anspruch auf künstlerische
Handwerksoriginalität stellten. Es ist bezeichnend, dass
es dafür in der akademischen Fachliteratur nicht einmal den Quellenbegriff der „Künstlersteinzeichnung“
gibt, sondern höchstens den kurzen Hinweis auf die angebliche „Episode“ der lithografischen Vervielfältigung
vor dem Siegeszug der fotomechanischen Drucktechniken. Auch die Kunsterziehungsbewegungen interessierte bislang allein die Pädagogik und sie wurden innerhalb
der Sozialhistorie meist nur mit Ideologieverdacht behandelt. Hier aber wird den Verlagsgeschichten auf den
Grund gegangen mit Hilfe der Verkaufskataloge und
Werbeschriften. Und natürlich durch eine Aufarbeitung der Künstler-Biogramme und deren greifbar werdendem Oeuvre. Allein diese Teilaspekte bedurften fleißiger Kärrnerarbeit und füllen die dreispaltigen Seiten
(200–351) und 26 Verlage samt deren Angebote (352–
391; inkl. Mappenwerke, Kalender etc.).
Diese reichen von großen Schulschautafeln über den
einen Meter breiten Wandschmuck bis zu Künstlerpostkarten, womit im heutigen Feuilleton allein die Unikate unter Künstlerkollegen gemeint sind, die hier jedoch
zum Teil als eigens gestaltete Serien auftauchen. Die
Hauptorte der Verlage bilden neben dem UrsprungsKünstlerbund in Karlsruhe die Städte Leipzig, Dresden,
Berlin, voran aber Leipzig mit den beiden Wegbereitern
und Marktführern Teubner und Voigtländer. Der Autor
handelt die anstehenden Problemfelder der Reihe nach
auf den ersten 200 Seiten ab: Drucktechnik, Verlagsentwicklungen, Bildkategorien, Sozialformationen, Diskurse, Motive und Stile sowie das nationalistische Ende
im Ersten Weltkrieg.
Neben den schriftlichen Quellen gibt es eine Gruppe
vorzüglicher Fotografien zur Erkundung vom „Sitz im

Leben“, wie die Theologen sagen würden. Es sind Aufnahmen aus der Zeit um 1920 von Schulkassen in deren
Unterrichtsräumen, an deren Wänden Exemplare jener
Künstlersteinzeichnungen hängen und deren bisweilen undeutliche Wiedergabe der Autor natürlich zu entschlüsseln weiß (126–132, 181).
Die drucktechnische Ausstattung des Werkes ist so eindrucksvoll perfekt zu einer (unserer) Zeit, in der selbst
Bibliotheken sich vor Büchern zu fürchten scheinen –
und dass dies für eine ganz und gar wissenschaftliche
Dokumentation geschieht, dazu darf dem Autor besonders gratuliert werden. Institutionen wie das Dresdener ISGV sind doppelt wichtig, damit auch ein solches
veritabeles gutes Buch entstehen kann. Förderung für
die historisch arbeitenden Geistes- und Kulturwissenschaften bleibt darum überall auf der Welt zumindest
eine Hoffnung. Diese lebt heute noch in großen kulturhistorischen Museen wie dem Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg oder dem Deutschen Historischen Museum in Berlin. Eines von ihnen sollte sich des
Schatzes vergewissern und dafür mit einer Ausstellung
beginnen, zumal die Fleißarbeit dafür schon geleistet ist.
Die mit den konkreten Dingen tagtäglich umgehenden
Museen wissen noch, dass gerade unser Wissen von den
Dingen höchst lückenhaft ist. Winfried Müller hat als
Einzelkämpfer eine der vielen Lücken geschlossen.
Wolfgang Brückner, Würzburg

Heiner Barz (Hg.): Handbuch Bildungsreform und Reformpädagogik. Wiesbaden: Springer VS, 2018. VI,
623 S. m. Abb., Tab., ISBN 978-3-658-07490-6.
Der Herausgeber Heiner Barz formuliert den Zweifel an
prominenter Stelle im Vorwort selbst: „Es wirkt fast ein
bisschen paradox, dass in einer Zeit, in der die Traditionslinie gleichsam ‚bekenntnisorientierter‘ Reformpädagogik-Forschung fast vom Aussterben bedroht scheint
und längst die Parole vom ‚Schnee vom vergangenen
Jahrhundert‘ […] ausgegeben wurde, der historisch-kritische sowie der bilanzierende Zugang durchaus stark
vertreten sind. An Handbüchern zur Reformpädagogik
jedenfalls herrscht kein Mangel!“ (5) So sind gerade in
den letzten Jahren mit den – immer auch historisch angelegten – ausführlichen und gründlichen Überblicksdarstellungen von Dietrich Benner/Herwart Kemper
(2001), Ehrenhard Skiera (2003/2010), Wolfgang Keim/
Ulrich Schwerdt (2013), Till-Sebastian Idel/Heiner Ullrich (2017) oder Maren Gronert/Alban Schraut (2018)
zahlreiche Handbücher zur Reformpädagogik erschienen. Ohnehin gehört die Reformpädagogik zu denjenigen Strömungen, die sich von Beginn an systematisch selbst thematisiert und kritisch überprüft, in ihrem
Selbstbezug und ihrem Sendungsbewusstsein aber auch
gefeiert hat. So haben etliche frühe Reformpädagoginnen und -pädagogen von Maria Montessori bis Wilhelm
Flitner nicht nur die eigenen Anschauungen unermüdlich zu Papier gebracht, sondern auch schon recht bald
Handbücher zu Methoden, Schulformen und Prakti-
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ken zusammengestellt und publiziert. Zu den Dauerbrennern der historischen Handbücher zur Reformpädagogik zählt dabei etwa die Darstellung von Wolfgang
Scheibe, die zwischen 1969 und 2010 zehn gedruckte
und mehrere Online-Ausgaben erlebt hat. Die Biografie
von Scheibe – Schüler von Herman Nohl, SA-Mitglied,
Reichsarbeitsdienstführer und ab 1963 dann Professor an der Pädagogischen Hochschule München – deutet auch schon die diversen historischen Problematiken
und Ambivalenzen des Themas an.
Das zweite Problem ist, dass „Begriff und Gegenstand
der Reformpädagogik […] längst aller Eindeutigkeit
beraubt“ sind (4). Während „Reformpädagogik“ ursprünglich eine neue Epoche in der Pädagogik des ersten Drittels des 20. Jahrhunderts bezeichnete, wurde
der Begriff später auch auf pädagogische Konzepte der
Nachfolger nach 1945 bis in die entsprechende Gegenwart angewandt. Über den einflussreichen Kritiker Jürgen Oelkers wurde ab den späten 1980er Jahren „Reformpädagogik“ zunehmend als Ideologie und Mythos
dekonstruiert. Demgegenüber standen und stehen Konzepte der Krisenbewältigung durch Reformpädagogik
und ihre „Monumentalisierung“ (5) durch die reformpädagogische Idee einer globalen Erziehungserneuerungsepoche. Und schließlich sollte durch den Skandal
um den sexuellen Missbrauch in der Odenwaldschule
ab 2010 und die sich daran entzündenden Richtungsstreitigkeiten um Anspruch, Theorie, Konzeption und
Praxis die Reformpädagogik noch einmal unter starken
Rechtfertigungsdruck geraten. Auch derlei Paradigmenwechsel und das jüngste Negativimage machen die
Konzeption eines weiteren Handbuches zur Reformpädagogik zu keiner leichten Aufgabe.
Die dritte Einschränkung, die Heiner Barz sehr deutlich, offen und direkt – und auch mit persönlichen Hintergrunderfahrungen – anspricht, sind die Probleme
bei der Vorbereitung des Handbuches selbst. Die Forschungsrichtungen beziehungsweise die Fachautorinnen und -autoren zum Thema sind und haben sich –
auch durch den Missbrauchsskandal – mittlerweile,
wenn nicht zerstritten, so doch mindestens voneinander distanziert. Die Szene schwankt zwischen Selbstbezichtigungen, gegenseitigen Vorwürfen und offenen
Feindschaften. Noch einmal Heiner Barz: „Wenn man
eine freundliche Anfrage zur Mitwirkung startet und
als Antwort eine ausführliche Abrechnung erhält, in der
Mitautoren als ‚Hinrichter der Reformpädagogik‘ geschmäht werden, mit denen eine Zusammenarbeit unmöglich sei, dann zeigt das, wie tief die Gräben geworden sind, die sich in der Auseinandersetzung um das
reformpädagogische Erbe inzwischen auftun.“ (8)
Die Messlatte für dieses Handbuch hing also hoch. Dass
dieses Projekt dennoch gelang, verdankt sich der Tatsache, dass es Heiner Barz geschafft hat, den vielen Richtungen in der gegenwärtigen Diskussion eine Stimme zu
geben, konträr geschriebene Artikel zuzulassen, problematische Themen anzusprechen und so die zeitgenössischen Kontroversen, die sich wiederum auch in den
historischen Beiträgen widerspiegeln, miteinzubinden,
so dass das Handbuch auch ein (historisches) Spiegel-,

ja Vexierbild der disparaten Forschung zum Thema ist.
Dies setzt der Herausgeber durch ein strikt eingehaltenes formales Schema der Beiträge und durch eine straffe Gliederung um, die einen großen systematischen Bogen vom 18. Jahrhundert bis heute schlägt. So umfassen
die Beträge im ersten Abschnitt „Historische und systematische Bezüge“ unter anderem die Reformpädagogik vor der Reformpädagogik, die Ideologiekritik (vom
umstrittenen Jürgen Oelkers verfasst), den Nationalsozialismus (Peter Dudek), sozialistische Reformexperimente nach 1945, das Thema Geschlecht und Reformpädagogik oder auch Bildungsreformen in der BRD.
Abschnitt 2 untersucht die Gründergeneration der Reformpädagogik, wobei sich Einzelbeiträge mit John
Dewey, Maria Montessori, Peter Petersen, Alexander
S. Neill und Rudolf Steiner befassen. Die Zuordnung
von Rudolf Steiner beziehungsweise der Waldorfpädagogik zur Reformpädagogik dürfte umstritten sein,
die Auswahl der auf Einzelpersonen bezogenen Beiträge hätte auch anders ausfallen können; die problematischen NS- beziehungsweise völkisch-rassistischen
Bezüge von Petersen, Montessori und Steiner werden
angesprochen. Abschnitt 3 bezieht sich auf heutige reformpädagogische Schulen; wiederum werden Petersen, Montessori und Steiner Einzelbeiträge gewidmet,
dazu kommen Abschnitte zu deutsch-türkischen und
konfessionellen Schulen. Ein vergleichbarer inhaltlicher Schwerpunkt findet sich auch in Abschnitt 4 zur
empirischen Forschung, wobei hier noch Artikel zu
freien alternativen Schulen und zur Kinderladenbewegung aufgenommen wurden. Auffällig findet der Rezensent, dass der Waldorfschule in den Abschnitten 2
bis 4 viel Raum gewidmet wird, obwohl die Zuordnung
der Waldorfschulen zur Reformpädagogik stets umstritten war; dabei arbeiten jedoch nicht alle Autorinnen und Autoren der Waldorfartikel auch in Waldorfbezügen, so dass eine gewisse Ausgewogenheit gegeben
sein sollte. Abschnitt 5 beschäftigt sich schließlich mit
der Praxis an den Schulen; hier wird sich u. a. kritisch
mit den Missbrauchsfällen an der Odenwaldschule, der
sozialen Klientel an den Privatschulen (Elitevorwurf)
und den Gegensätzen Privatschule – staatliche Schule befasst. Der längste und letzte Abschnitt 6 hat mit
21 Beiträgen die vielgestaltige Gegenwart im Blick, und
die reicht von „Homeschooling“ über „offenen Unterricht“ bis zur „inklusiven Pädagogik“ und befasst sich
daneben mit Neurowissenschaft, Kultur und der modischen „Lernkompetenz“ als neuen Aspekten einer modernen Pädagogik.
Insgesamt hat das Handbuch durch seine Vielgestaltigkeit enzyklopädischen Charakter, wenn auch die
Schwerpunktsetzung auf bestimmte Schulformen und
pädagogische Richtungen sicher nicht unwidersprochen
bleiben dürfte. Auch die Ausweitung auf breite gegenwärtige alternative Unterrichtsformen verlässt den traditionellen Rahmen der Reformpädagogik und findet
sicher auch eine Gegnerschaft. Dennoch wird man der
reformpädagogischen Forschung trotz der vielen Rückschläge und Vorfälle in der jüngeren Vergangenheit
nicht vorwerfen können, sich rückwärts zu orientieren.
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Wer auf reformpädagogische „Schwanengesänge“ hofft,
wird mit diesem Buch enttäuscht.
Bernd Wedemeyer-Kolwe, Hannover

Wilhelm Amann u. Heinz Sieburg (Hg.): Spiel-Werke. Perspektiven auf literarische Spiele und Games.
Bielefeld: transcript, 2020. 206 S. m. Abb., ISBN
978-3-8376-5098-3.
Im Frühjahr 2020 erschien im transcript-Verlag ein Sammelband mit dem Titel ,,Spiel-Werke. Perspektiven auf
literarische Spiele und Games“, der sich dem Spiel und
Spielen in der Literatur widmet und dabei einen Bogen
vom Analogen ins Digitale spannt. Die Wechselbeziehung ludologischer und narratologischer Elemente tritt
hier sowohl auf einer formalen Ebene in Erscheinung,
zum Beispiel in der Form sprachspielerischer Raffinessen, als auch auf inhaltlicher Ebene, etwa durch figurale Entwürfe wie den des Serienverbrechers als perfidem
(Gegen‑)Spieler. Der Blick auf die Vielfalt der zu Wort
kommenden Autor*innen zeigt zwar eine dominierende Verankerung des Sammelbandes in Literaturwissenschaft und Germanistik, täuscht aber schnell darüber hinweg, dass ,,Spiel-Werke“ einige Beiträge enthält,
die durch ihre kulturhistorischen und populärkulturellen Ansätze interessante Anknüpfungspunkte für eine
kulturwissenschaftlich ausgerichtete Erzähl- und Spielkulturforschung bieten. Folgende übergeordnete Fragestellungen scheinen unter anderem darin auf: Welche
Ausgestaltungen nehmen das Spiel und das Spielen zwischen literarischen und digitalen Spielformaten an? In
welches Wechselverhältnis treten Spieler*in und Spiel
dabei? Welcher spielerischer Praktiken wird sich bedient und auf welche Weise wirken historisch verankerte kulturtheoretische Diskurse in vergangene und gegenwärtige Spielformen und -debatten hinein?
Herausgegeben wurde der Sammelband von Wilhelm
Amann und Heinz Sieburg vom Institut für deutsche
Sprache, Literatur und Interkulturalität der Universität Luxemburg. Als Professor für Germanistik zeichnet
sich Heinz Sieburg durch eine große Expertise im Bereich der Interkulturellen Mediävistik sowie der deutschen Sprache und Literatur des Mittelalters aus und
forscht zudem sprachwissenschaftlich in den Bereichen
der Plurizentrik, Wortbildung und Soziolinguistik. Die
Forschungsschwerpunkte von Wilhelm Amann, der als
Research Scientist am Institut tätig ist, konzentrieren
sich hingegen auf die Literatur und Ästhetik um 1800
und die Gegenwartsliteratur. Der vorliegende Band beruht außerdem zum Teil auf einer von den Herausgebern an der Universität Luxemburg im Sommersemester 2016 veranstalteten Ringvorlesung mit dem
Titel ,,Spiel-Räume. Das ‚Spiel‘ in Diskursen der Kultur und Wissenschaften“. Amann selbst betont in seiner Einleitung ,,Play or game. Zum Verhältnis literarischer und digitaler Spielkulturen“, dass mit den Spielen
in der Literatur Spannungsmomente inszeniert werden. So geben sie ,,Auskunft über historische wie ge-

genwärtige, kollektive wie individuelle Befindlichkeiten
und sie kommentieren fallweise den Stand kulturtheoretischer Diskussionen in eigene[r] Sache“ (12). Dabei
lässt der Autor nicht unerwähnt, dass seitens der philosophischen Spieltheorie, in der mitunter kulturpessimistische Tendenzen sichtbar werden, auch eine Art
Überlegenheitsgefühl gegenüber den alltäglichen Spielbedürfnissen und -formen zum Ausdruck kommt. Eine
Erschließung der Spielvielfalt aus kulturwissenschaftlicher Perspektive beförderte aber Betrachtungsweisen,
welche sich einer moralischen Voreingenommenheit
entziehen (10 f.).
Im Folgenden werden drei Aufsätze aus den insgesamt
neun Beiträgen herausgegriffen, die ihren Fokus nicht
nur auf ästhetische und spielphilosophische Ansätze legen, sondern auch kulturhistorische Perspektivierungen
vornehmen.
Monika Schmitz-Emans, Professorin für Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft an der
Ruhr-Universität Bochum, widmet sich in ihrem Beitrag ,,Kombinatorische Spiele zwischen Zufall und Planung“ den Würfelbrett-, Rätsel- und Kartenspielen.
Konkret geht es darum, wie sich spielerische Weisen auf
die Form von Texten auswirken. Exemplarisch herausgegriffene Beispiele aus unterschiedlichen Epochen wie
die ,,Almanachs-Lustspiele“ aus dem Jahr 1829 oder
experimentelle Romane aus den 1960er Jahren regen
durch das Erwürfeln oder Kombinieren von Textbausteinen zur zufallsgesteuerten Textproduktion an. Die
Autorin reflektiert nicht nur das jeweils zugrunde liegende spielerische Konzept, sondern fragt auch unter
dem Gesichtspunkt der zeitgeschichtlichen Rahmenbedingungen nach den Beweggründen der Autor*innen
und danach, auf welche Weise eine Aneignung durch
die Leserschaft erfolgt. Besonders aufschlussreich ist
die genaue Betrachtung der Spielregeln und konkreten
Spielpartien und welche Spieltypen und -semantiken
damit verknüpft sind, womit Aspekte der Zufälligkeit
und Schicksalshaftigkeit einhergehen. Das spielerische
Verrätseln und Enträtseln von Texten führt die Autorin letztlich auf eine Suche nach dem verborgenen Sinn
und damit verbunden auch nach einer Antwort auf die
Frage, inwieweit die Lektüre wirklich den suggerierten oder ausformulierten Regeln unterliegen soll (87).
Schmitz-Emans stellt also einen äußerst spannenden
und bislang unzureichend erforschten Quellenfundus
vor, der unter anderem auch für das verwandte Genre
der Multi-Path-Games einschlägig ist. Bewusst belassene Leerstellen wie die Frage nach den Rahmenbedingungen literarischer Kommunikation oder geeigneten
hermeneutischen Modellen für die Analyse solcher Texte laden zu anschließenden Betrachtungen ein, denen
sich auch die Kulturwissenschaft nicht entziehen sollte.
Im Mittelpunkt des Beitrags ,,Der Serienverbrecher als
Spieler. Zu einer literarischen Genrefigur um 1900“ von
Oliver Kohns, Professor für Literaturwissenschaft an
der Universität Luxemburg, steht hingegen eine figurale Analyse. Interpretiert werden drei Kriminelle aus der
populären Literatur des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts, ,,einerseits als Motiv einer seriell verfassten Li-
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teratur, andererseits als Reflexionsfigur der zeitgenössischen Kriminalanthropologie“ (49). Es handelt sich um
Professor Moriarty aus Arthur Conan Doyles Sherlock
Holmes-Erzählungen, Dr. Fu-Manchu aus Sax Rohmers
Roman-Reihe sowie Norbert Jacques’ Figur des Dr. Mabuse. Laut Kohns begegnete den Rezipient*innen im
ausgehenden 19. Jahrhundert mit der Figur des Moriarty
eine neue Genrefigur in der Form des Verbrechergenies,
das ,,selbst kaum oder nur selten kriminell agiert, sondern vielmehr als Strippenzieher des Bösen handelt, um
Macht und Reichtum anzuhäufen“ (49). Der Autor zieht
dabei zahlreiche zeitgeschichtliche Parallelen, etwa zur
historischen Person Napoleon Bonapartes oder zu den
physiognomischen Stereotypen der Kriminalanthropologie, welche sich im beschriebenen Erscheinungsbild
der dargestellten Figuren widerspiegeln. Hervorgehoben wird ebenfalls, dass sich zwischen den Antagonisten
eine Art Spiel entwickelt, in dessen Rahmen ein herausragendes Verbrechen auch eine künstlerische Aufwertung erfährt. Im Kontrast dazu steht die monströs angelegte Figur des Dr. Fu-Manchu, der ganz im Sinne
des seriellen Erzählens weniger durch ein intellektuelles
Kräftemessen mit dem Gegner, als vielmehr durch ständig neu ersonnene Mordmethoden und Fluchtwege die
Handlung spielerisch vorantreibt. Die psychoanalytisch
vielschichtig konzipierte Figur des Dr. Mabuse spielt zudem mit Identitäten, indem Verkleidungen und Masken
genutzt werden, um den eigenen Machenschaften nachzugehen (54 ff.). Geschickt gelingt es Kohns, die Verbindung zwischen dem Narrativ des Verbrechergenies
mit dem Spielerischen durch eine hermeneutisch-semiotische Herangehensweise aufzuzeigen, indem die auftretenden Figuren- und Handlungsmotive entschlüsselt und entsprechend zeitgeschichtlich kontextualisiert
werden.
Zuletzt sei noch ein Beitrag herausgegriffen, der sich
dem Medium des Hörspiels widmet und einen besonderen Forschungsgegenstand ins Auge fasst: Schachsendungen im öffentlichen Rundfunk, bei welchen das
Spielgeschehen nicht dargestellt, sondern erzählt wird.
In ,,Schach, Spiel. Wolfgang Kohlhaases Hörspiel ‚Die
Grünstein-Variante‘ vor dem Hintergrund des ShoahVerständnisses der DDR“ skizziert Leonard Olschner,
emeritierter Professor im Department of Comparative
Literature an der Queen Mary University of London,
zunächst anhand populärer literarischer Vertreter motivgeschichtliche Schlaglichter auf das Schachspiel als
metaphorisch aufgeladenes Denk- und Schicksalsspiel.
Olschner perspektiviert Schach dabei ,,als Austragungsort anderer Belange, die verdichtet metaphorischer
Rede bedürfen“ (132). Anschließend führt er anhand
des 1976 vom Rundfunk der DDR erstmals gesendeten Hörspiels ,,Die Grünstein-Variante“ aus, wie mithilfe der Schachspiel-Metaphorik Aspekte der Vergangenheitsbewältigung und des Shoah-Verständnisses der
DDR anhand einer Partie des polnischen Juden Frajwl
Grünstein mit dem deutschen Seekapitän Lodek ausgehandelt werden.
In direkter Bezugnahme auf den letztgenannten Beitrag
soll an dieser Stelle noch eine Schlussbemerkung folgen.

Das Beispiel des Schachspiels führt besonders eindrücklich vor Augen, dass sich literarische Spiele nicht nur
mithilfe einer qualitativen Inhaltsanalyse der zugrunde liegenden Erzählstruktur und den damit einhergehenden Motivwelten und Figurenkonstellationen fassen
lassen. Vielmehr ist es auch der spielerische Charakter der Literatur selbst, welcher zum Beispiel durch die
spezifische (Erscheinungs-)form, sprachliche Zeichen
oder ein Regelwerk, das den Rahmen des Spiels vorgibt,
zum Analysegegenstand wird. Dies zeigt sich etwa dort
anschaulich, wo sich ein Spiel nicht innerhalb einer Erzählung bändigen lässt, sondern erst durch das serielle
Erscheinen einer ganzen Reihe vollends zur Entfaltung
findet oder wo die Lust am Spiel erst durch das partizipative Mitgestalten eines Plotverlaufs entfacht wird.
Lena Möller, Regensburg

Helmut Schwarz u. Marion Faber: Spielräume. Von
der Sammlung Bayer zum Spielzeugmuseum Nürnberg. Petersberg: Michael Imhof Verlag, 2019.
396 S. m. zahlr. Abb., meist farbig (Schriftenreihe der Museen der Stadt Nürnberg, Bd. 18), ISBN
978-3-7319-0880-7.
Modern und aufwändig gestaltet präsentiert sich der
400 Seiten starke, großformatige, reich illustrierte Band
zur Geschichte des Nürnberger Spielzeugmuseums, des
ersten nichtprivaten Museums zum Thema in Deutschland und des zugleich wohl bekanntesten seiner Art
weltweit.
Übersichtlich gegliedert befassen sich Helmut Schwarz
und Marion Faber, die zusammengerechnet 50 Jahre an
diesem Museum gearbeitet haben, auf den ersten 60 Seiten mit „Spielzeug in Museen und privaten Sammlungen“, breiten dann auf mehr als 100 Seiten die Geschichte der Familien Bauer und Bayer bis in die Kindheit der
Protagonisten zurück aus und widmen schließlich etwa
130 Seiten dem Spielzeugmuseum Nürnberg seit seiner
Gründung im Jahr 1965. Ein umfangreicher Anhang
versammelt Daten zu Ausstellungen und Publikationen, Besucherzahlen und Plakaten sowie Anmerkungsund Registerseiten.
Schon beim ersten Durchblättern des wegen seines
Überformats etwas unhandlichen Bandes wird anhand
der zahlreichen privaten historischen Fotos deutlich,
dass hier nicht nur die Geschichte einer Institution erzählt wird, sondern, vor allem im äußerst umfangreichen zweiten Kapitel, dem „Familienteil“, die Biografien mehrerer Generationen hoch interessanter
Menschen über ein ganzes, an dramatischen Ereignissen
und Veränderungen reiches Jahrhundert hinweg – über
Wirtschaftskrise, Weltkrieg und Nazizeit, Zerstörung,
Not und Neubeginn – ausgebreitet werden. Grundlage
dafür war den beiden Autoren das umfangreiche private Archiv von Lydia Bayer jun., das sie nach deren Tod
im Jahr 2000 sichten und bearbeiten konnten. Durch
die zahlreichen Aufnahmen von Familienereignissen –
es gibt nicht nur Bilder der Kinder im Kinderwagen,
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mit Spielsachen unterm Christbaum, bei der Einschulung oder im Fasching, sondern auch das Totenbild des
17-jährig gefallenen Sohnes und Bruders sowie seine
Todesanzeige – und durch die oft großformatig abgedruckten Porträtfotos der langjährigen Museumsleiterin Lydia Bayer jun. in allen Altersstufen, bekommt der
Band einen äußerst persönlichen, fast privaten Charakter, der eine eigentümliche Mischung aus Biografischem
und Institutionellem entstehen lässt. Wohl aber verdeutlicht gerade diese Personen- und Familienfixiertheit die durchaus einzigartige Geschichte des Nürnberger Spielzeugmuseums, das wie keine zweite Institution
dieser Art über Jahrzehnte ein wirkliches Familienunternehmen von Mutter Lydia sen., Vater Paul und Tochter Lydia jun. war.
Doch zurück zum Eingangskapitel, in dem detailliert
und kenntnisreich über die Anfänge öffentlicher Spielzeugsammlungen ab etwa 1860 anhand des Germanischen und des Bayerischen Nationalmuseums berichtet wird. Spielzeug wurde damals unter dem Aspekt der
Handwerkskunst gesammelt und ausgestellt – es handelte sich weitgehend um Holzspielzeug aus den Herstellungszentren Berchtesgaden, Oberammergau und
dem Erzgebirge. Mit einer zunehmenden Professionalisierung des Museumswesens ging zu Beginn des
20. Jahrhunderts auch die Einbeziehung von Spielzeug
in weitere Museen (Berlin, Hamburg, Dresden etc.) einher, erste Fachpublikationen erschienen einerseits unter
pädagogischen Aspekten, andererseits unter nationalökonomischen, die sich mit der frühen Spielzeugindustrie in Franken und Thüringen beschäftigten. Für die
Spielzeuggeschichte und besonders für Nürnberg von
größter Bedeutung ist unter diesem Aspekt das Bayerische Gewerbemuseum Nürnberg, dessen Geschichte
ein umfangreiches Kapitel mit vielen Abbildungen gewidmet ist.
Unter dem Titel „Traum und Wirklichkeit“ wird anhand umfangreichen Quellenmaterials im Folgenden
der steinige und letztlich gescheiterte Weg der Zwanziger Jahre zu einem Spielzeugmuseum in Nürnberg geschildert. Ausführlich wird die 1926 in der Städtischen
Kunsthalle gezeigte Ausstellung „Spielzeug“ gewürdigt, in der historische Beispiele und „moderne“ Spielwaren in ihrer Funktion, ihrer Gestalt und ihrem pädagogischen Wert zur Diskussion gestellt wurden.
1928, anlässlich des 400. Todestages von Albrecht Dürer, gab es am selben Ort eine zweite Spielwaren-Ausstellung, doch auch diese vielbesuchte Unternehmung
führte nicht dazu, dass der Traum vom Spielzeugmuseum in Nürnberg wahr geworden wäre. Allzu unterschiedliche Persönlichkeiten mit nicht vereinbaren Vorstellungen verhinderten, auch vor dem Hintergrund
der Weltwirtschaftskrise, letztlich sein Zustandekommen. Gleichzeitig entstand in Sonneberg das „Deutsche Spielzeugmuseum“, das nach der Machtübernahme
durch die Nationalsozialisten umfangreiche Förderung
erhielt und in Nürnberg fehlte nun der politische Wille
zur Errichtung eines Spezialmuseums gänzlich. Zur selben Zeit widmeten sich Künstler und Wissenschaftler
aus unterschiedlichen Blickwinkeln dem Sammeln und

Erforschen von Spielsachen. Privaten Beständen und
künstlerisch gestalteten Spielzeugpublikationen wird in
Text und Bild nachgespürt.
Kapitel II „Die Sammlung Bayer“ beginnt mit der Lebensgeschichte von Lydia Bayer, geb. Bauer (1897–
1961), der Begründerin der familiären Spielzeugsammlung. Sie war Lehrerstochter mit guter Schul- und
musikalischer Ausbildung und begann in den frühen
1920er Jahren volkskundliche und kunstgewerbliche
Objekte sowie Spielsachen zu sammeln. Parallel dazu
wird die Kindheits- und Jugendgeschichte von Paul
Bayer, ihrem späteren Ehemann, dem „Ingenieur in
kommunalen Diensten“, erzählt. Beide Kapitel sind mit
zahlreichen Fotos ausgestattet; das gilt auch für das umfangreiche Kapitel über die Sammeltätigkeit von Lydia
Bayer – hier tauchen die ersten Farbdias aus den Jahren
1939/40 auf. Das Unterkapitel „Spiel und Ernst“ macht
mit der Kindheit und Jugend der 1929 geborenen Lydia
Bayer jun. und ihres Bruders Paul (geb. 1926), wiederum reich illustriert, vertraut. Die nächsten Abbildungen zeigen Zerstörung und Verlust: Während der Luftangriffe auf Nürnberg im Zweiten Weltkrieg wurde ein
Teil der Sammlung getroffen, nach dem Krieg Paul Bayer sen. als oberster technischer Beamter des nationalsozialistischen Stadtregimes von Nürnberg verhaftet,
verurteilt und erst nach langwierigem Prozess als Mitläufer eingestuft. Die Fünfziger Jahre mit ihrem allmählichen wirtschaftlichen Aufstieg waren von systematischem Sammeln bestimmt, der Plan zu einem privaten
Museum reifte. Tochter Lydia begann zu dieser Zeit ein
Kunstgeschichtsstudium in Würzburg, wohin die Familie gezogen war.
Mutter und Tochter Lydia Bayer planten und gestalteten
in den Folgejahren Gastausstellungen in anderen Städten (Stuttgart, Dortmund) und knüpften internationale Kontakte zu Sammlern und Museumsleuten. Unter
Aufbietung aller finanziellen Möglichkeiten wie auch
der eigenen Kräfte konnten Vater und Tochter (Lydia
Bayer sen. war 1961 verstorben) ihr privates Spielzeugmuseum, das „Museum Lydia Bayer“, das sie im Dezember 1962 eröffnet hatten, nur kurze Zeit betreiben,
da die Stadt Würzburg jegliche Unterstützung ablehnte. Doch dann trat die Stadt Nürnberg in Gestalt des
damals neu ernannten Kulturreferenten Dr. Hermann
Glaser (1928–2018) auf den Plan, der die Sammlung
Bayer in seine Stadt holen wollte und dies auch tatkräftig durchzusetzen wusste. Im November 1965 erging
der Stadtratsbeschluss zur Gründung eines Spielzeugmuseums an der Karlstraße, zum 1. Januar 1966 trat Lydia Bayer jun. als Gründungsdirektorin des aufzubauenden Museums in den Dienst der Stadt Nürnberg, fünf
Jahre später, im Februar 1971, konnte das Haus eröffnet werden. Auf fast 50 üppig illustrierten Seiten werden im Folgenden ebenso leidenschaftlich wie akribisch
und detailreich die gelungenen wie auch die immer wieder behindernden Ereignisse von der Gründung bis zur
Eröffnung geschildert. Ab 1966 zeigte Lydia Bayer in
den Räumen der Fränkischen Galerie eine Sonderausstellung unter dem Titel „Kind und Spiel“, die sehr erfolgreich die Neugier und die Vorfreude auf das künf-
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tige Museum förderten. Dass die restlose Übergabe
der Sammlung an die Stadt und die Bezahlung letztlich
fast 30 Jahre dauerten, erfährt der Leser im einschlägigen Kapitel. Im Anschluss werden der Museumsbau an
der Karlstraße, dessen Geschichte bis ins Mittelalter zurückreicht, und seine Einrichtung als Museum geschildert. Umfangreiche Seitenblicke werden auf die Gründungen anderer Spielzeugmuseen (Sonneberg, Riehen,
Salzburg) geworfen, um schließlich wieder zu den „Entwicklungslinien“ der Geschichte des Nürnberger Museums zurückzukehren. Hier werden die Grundaufgaben eines Museums – sammeln, bewahren, forschen und
dokumentieren, ausstellen und vermitteln – anhand des
Nürnberger Hauses bis in die Gegenwart, wiederum
reich illustriert, geschildert, um schließlich noch einmal
auf „Dr. Lydia Bayer – ein Leben für das Spielzeugmuseum“ zurück zu kommen.
Es ist ein Glücksfall, dass sich Helmut Schwarz und Marion Faber nach Abschluss ihrer Tätigkeit für das Haus
der großen Mühe unterzogen haben, dessen Geschichte derart detailliert zu recherchieren und gut lesbar darzustellen. Dass sie sich darüber hinaus so intensiv und
erkennbar empathisch um die Geschichte der Gründerfamilie bemühen, verdeutlicht die äußerst zugewandte
Ausstrahlung von Vater und Tochter Bayer, die auch die
Rezensentin erleben durfte.
Nina Gockerell, München

Peter Nicolaus: Adventskalender – Faszination und
Sammeln. Wuppertal: advent-art-verlag, 2019. 292 S.
m. 680 Abb., überwiegend farbig, 18 Tab., ISBN
978-3-0003-3726-0.
Fünfundzwanzig Jahre hat es gedauert, bis der Wuppertaler Adventskalender-Sammler Peter Nicolaus das
vorliegende Werk fertiggestellt hat. Ein Handbuch ist
entstanden: groß im Format, gut durchdacht, vorzüglich mit fast 700 Abbildungen illustriert und vor allem
gesättigt mit neuen Forschungsergebnissen. Wie so oft
im Bereich der Luxuspapier-Forschung tritt ein Laie an
und entwickelt aus seiner Leidenschaft für einen Objektbestand ein Bedürfnis, offenen Fragen systematisch
nachzugehen und differenzierte Antworten zu finden.
Er generiert damit über die Jahre und Jahrzehnte ein
unschätzbares Wissen, das nun auch einer breiten Allgemeinheit zur Verfügung steht und in keiner Fachbibliothek fehlen darf.
Der Aufbau der Monografie erfolgt einerseits nach
einem Schema, das in der einschlägigen Forschung üblich ist: die Darstellung nach Verlagen. Ausgewählte
Produktionsstätten werden jeweils in ihrer Genese vorgeführt, die Verleger vorgestellt, weitere Produkte, meist
Jahreskalender, Kinderbücher oder andere Gebrauchsgrafik, benannt. Peter Nicolaus nimmt fast durchweg
Verlage in den Blick, die bisher nicht ausführlich behandelt worden sind, allen voran jene aus der Zeit zwischen 1920 und 1960: den J. F. Schreiber Verlag in Esslingen, die St.-Johannis-Druckerei in Lahr, den Walter

Flechsig Verlag in Dresden und München, den Rudolf
Schneider-Verlag in Reichenau an der Saale, die Mitteldeutsche Kunstanstalt in Heidenau, den H. M. Johne
Verlag in Wildberg bei Dresden, den HAKU-Kunstverlag in Kaufbeuren, den Günther-Verlag in Stuttgart, den
Dennoch-Verlag aus Deisenhofen, den Pahl-Verlag aus
Hamburg sowie den Begro-Adventskalender Verlag aus
Rosenheim.
Was den vorliegenden Band jedoch von den bisher erschienenen Werken gravierend unterscheidet, ist der
Versuch einer vollständigen Darstellung aller jeweils bisher bekannten erschienenen Adventskalender eines Verlages in einer Tabelle, die exakt die Titel beziehungsweise Motive umfasst, das Impressum vermerkt, Formate
und das Jahr der Erstauflage enthält sowie Anmerkungen zu den Illustrator*innen macht und die Adventskalender für Sammler*innen in verschiedene Preisgruppen
einordnet. Gerade aus diesen Listen gehen neue Informationen hervor, die äußerst hilfreich sind, wenn es darum geht, Kontinuitäten oder Novitäten auszumachen,
vor allem aber vorhandene Stücke sehr eindeutig zuordnen zu können und zu inventarisieren. Sie machen den
Band zu einem wahrhaften Nachschlagewerk.
In anderen Büchern und Katalogen über Adventskalender wurden, wie hier auch, ausgewählte Illustrator*innen und deren Adventskalender vorgestellt. Peter Nicolaus führt das jedoch weiter, sei es in der Quantität
(20 Künstler*innen), sei es in der Qualität, weil er profund recherchiert hat und teilweise die betagten Männer und Frauen noch selber befragt hat. So werden auch
Zeichnungen von Entwürfen, Privatfotografien und
Hintergrundinformationen (z. B. zur Zusammenarbeit
mit den Verlagen) einer breiteren Leserschaft zugänglich gemacht.
Gänzlich neu gegenüber bisherigen Werken über Adventskalender sind die ersten sowie die letzten Kapitel.
Der Autor beginnt mit einer „kleinen Sensation“ (22),
der Vorstellung des „ersten gedruckten Adventskalenders“ (22), eines Klappbuches des Nürnberger Verlages Engel und Erne aus dem Jahr 1900, bei dem die
Adventssonntage gezählt und mit einer spezifischen
Handlung verbunden werden. Der Auftakt ist einerseits
überzeugend und gelungen, doch lässt er auch Zweifel
aufkommen, denn der Beginn des Zeitzählens im Advent mit gedruckten Papiererzeugnissen könnte auch
auf das Jahr 1895 festgelegt werden, dem Ersterscheinen
der stilisierten Blätter, mit denen täglich der Adventsbaum geschmückt werden sollte. Aber das sind Spitzfindigkeiten angesichts der großen Leistung des vorliegenden Bandes.
Auf den weiteren Seiten im Einführungsteil werden
Themen aufgeworfen, die bisher noch gar nicht in den
Blick kamen, allen voran jene vom ersten Türchenkalender (1918), Spezialadventskalendern (z. B. Adventsuhren, dreidimensionalen Formen und Ausgaben zum
Ausmalen), Besonderheiten (z. B. Prägekalendern) und
Motiven. Ob Engelsdarstellungen, Abbildungen von
St. Nikolaus und Weihnachtsmann, Pop-Art-Deckblätter oder den ersten Nachkriegskalender – Peter Nicolaus dringt in neue Bereiche vor. Auch das Kapitel über
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Werbeadventskalender, das einen besonders ausführlichen Bildteil enthält, vermag zu überzeugen, weil hier
erstmals Zusammenhänge dargestellt und Entwicklungslinien deutlich werden.
Ebenfalls zu loben ist eines der letzten Kapitel, in dem
exemplarisch Besitzer*innen von Adventskalendern
ihre Kindheitserinnerungen an ihre Lieblingsstücke
erzählen. Gerade aus diesen Geschichten geht hervor,
welche Bedeutung die papierenen Zählgeräte für die damaligen Jungen und Mädchen hatten und bis ins hohe
Alter hin haben, aber auch wie viel Zeittypisches aus
dem Gebrauch der zum Teil ganz bescheidenen Druckerzeugnisse hervorgeht. Adventskalender, die über die
Jahre immer wieder verwendet wurden, waren keine
Seltenheit, ebenso solche, die mit mehreren Geschwistern geteilt wurden. Die vielbenutzten Exemplare aus
Papier und Pappe zeigen deutliche Gebrauchsspuren –
sie gerieten nicht selten zu Sinnbildern für eine karge
Nachkriegszeit, ebenso wie für die aufopferungsvolle
Liebe der Eltern, für Flucht oder einprägsame Ereignisse in der Vorweihnachtszeit.
Weitere Kapitel runden den Band ab: die eher humoristisch zu verstehenden „Erklärungsversuche eines weltweiten Phänomens“ unter dem Titel „Jetzt schlägt’s
aber 24!“, Bemerkungen zur Pflege und Aufbewahrung sowie die einleitenden Seiten zur Einführung in
das Sammeln.
Die Fülle der Belegstücke aus der Sammlung des Autors, geringfügig ergänzt durch Bestände von Sammlerkolleg*innen, ist äußerst beeindruckend. Dass jedes Exemplar auch sehr genau beschrieben und damit
in mehrfacher Hinsicht charakterisiert wird, stellt einen
großen Wert dar. Für den Folgeband, gerne nicht erst
in 25 Jahren, wünscht man sich den Blick bis in die unmittelbare Gegenwart, einen Schwerpunkt auf Entwicklungslinien motivgeschichtlicher Art (Spezifik der
Weihnachtsikonografie), ein Kapitel über selbst gefertigte Adventskalender sowie über die Breite der Bilderwelt und Fertigungstechniken von Produkten für
Erwachsene, ergänzt durch ein Kapitel auf die Entwicklung der Türcheninhalte von einfachen Bildern bis hin
zu Geschenken oder Gewinnspielen, Rätseln, Meditationsanregungen oder Katzenfutter.
Die vorliegende Monografie lässt sich auf vielerlei Weise lesen: als Nachschlagewerk für öffentliche und private Sammlungen, um Ephemera wie diese exakt datieren
und damit inventarisieren zu können; Verlagssigel werden aufgelöst und Künstler*innensignaturen entschlüsselt. Sammler*innen erhalten außerdem Anregungen,
um Bestände gezielt zu ergänzen; Händler*innen finden
Grundlagen für Preisangaben. In jeder Hinsicht ist der
Band aber auch ein Augenschmaus, der eine weihnachtliche Bilderwelt des 20. Jahrhunderts eröffnet. Man
kann dem Autor nur gratulieren zu dieser Leistung.
Esther Gajek, Regensburg

Torsten Cress: Sakrotope – Studien zur materiellen Dimension religiöser Praktiken. Bielefeld: transcript,
2019. 235 S. m. 19 Abb., meist farbig (Kulturen der
Gesellschaft, Bd. 23), ISBN 978-3-8376-3599-7.
Mit seiner Studie „Sakrotope“ gelingt Torsten Cress die
Anbindung des theoretischen Diskurses um die Bedeutung und wissenschaftliche Beschreibung sozialer –
hier religiöser – Praktiken an empirische Wirklichkeit
in ihrer vorfindlichen Komplexität. Es handelt sich dabei um eine überarbeitete, durchgängig gut lesbare und
übersichtlich gestaltete Fassung seiner 2015 eingereichten sozialwissenschaftlichen Dissertation. Auf der Basis
eines an Theodore Schatzki orientierten Forschungsansatzes erprobt der Autor Möglichkeiten, über ethnografische Methoden zu empirischen Forschungsergebnissen zu gelangen, die den „Reichtum einer konkreten
Vollzugssituation“ (22) in guter Annäherung erfassen.
In den Fokus seiner Fragestellung hinsichtlich religiöser
Praktiken in privaten sowie in Pilger-Kontexten kommen daher nicht nur Beziehungen zwischen materiellen
Entitäten und strukturiertem menschlichen Tun, sondern auch die mentale Dimension des Geschehens findet eine Berücksichtigung.
Die Arbeit bietet zudem einen Anschluss an den Forschungsbereich der ‚Material Culture of Religion‘.
Torsten Cress begibt sich zur Umsetzung seines Vorhabens ins Feld katholischer devotionaler Religionskultur, in dem die von ihm anvisierten Dimensionen sozialer Praktiken in elaborierter Weise vorzufinden sind.
So kann er sein analytisches Begriffsinstrumentarium in
den empirischen Kapiteln weit ausspielen, riskiert aber
teils gewisse Längen, wenn schnell offensichtliche Einzelbeziehungen detailliert ergründet werden.
„Sakrotope“ gliedert sich in eine „Einleitung“ (9–28),
den ersten theoretischen Hauptteil „Grundlagen und
Vorüberlegungen“ (29–76), den zweiten empirischen
Hauptteil „Praktikentheoretische Studien“ (77–205) sowie eine „Schlussbetrachtung“ (207–215). Die Einleitung beginnt mit der Einführung des für die Studie zentralen Begriffs „Sakrotop“ über ein Interviewzitat. Das
spiegelt bereits hier den verflochtenen Entstehungsprozess der Studie wider und bringt die Leserschaft unmittelbar mit dem empirischen Feld in Beziehung. Als
„Sakrotop“ versteht Cress einen „religiös konnotierten
Kontext, der von bestimmten Aktivitäten getragen wird
und durch eine bestimmte Stimmung gekennzeichnet
ist, in den man ‚eintreten‘ kann, aber auch ‚hineinfinden‘ muss, und in dem Möglichkeiten zu bestimmten
Erfahrungen angelegt sind“ (10). Dieser ansprechende
Einstieg verbunden mit dem Buchtitel hat das Potential, auf Seite der Rezipierenden Erwartungen zu wecken,
die auf Ergebnisse und deren Diskussion im Rahmen
einer Neuerschließung des religiösen Feldes gerichtet
sind. Eben das entspricht aber, wie Cress explizit zum
Ausdruck bringt (24, 213), nicht seinem Forschungsziel, sondern ihm geht es darum, „einzelne Praktiken,
ihre Organisation und ihre materiellen Verflechtungen
im Detail zu rekonstruieren“ (213), was durchgehend
überzeugend erreicht wird.
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Der kompakte und mit Einbezug neuerer Publikationen aktualisierte Forschungsüberblick zu „Materialität und Praxistheorien“ (12–19) im Einleitungsteil
stellt eine instruktive Einführung in den wissenschaftlichen Diskursrahmen der Studie dar, die Cress sodann
mit kurzen Abschnitten zu zentralen Aspekten seines
Forschungsansatzes ergänzt. Mit einer Darstellung wesentlicher Grundgedanken des Ansatzes von Theodore Schatzki beginnt dann sein „Entwurf einer materialitätsorientierten Praktikenforschung“ (31–76). Sie sind
von ausschlaggebender Bedeutung für die gesamte Studie und daher hier knapp vorzustellen:
Ausgangspunkt ist Theodore Schatzkis Auffassung vom
Sozialen als „dynamische[m] Gewebe menschlicher, im
Medium von Praktiken geordneter Aktivität“ (31). Die
Struktur, welche einzelne Handlungen aufeinander bezieht und Praktiken „als raum-zeitliche Entitäten“ (33)
verbindet, wird im Sinne einer „teleologischen Hierarchie“ (33) verstanden. Sie steht in Spannung zum konkreten Vollzug, in dem Praktiken sich als temporäre
und individuelle Ausdrucksform, also als Performanz
ereignen. Das sich daraus ergebende Wechselverhältnis
zwischen einerseits normativem Anspruch an Praktiken
und andererseits ihrer Varianz in individueller Aneignung und aktualer Ausführung begründet in der Arbeit
von Torsten Cress eine Beobachtungs- und Frageperspektive, die dann im zweiten empirischen Teil zu aufschlussreichen Ergebnissen führt.
Cress schließt eine Vertiefung und Weiterführung an
diese Grundlegung an. Besonders wertvoll erscheint
hierbei die Integration der mentalen Perspektive in den
Forschungsansatz und damit verbunden eine Berücksichtigung der „Lebenszustände“ (41–44) der Teilnehmenden. Ebenso instruktiv gelingt dann im Abschnitt
„Zur materiellen Dimension sozialer Praktiken“ (48–
58) die Einführung der analytischen Begriffe „materielles Arrangement“ (50–53), „Konstitution“ (53),
Präfiguration (53 f.) und Intelligibilität (54), die eine
differenzierte Beschreibung der gefragten Materialitäten-Praktiken-Relationen ermöglicht. Als Übergang
zum empirischen Teil umreißt Torsten Cress seinen Zugang zu religiösen Praktiken und betont hierbei besonders ihre Bedeutung für die emotionale Befindlichkeit
der Teilnehmenden.
Die zum Abschluss des Theorieteils dargestellten ethnografischen Forschungsmethoden der Teilnehmenden Beobachtung, Videografie und Leitfadeninterviews
mit an Gottesdiensten und Pilgerfahrten Teilnehmenden entsprechen durchweg üblicher Kunst des Vorgehens. Methodologisch orientiert sich Torsten Cress an
der Grounded Theory.
Der empirische Teil der Studie beginnt mit der Untersuchung von zwei Praktiken Einzelner, und zwar des
freien Gebets im materiellen Arrangement eines Kirchenraums sowie der auf ein Artefakt bezogenen Rosenkranzandacht. Die hier – wie auch später – verwendeten Interviewsequenzen sind von hoher Aussagekraft
und bestätigen die eingesetzte Perspektive, welche vom
reflektierten Sachverstand der Teilnehmenden in Bezug
auf ihre Praktiken ausgeht. Die Analyse erfolgt unter

Anwendung der im ersten Teil erarbeiteten praktiken
theoretischen Begriffe. So werden Unterschiede der beiden Praktiken in Bezug auf die Funktion der beteiligten
Artefakte, in Bezug auf ihren individuell gewählten Einsatz zum Erreichen gewünschter Erfahrungen und auch
in Bezug auf die Bedeutung religiöser Tradition deutlich. Kapitel drei und vier wenden sich öffentlichen Pilgerpraktiken im französischen Wallfahrtsort Lourdes
zu. Hier kommt nun auch die Videografie zum Einsatz.
Bei der Untersuchung zum „Besuch der MassabielleGrotte“ (117–149) konzentriert sich die Forschungsfrage einerseits auf die Organisation dieser kontinuierlich und mit immer neuen Teilnehmenden vollzogenen
Praktik, andererseits auf Prozesse der Intelligibilisierung des Arrangements. Positiv hervorzuheben ist, wie
Torsten Cress mittels der eingesetzten ethnografischen
Methoden und praktikentheoretischen Fragestellungen
differenziert erkennen lässt, durch welche Vollzüge die
Grotte als ein Speicher religiösen Gedächtnisses in ihrem Bestand erhalten und gleichzeitig fortlaufend aktualisiert wird. „Die Lichtprozession in Lourdes“ (151–
170) bietet sodann ein Fallbeispiel, das die Bedeutung
von ephemeren Phänomenen als materiellen Entitäten
und ihre Organisierbarkeit innerhalb eines Arrangements erkennen lässt. Auf der Basis des systematischen
Aufbaus seiner Studie gelingt es Torsten Cress besonders in diesem Kapitel sehr gut die Komplexität der untersuchten Praktik und ihre mehrdimensionale Organisation nachvollziehbar aufzuzeigen.
Das letzte empirische Kapitel zu „Pilgerpraktiken in Jerusalem“ (171–205) befasst sich mit Zusammenhängen,
die – aufgrund historischer Entwicklungen – durch different strukturierte Gruppen der Teilnehmenden und
ebenso different strukturierte Traditionen, auf die Bezug genommen wird, ein größeres Potential dafür bergen, dass Praktiken scheitern. Unter diesen Bedingungen erscheint die konstitutive Bedeutung der lokalen
Vollzugstätte als zentrale Herausforderung der Organisation. Erneut kann Cress die Dynamik der Praktik
in ihrer Spannung zwischen materieller Bedingtheit, individueller Aneignung und Handlung, institutioneller
Normierung und schließlich auch sich historisch wandelnden Kontexten herausarbeiten.
Die Schlussbetrachtung rekapituliert den Entstehungsprozess der Studie, fasst die zentralen Ergebnisse zusammen und gibt einen Ausblick auf Einsatzmöglichkeiten in anderen Forschungsfeldern. Dass Cress auch
hier keinen Versuch unternimmt, seine Ergebnisse in ihrem Ertrag für die Erschließung des Feldes katholischer
devotionaler Religionskultur zu diskutieren, ist eine
angemessene Konsequenz seines Forschungsansatzes.
Gleichwohl besitzen das gewonnene Konzept der „Sakrotope“ und die erörterte Forschungsperspektive die
Kapazität auch auf den Gebieten der Religionswissenschaft und Praktischen Theologie neue wissenschaftliche Impulse zu bewirken.
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Victoria Hegner: Hexen der Großstadt. Urbanität und
neureligiöse Praxis in Berlin. Bielefeld: transcript,
2019. 327 S. m. 20 Farbabb. (Urban Studies), ISBN
978-3-8376-4369-5.
Die Religion der „neuen Hexen“ stellt ein ebenso faszinierendes wie auch hermetisches Forschungsfeld dar.
Hexen beziehen sich meist auf eine Göttin und ihren
Gefährten, den Gott, feiern Jahreskreisfeste und sind
der Überzeugung, durch Magie auf (intra)psychische
wie materielle Zustände einwirken zu können.
Victoria Hegner gelingt es, spannende Einblicke in diese
neuheidnische Strömung zu vermitteln, die in der kulturwissenschaftlichen Religiositätsforschung noch immer ein unterbelichtetes Feld darstellt. Sie hat nicht nur
Quellen zu und wissenschaftliche Debatten um Hexen ausgewertet, sondern auch mehrere Hexengruppen (v. a. die „Reclaimer*innen“ und die „Mondfrauen“) und Einzelpersonen aus Berlin mittels Interviews
und teilnehmender Beobachtungen an mehr als 50 Ritualen untersucht. Durch Beschreibungen der Wohnungen von Hexen als Ausdruck (religiöser) Selbstrepräsentation und der in ihnen vorfindbaren (Ritual-)
Gegenstände und -Gewänder, sowie von Kultorten im
Berliner Stadtraum erläutert sie Charakteristika magischer und kultischer Handlungen und diesbezügliche
Aushandlungsprozesse.
Hegner bettet ihre stadtreligiösen Forschungen ein in
eine kenntnisreiche Darstellung der Entstehung der
Hexenreligion im 19. Jahrhundert; unter anderem beleuchtet sie geistesgeschichtliche und gesellschaftliche
Entwicklungen wie das Aufkommen von okkulten Geheimgesellschaften und von Theorien über eine prähistorische Hexenreligion. Sie stellt die Vielschichtigkeit
der Rezeption dieser Einflüsse durch die heutigen Hexen und die Auffächerung der Hexen in unterschiedliche Gruppierungen dar und beschreibt Charakteristika
der Hexenreligion, wie die Vielfalt und Kreativität von
Ritualen und Festen sowie die gleichzeitig existierenden
formalen Elemente und Traditionen.
Die Autorin nähert sich ihrem Forschungsgegenstand –
den Berliner Hexengruppen – anhand der lokalen Entwicklungen ab den 1980er Jahren, indem sie zunächst
Gruppierungen und Diskurse in den Blick nimmt, die
sich allgemein auf Hexen als Identifikationsfiguren beziehen, unter anderem, um so den Einfluss des Feminismus auf die heutigen Berliner Hexengruppen nachzuzeichnen. Sie analysiert unterschiedliche Gruppen und
Strömungen innerhalb der aktuellen Berliner neuheidnischen Szene und ihre Ausrichtungen und Konflikte.
So schildert sie facettenreich die Kontroversen um historische Rekonstruktionen germanischer Göttersagen,
um Bezüge auf eine nationale Vergangenheit und den
Umgang mit NS-Erbe und rechtsgerichtetem Neuheidentum. Ein Schwerpunkt ihrer Analyse liegt auf der
Selbstrepräsentation der Hexengruppen gegenüber der
Öffentlichkeit, die einerseits durch das Bemühen gekennzeichnet ist, unsichtbar zu bleiben und andererseits
durch den Impetus, öffentliche Anerkennung und Teilhabe zu erlangen. Diese Ambivalenz wird anschaulich
anhand der Rituale im Berliner Stadtraum, die teils im

Verborgenen stattfinden, teils sichtbare Spuren hinterlassen, etwa in Form von aus Steinen gelegten Kreisen,
oder auch als öffentliche Interventionen inszeniert werden, wie ein Runentanz in der Walpurgisnacht auf dem
Berliner Teufelsberg.
Hegner leistet einen wichtigen Beitrag zu konzeptuellen
und fachinternen Debatten, indem sie beispielsweise die
umstrittene Abgrenzung der Begriffe Religion und Spiritualität und die Zentriertheit der Religionsforschung
auf christliche Religionen und tagsüber stattfindende
Rituale hinterfragt. Das zentrale Verdienst ihrer Monografie besteht darin, durch die detaillierte Beschreibung
der (religiösen) Lebenswelt ihrer Feldpartner*innen zu
zeigen, auf welche Art und Weise die Stadt Berlin mit
ihren historischen, ökonomischen und sozialen Bedingungen auf spezifische Art und Weise „Stadthexen“, deren symbolische Repräsentationen, Rituale und alltagsweltlichen Praxen hervorbringt.
Die These der Autorin, die Großstadt ermögliche die
Religion der Hexen, kann in ihrer Absolutheit jedoch
angezweifelt werden. Hegner argumentiert, die urbane
Kultur würde nicht nur „Rituale und andere religionsgebundene Handlungen und Ideen der neuheidnischen
Hexen prägen“ (9), wie dies auf jede Umgebung und
jede alltagskulturelle Praxis zutrifft, sondern die kulturelle und religiöse Vielfalt und spirituelle Kreativität von
Großstädten im Allgemeinen und Berlins im Besonderen stelle darüber hinaus die Voraussetzung für das Entstehen von Hexengruppen dar. Diese spezifisch urbanen Bedingungen ermöglichten sowohl den Kontakt zu
Gleichgesinnten als auch bestimmte Ausprägungen der
urbanen Hexe. Freilich lässt sich eine größere Wahrscheinlichkeit und Erleichterung von Face-to-FaceKontakten und eine höhere Toleranz in städtischen
Umgebungen konstatieren, es kann jedoch gefragt werden, ob Hegners Argumentation in Zeiten von OnlineVergemeinschaftung vollständig zutrifft. Hegner bezieht sich auf Hans-Joachim Höhns (GegenMythen,
3
1996) These, City-Religionen seien von Anti-Institutionalismus, Dogmenfeindlichkeit und Synkretismus
geprägt. Ebenso sehr dürfte jedoch die Verortung der
Hexenreligion in der Postmoderne prägend für dementsprechende Konzeptualisierungen sein. Dafür spricht,
dass eine starke Diversität und Individualität auch bei
Hexengruppen in Kleinstädten und ihrem Umland vorfindbar sind, wie ich im Rahmen meiner eigenen Forschungen in Marburg und Umgebung feststellen konnte. Zudem ist die Offenheit hinsichtlich theologischer
Fragen und der Ausgestaltung von Ritualen nicht allen
Hexengruppen eigen: Wicca erfüllt diese Kriterien meist
nicht. Einige Berliner Erfahrungen werden, dieser Argumentation folgend, verabsolutiert, so die Aussagen,
die Hexenreligion würde sich in Deutschland topografisch an ein bestimmtes Territorium binden oder dass
Hexenstammtische als klandestine Vorstufen von Ritualgruppen bedeutend seien.
Die Monografie besticht durch Vignetten aus Hegners
Forschung, in denen sie dichte Beschreibungen von
Wohnungen und Ritualsituationen präsentiert. Der dafür gewählte Feldzugang ermöglicht Erkenntnisse, zu
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denen sonst nicht hätte gelangt werden können, wirft
allerdings auch methodologische Fragen auf. Hegner
folgt dem Konzept der „sensory ethnography“ (Sarah
Pink) in Form einer gänzlichen mentalen, emotionalen und körperlichen Involviertheit während der teilnehmenden Beobachtung. Deren Ziel ist es, durch ein
bewusstes going native einen holistischen Nachvollzug der fremden Lebenswelt zu erreichen, mittels einer
Verbindung von Teilnahme und einer „Übernahme bestimmter neuheidnischer Vorstellungen“ (30). Dies ist
eine nicht unumstrittene Entscheidung (vgl. auch die
Diskussionen zu „engaged anthropology“). Hegner
stellt sie als ihr vom Feld aufgezwungene Voraussetzung
für den Zugang zu Ritualen dar. Nun lassen zwar in der
Tat einige Hexengruppen Außenstehende zu Ritualen
nicht zu, bei anderen ist dies jedoch durchaus möglich.
Zudem stellt Hegner die These auf, dies sei der einzig
adäquate Feldzugang für eine „wissenschaftlich-ethnographisch[e]“ Erforschung der Hexenreligion (27). Sicherlich bieten sich jedoch je nach Fokus der Untersuchung auch andere Methoden an.
Zwar praktiziert Hegner die Aushandlung von Immersion und Distanz sehr wohl, indem sie ihre eigene Position im Feld detailliert reflektiert und beispielsweise zwischen den Sinneswahrnehmungen während eines
Rituals und deren Deutungen differenziert. Sie kritisiert jedoch die von der Ethnologie propagierte Grenze des Einfühlens und die Forderung nach Distanz und
argumentiert, die Warnung vor dem „Zuviel an Nähe“
lasse „durch die Hintertür“ wieder die unhaltbare Idee
der Objektivität hinein (33). Nun kann zweifelsohne
nicht hinter die Erkenntnis der Situiertheit und des immer nur vorläufigen Charakters von Wissen zurückgegangen werden – das Ideal einer möglichst adäquaten, intersubjektiv nachvollziehbaren Beschreibung und
Analyse von Gegenständen bleibt jedoch und dementsprechend ebenso die zumindest heuristische Trennung
von Analyse- und Positionierungsebene. Einen Ausweg
bietet die Unterscheidung zwischen Empathie als Methode des verstehenden Nachvollziehens und Sympathie als emotionaler Positionierung, wie sie etwa Douglas Hollan und Jason Throop in ihrer „Anthropology
of Empathy“ (2011) vornehmen. In der Gesamtschau
ist Hegners Monografie über die Berliner Hexen jedoch
außerordentlich lesenswert und stellt einen wichtigen
Beitrag zur Religiositätsforschung dar.
Marion Näser-Lather, Marburg

Barbara Sieferle: Zu Fuß nach Mariazell. Ethnographie
über die Körperlichkeit des Pilgerns. Münster/New
York: Waxmann, 2017. 300 S. m. 2 Abb. (Innsbrucker
Schriften zur Europäischen Ethnologie und Kulturanalyse, Bd. 4), ISBN 978-3-8309-3683-1.
Martin Luther soll das „Geläuff“ zuwider gewesen sein.
Er vertrat die Auffassung, dass Äußerlichkeiten wie Pilgern oder Wallfahrten ohne innere Glaubensbeteiligung
der Seele nichts nutzen.1 Trotzdem sind schon lange

nicht mehr nur gläubige Katholik*innen, sondern auch
Protestant*innen, Atheist*innen, Agnostiker*innen
oder Buddhist*innen auf den zahlreichen europäischen
Wallfahrts- und Pilgerrouten unterwegs. Genau solchen
disparaten Pilgergruppen und ihren unterschiedlichen
Motiven widmet sich Barbara Sieferle in ihrer Dissertation „Zu Fuß nach Mariazell. Ethnographie über die
Körperlichkeit des Pilgerns“, mit der sie im selben Jahr
an der Universität Innsbruck im Fach Europäische Ethnologie promoviert wurde.
Im Zentrum der ethnografischen Studie stehen Menschen, die zu Fuß nach Mariazell, dem bedeutendsten
Wallfahrtsort Österreichs, pilgern. Sieferle hat für ihre
Feldforschung, für die sie eine Förderung des Sonderforschungsbereichs „Politik, Religion, Kunst“ an der
Universität Innsbruck erhalten hat, mehrere Pilgergruppen intensiv begleitet und stellt die körperlichen
Dimensionen dieses Tuns und Erlebens in den Mittelpunkt ihrer Untersuchung. Dazu greift sie vor allem phänomenologische und praxisorientierte Ansätze
der kulturanthropologischen Körperforschung auf und
analysiert Religiosität, Naturverbundenheit, Sportivität und Kompetitivität, aber auch Vergemeinschaftung,
die alle mit dem Pilgern einhergehen können, als zentrale Gesichtspunkte dieser vielschichtigen Praxis. Methodisch legt sie dabei neben Gesprächen ein besonderes
Gewicht auf die teilnehmende Beobachtung, da sie davon ausgeht, dass körperliche Praktiken und Erfahrungen oft nur schwer verbal-sprachlich artikuliert werden
können und es deshalb eines empathischen Zugangs bedarf, der durch das Teilen und Miterleben sozialer Situationen auch nichtsprachliche Aspekte besser nachvollziehbar macht (60 f.). Entsprechend versteht Sieferle ihre
Studie als Beitrag zu einer kultur- und gesellschaftswissenschaftlichen Körperforschung, die für die Rolle des
Körpers in der Konstitution sozialer Wirklichkeit sensibilisiert und damit über das einzelne Fallbeispiel des
Pilgerns nach Mariazell hinausweist (10 f.).
Mit dem Aufbau der Arbeit folgt Sieferle dem chronologisch-dramaturgischen Ablauf einer Pilgerreise.
In den beiden ersten Kapiteln zeichnet sie ausführlich
ihre theoretischen Vorannahmen und die Entwicklung
der europäisch-ethnologischen Pilgerforschung nach
und stellt die ethnologische Feldforschung als das von
ihr gewählte methodische Vorgehen vor, wobei sie sich
immer wieder dezidiert von bisheriger Forschungsliteratur abzugrenzen versucht. Kapitel 3 beginnt mit
den Vorbereitungen und dem Aufbruch des Pilgerns,
die Autorin folgt den ersten Schritten der Pilger*innen
auf ihrem Weg nach Mariazell und benennt verschiedene Motive der Teilnehmenden. In den Kapiteln 4 und 5
stellt Sieferle das Gehen zu Fuß als zentrale Praxis des
Pilgerns heraus und kontrastiert die Erfahrungen von
Anstrengung und Leichtigkeit, die die Pilger*innen
machen. In Kapitel 6 verbindet sie das Pilgern mit dem
durchschrittenen und durchwanderten Raum und legt
dar, wie die Pilger*innen durch das Gehen entlang der
Wege spezifische Pilgerräume wahrnehmen und überhaupt erst produzieren. Im Folgekapitel 7 wird das Pilgern als vergemeinschaftende und zugleich kompetitive
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Praxis erläutert, die durchzogen ist von Kollektiverlebnissen (gemeinsamen Mahlzeiten, Übernachten in
Schlaflagern etc.), aber auch von Leistungsvergleichen
(Ausdauer, Geschwindigkeit etc.). In Kapitel 8 erfasst
und erschließt die Autorin mithilfe ihrer Beobachtungen die unterschiedlichen Vollzugsarten des Pilgerns,
die sie als „Pilgerstile“ bezeichnet (212 ff.) und nimmt
damit auch begriffliche und definitorische Einordnungen und Unterscheidungen zwischen Pilgern und Wallfahren, zwischen Pilgern und Wandern, zwischen „religiös“, „spirituell“ und „sportlich“ vor und zeigt, wie
sich diese überlagern können. Sieferle ist dabei wichtig, dass diese „Pilgerstile“ für soziale Akteur*innen
nur in Abgrenzung zu anderen Stilen ihre volle Bedeutung entfalten (212). Mit Kapitel 9 nähern sich die
Leser*innen dem Ende der Pilgerreise: Die Pilger*innen erreichen Mariazell und die Autorin beschreibt die
dort vollzogenen Praktiken (u. a. Teilnahme am Gottesdienst, letzte gemeinsame Mahlzeit, Verabschiedung
vom Pilgerort und von der Pilgergemeinschaft) und
die damit verbundenen Emotionen. Im abschließenden
Kapitel 10 betont sie, dass sie in späteren Gesprächen
erfahren hat, dass die Pilgerwanderung auch nach ihrem Ende im Alltag der Pilger*innen präsent ist und
der Körper dabei „als zyklische Verbindung der Vergangenheit [mit] Gegenwart und Zukunft“ dient, indem „sich Pilgerinnen im gegenwärtigen Moment des
Erinnerns körperlich der vergangenen Pilgerwanderung zuwandten und sich in der Planung einer zukünftigen Pilgerwanderung an ihren (körperlichen) Vorerfahrungen orientierten“ (268).
Barbara Sieferle gelingt mit dieser sprachlich schön gestalteten ethnografischen Studie, was sie sich vorgenommen hat: Anschaulich beschreibt sie die Erfahrungswelten der Akteur*innen während des Pilgerns und wie der
Körper dabei zentraler Ausgangspunkt der Konstituierung und Erfahrung sozialer Wirklichkeit ist. Sie schafft
es, das Phänomen Fußpilgern als Verkettung verschiedener Praktiken, die sowohl aus sichtbaren als auch unsichtbaren Bewegungen und Tätigkeiten des Körpers
bestehen, darzustellen und zu analysieren. Die Schwierigkeit, gerade diese Praktiken des „Know-Hows“ zu
verbalisieren, macht das Plädoyer Sieferles für die teilnehmende Beobachtung beim „Miterleben der alltäglichen Lebenswelt sozialer Akteure“ (277) im Zusammenhang mit dem Pilgern nachvollziehbar. Allerdings
offenbaren sich gerade bei der Konzentration auf die
teilnehmende Beobachtung – wie bei allen Methoden –
auch deren Grenzen: Die Leser*innen erfahren viel über
die sich im Laufe des Untersuchungsprozesses verdichtenden Beziehungsnetze der Forscherin und ihre autoethnografischen Erfahrungen im Feld, aber, trotz der
geführten Gespräche, nur wenig über die Pilger*innen
und deren jeweiligen sozialen und kulturellen Hintergrund. So bleiben Fragen danach, warum das Pilgern für
einen Teilnehmer in erster Linie eine Form des sportlichen Wanderns darstellt, während es für eine andere
Teilnehmerin ein spirituelles Ganzheitserlebnis ist, und
inwiefern dies mit deren grundsätzlichen Einstellungen
und Werten gegenüber Glaube, Religiosität, Spirituali-

tät etc. zu tun hat, relativ unbeleuchtet. Der Autorin ist
sicher recht zu geben, „dass Emotionen im Tun und damit in der Praxis des Pilgerns hergestellt“ (256) werden.
Allerdings sind die biografisch begründeten Erfahrungen und Bewertungen dieser Emotionen der Akteur*innen immer auch diskursiv eingebettet und entziehen
sich damit, zumindest ein Stück weit, der unmittelbaren Beobachtung. Auf jeden Fall bereichert Sieferles
Studie die bisherige volkskundlich-kulturwissenschaftliche Pilgerforschung mit ihrem analytischen Blick auf
die Körperlichkeit von Kultur und Gesellschaft. Sie
bietet zukünftigen Untersuchungen wichtige Anhaltspunkte für die Ausgestaltung von Forschungsprozessen, die nicht in erster Linie die diskursive, sondern die
die praktische Konstitution sozialer Wirklichkeit in den
Mittelpunkt stellen.
Anmerkung
1

Christoph Kühn: Von der Wittenberger Reformation zu den
ökumenischen Pilgerwegen. Evangelische Erfahrungen und
Kritik des Pilgerns im Horizont von Konfessionalisierung
und Ökumene. In: Klaus Herbers u. Enno Bünz (Hg.): Der
Jakobuskult in Sachsen. Tübingen 2007, S. 291–324, hier
S. 294.

Christine Bischoff, Kiel

Daniel Hess u. Markus Prummer (Hg.): Helden, Märtyrer, Heilige. Wege ins Paradies. Begleitband zur
Ausstellung im Germanischen Nationalmuseum,
11. April 2019 bis 4. Oktober 2020. Nürnberg: Verlag
des Germanischen Nationalmuseums, 2019. 140 S. m.
zahlr. Farbabb. (Ausstellungskataloge des Germanischen Nationalmuseums), ISBN 978-3-946217-18-3.
Den Anstoß zu dieser Ausstellung im Germanischen
Nationalmuseum gaben die Planungen zur Neukonzeption der Dauerausstellung zum Spätmittelalter. Die
Ausstellung begann am 11. April 2019 und soll bis zum
4. Oktober 2020 gezeigt werden. Das Konzept geht auf
Markus Prummer zurück, der durch seine von Wolfgang Augustyn betreute Dissertation über die Ikonografie der Vier letzten Dinge1 und das Studium der mittelalterlichen Geschichte sowie der Kirchengeschichte
geradezu prädestiniert war.
In der Bildwelt und im Alltag des Mittelalters war das
Leben Christi und seiner Heiligen allgegenwärtig. Bei
der Transferierung von den Kirchen in das Museum sind
die Kunstwerke „von Kult- zu Kunstobjekten transformiert worden“. „In Anlehnung an die ‚Heldenreise‘ erschließt die Ausstellung nicht nur das spätmittelalterliche Verständnis vom christlichen Lebensweg neu,
sondern wirft auch Fragen nach gegenwärtigen Werten, Vorbildern und Jenseitskonzepten auf.“ (G. Ulrich
Großmann)
Die Welt des hier dargestellten späten Mittelalters endete nicht in den Jahren um 1500, sondern dauerte vielfach
bis weit ins vorige Jahrhundert hinein an und existiert
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heute nur noch vereinzelt (wie z. B. im Blasiussegen).
Die Frage 183 zum Atlas der deutschen Volkskunde
zum Beispiel wollte in den 1930er Jahren wissen, welche Heiligen man um günstige Witterung, um Sonnenschein oder um Regen, gegen Feuer oder um Heilung
von Krankheiten bei Pferden oder beim Rindvieh anrief. Das umfangreiche Material fand Eingang in mehrere Karten.2 Insgesamt bestand ein breites Netz von Patronaten der Heiligen für bestimmte Krankheiten, das
meist in der Legende, mitunter auch in den Attributen
wurzelte. Der medizinische Fortschritt und das entwickelte Versicherungswesen trugen dazu bei, dass diese
Patronate fast verschwanden.3
Das Konzept der Ausstellung geht neue und ungewöhnliche Wege. Es basiert auf dem Modell der Heldenreise
des amerikanischen Mythologen Joseph Cambell, der
eine gleichbleibende Struktur in Sagen und Legenden
verschiedener Kulturen und Zeiten feststellte – Bibel
und Koran inbegriffen (8 ff.). Nach einem Prolog „Die
christliche Heilsgeschichte auf einen Blick“, die durch
die Rosenkranztafel aus der Werkstatt von Veit Stoß illustriert wird, werden die Kunstwerke in drei Sektionen präsentiert: 1. „Die Heldenreise Christi“ (Markus
Prummer); 2. „Märtyrer – Imitatoren Christi“ (Frank
Matthias Kammel) und 3. „Heilige – Schutz, Beistand
und Vorbild“ (Daniel Hess).
Die Heldenreise Christi ist nach der Vorgeschichte bestimmt durch die Stationen Berufung (Taufe), Bewährung (Versuchung), Gefährdung (Einzug in Jerusalem),
Entscheidung (Ölberg), Aufopferung (Kreuzigung),
Niederlage (Kreuzabnahme) und Triumph (Auferstehung und Himmelfahrt). Die Stationen zeigen, dass sich
nicht das gesamte Leben Jesu in eine Heldenreise einreihen lässt. Zwischen Bewährung und Versuchung fehlt
das umfangreiche öffentliche Wirken Jesu. Die Höhepunkte stellen Passion und Kreuzigungstod und die
leibliche Auferstehung Christi dar. Die Geburt, von der
kein Bild gebracht wird, hat mehr den Charakter einer
Vorgeschichte. Markus Prummer argumentiert versiert
theologisch. Den Übergang zur zweiten Sektion bildet das Bild aus dem Epitaph für Ursula Haller, das den
Schmerzensmann im Kreis von Heiligen zeigt (19).
Die zweite Sektion wird eingeleitet durch ein drastisches
Passionsbild der Kreuzaufladung (20). Frank Matthias
Kammel stellt dann elf Objekte vor (Stephanus, Laurentius, die Jünglinge im Feuerofen, Johannesschüssel,
der Bethlehemitische Kindermord, Sebastian, Veit, Katharina, Columba, Marter der Zehntausend und Ursula) und schließt mit einer vermutlich aus Petershausen
stammenden Legendentafel mit 16 Feldern (32). Mit guten Gründen vermutet er, dass die Zusammenstellung
der 25 verschiedenen Heiligen auf den Reliquienschatz
des Stiftes zurückgeht und dass, nachdem der Legende
der hl. Agatha in 6 Feldern gedacht wird, ein Agatha
altar eine wichtige Rolle spielte. Für diese Vermutung
gibt es gute Gründe, doch einschlägige Kultzeugnisse
wie Dedikationsberichte (mit Reliquienverzeichnissen)
und Kalendare finden in der Kunstgeschichte kaum Beachtung.4 Was über die Heiligen gesagt wird, und das
gilt auch für die nächste Sektion, wird quellenmäßig

nicht belegt und gilt offensichtlich als allgemeines Lexikonwissen. Dabei befindet sich gerade Nürnberg in
einer beneidenswerten Lage, denn hier entstand gegen
Ende des 14. Jahrhunderts das in Deutschland am weitesten verbreitete Legendenwerk „Der Heiligen Leben“, das jetzt in einer zweibändigen kritischen Ausgabe vorliegt.5
Das Modell der Heldenreise wirkt mitunter noch bei
den Märtyrern, aber kaum bei den Bekennern. Daniel Hess interpretiert zunächst als Schutzengel-Beispiel
die Gruppe von Veit Stoß „Der Erzengel Raphael und
der junge Tobias“, um dann mit drei markanten Bildern fortzufahren: Der Votivtafel des Stephan Praun I
von 1511 (35), den hll. Marinus und Theklanus, zu denen sich Hilfsbedürftige gewandt haben (s. Stange mit
Votivgaben) und noch wenden (36), und einer Schutzmantelmadonna (37). Ihnen sollte sich als aussagekräftiges Bild für kultisches Geschehen das Blutwunder des
hl. Bernhardin (40) anschließen. Des Weiteren werden
in dieser Sektion vorgestellt: der hl. Georg (41 f.), die
hl. Elisabeth (43 f.), der hl. Nikolaus (45; nicht einer der
Vierzehn hl. Nothelfer, wenigstens nicht in der bekanntesten, der Frankentaler Reihe), der hl. Christophorus,
die Beichte Karls d. Gr. (47) und Jakobus als Pilger (48).
Im Epilog „Am Ende aller Zeiten der Weg ins Paradies“ (Markus Prummer) vermisst man zunächst einen
Holzschnitt zur „Ars moriendi“ (107 ff.). Unter der
Überschrift „Vorrat für das Seelenheil“ erscheint die
Gregoriusmesse mit der Ablassverheißung (49). Drei
Darstellungen des Jüngsten Gerichts (50, Fragment; 51,
52) schließen den Epilog ab, bei dem Prummer aus seiner Dissertation schöpfen konnte.
In Struktur und Gestaltung hebt sich dieser Ausstellungskatalog von den meisten anderen ab. Die Exponate
werden in einen größeren Textzusammenhang gestellt,
Literatur wird am Ende der Sektionen in Kurzform genannt, ebenso im Verzeichnis der Exponate (127 ff.),
zu denen nur die wichtigsten Angaben geliefert werden. Das Verzeichnis der abgekürzt zitierten Literatur
(131 ff.) ist relativ knappgehalten, sodass man das eine
oder andere vermisst, wie zum Beispiel den 2015 von
Enno Bünz und Hartmut Kühne herausgegebenen Begleitband „Alltag und Frömmigkeit am Vorabend der
Reformation in Mitteldeutschland“ zur Ausstellung
„Umsonst ist der Tod“.
Anmerkungen
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Siehe auch die Rezension der Dissertation im vorliegenden
Jahrbuchband.
Matthias Zender: VII. Volkstümliche Heiligenverehrung.
Karten N. F. 9–12 (Fr. 183). In: ders. (Hg.): Atlas der deutschen Volkskunde, Erläuterungen Bd. 1: zu den Karten
N. F. 136. Marburg 1959, S. 153–232.
Am zähesten hielt sich das Patronat des hl. Antonius v. Padua als Wiederbringer verlorener Gegenstände. Vor etwa
30 Jahren zum Beispiel sagte mir eine ältere Dame bei einer
Führung in der St. Vitus-Kirche in Steinekirch (Landkreis
Augsburg) ein Verslein in Gebetsform auf, das ehedem von
Kindern, die vom Bettnässen bedroht waren, aufgesagt
wurde. Dieses Patronat erwuchs aus dem Attribut des Hei-

Rezensionen

4

5

ligen, einem Kessel (im Begleitband Abb. 27), von dem auf
den Nachttopf verwiesen wurde.
Walter Pötzl: Die Verehrung der 14 Nothelfer vor 1400. In:
Jahrbuch für Volkskunde (Görres-Gesellschaft) 23 (2000),
S. 157–186, hier 158–161 (Das breite Spektrum der Kultzeugnisse); ders.: Die Anfänge und die ersten Jahrhunderte
der Verehrung des Hl. Leonhard in Deutschland. In: Manfred Seifert u. Winfried Helm (Hg.): Recht und Religion
im Alltagsleben. Perspektiven der Kulturforschung. Festschrift für Walter Hartinger zum 65. Geburtstag. Passau
2005, S. 259–282; ders.: Nikolaus von Myra: Von Theophanu bis Bari. Die Anfänge der Nikolaus-Verehrung in den
deutschen Bistümer. In: Heidrun Alzheimer, Michael Imhof
u. Ulrich Wirz (Hg.): Religion, Kultur, Geschichte. Beiträge zur historischen Kulturforschung vom Mittelalter bis zur
Gegenwart. Festschrift für Klaus Guth zum 80. Geburtstag.
Petersberg 2015, S. 46–62. Wichtige Quellen für das Bistum Bamberg und damit für Nürnberg sind gut aufgearbeitet: Wilhelm Deinhardt: Dedicationes Bambergenses. Weihenotizen und ‑urkunden aus dem mittelalterlichen Bistum
Bamberg. Freiburg im Breisgau 1936; Adolf Lagemann: Der
Festkalender des Bistums Bamberg im Mittelalter. Entwicklung und Anwendung. In: Bericht des Historischen Vereins
Bamberg 103 (1967), S. 9–264.
Margit Brand u. a. (Hg.): Der Heiligen Leben. Bd. I: Der
Sommerteil (Texte und Textgeschichte 44). Tübingen 1996;
dies. u. a. (Hg.): Der Heiligen Leben. Bd. II: Der Winterteil
(Texte und Textgeschichte 51). Tübingen 2004.
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Markus Prummer: Quattuor novissima. Die Ikonografie der Vier letzten Dinge. Berlin: Logos, 2019. IV,
507 S., ISBN 978-3-8325-4843-8.
Tod, Gericht, Himmel und Hölle werden in der Dogmatik als die Vier letzten Dinge zusammengefasst. Der
im Plural verwendete Superlativ „novissima“ der Vulgata (Ecclesiasticus 7,40) ist die Übersetzung des griechischen Wortes „ta eschata“ (Plural, deutsch im Singular: das Ende). Das deutsche Substantiv Dinge wird
dem nicht gerecht. Die „Katholische Dogmatik“ (Leo
Scheffczyk u. Anton Ziegenaus) gab ihrem achten und
letzten Band den Titel „Eschatologie“ (1996).
Der Kunsthistoriker Markus Prummer, der an der Universität Augsburg durch Dorothea und Peter Diemer
geprägt wurde, der aber auch in die Kirchengeschichte und die mittelalterliche Geschichte eingestiegen
ist und dessen nun vorgelegte Dissertation von Wolfgang Augustyn betreut wurde, legte einen Katalog mit
108 Nummern an, in dem die Objekte ausführlich beschrieben werden (289–442). Neben den üblichen Angaben enthält er jeweils auch einen Abschnitt über die
Forschung zum Objekt und über dessen Ikonografie.
Die Bilder muss man aus dem Internet herunterladen.
Der Katalog bildet die Materialgrundlage für diese Arbeit. Das älteste Objekt stammt aus einem Pergamentcodex mit kolorierten, um 1031/32 entstandenen Federzeichnungen aus der Benediktiner-Abtei Hyde in
Winchester (K 16), das jüngste aus einer 1605 geschaffenen Kupferstichfolge des Augsburgers Alexander Mair
(K 80). Die Chronologie beginnt erst mit K 15, da die

vorangehenden Nummern dem „Cordiale“ als dem
wichtigsten literarischen Dokument gewidmet sind. Sie
ist auch nicht, wie die Nr. 80 als jüngstes Zeugnis (unter
108 Nummern) zeigt, streng nach der Folge der Jahreszahlen aufgebaut, sondern berücksichtigt auch andere
Merkmale, wie zum Beispiel die Grabkapellen Nrn. 19–
21 oder die Stundenbücher Nrn. 51–54, da die Folge nach dem Haupttext der Arbeit geordnet ist. Etwa
gleich stark sind Objekte aus Italien, Frankreich und
Deutschland vertreten, die im 16. Jahrhundert durch die
Kupferstiche aus Antwerpen eingeholt werden. Werke
aus England und Dänemark sind deutlich weniger. Fresken und Wandgemälde, vor allem auf Friedhöfen (wie
dem Camposanto Trionfo della Morte in Pisa, Nr. 20,
oder dem Trionfo della Morte in Santa Croce in Florenz, Nr. 30) oder in Grabkapellen (wie in Bozen bei
der Dominikanerkirche, Nr. 28) übertreffen zahlenmäßig die Tafelbilder. Unter den Werken der Buchmalerei
befinden sich das bedeutende Stundenbuch der Katharina von Kleve (Nr. 52) oder das Bedford-Stundenbuch
(Nr. 54). Zahlreich sind die Holzschnitte, meist in Inkunabeln, und dann die Kupferstiche. Ausnahmecharakter
haben das Gunhildenkreuz aus Walrosszahn (Nr. 15)
und ein Buntglasfenster in der Kathedrale von Bourges (Nr. 22). Hildegard von Bingen (Nr. 27) findet sich
als Autorin unter anderen Autoren mit berühmten Namen wie Jan van Eyck (Nr. 40), Lucas Cranach d. Ä.
(Nr. 58), Hieronymus Bosch (Nr. 66), Petrus Canisius
(Nr. 91), Jörg Breu d. J. (Nr. 95) und Crispin van den
Broeck (Nrn. 101–105).
Der Erbauungstraktat „Cordiale de quatuor novissimis“, den Gerhard van Vliederhoven gegen Ende des
14. Jahrhunderts verfasste, entspricht der Geistigkeit
und Spiritualität der Devotio moderna. Die vier Kapitel
der Novissima über Tod, Gericht, Hölle und Himmel
sollen die Leser anhalten, zukünftig Sünden zu vermeiden. Im 15. und frühen 16. Jahrhundert wurde der Traktat in viele Volkssprachen übersetzt und gedruckt und
mitunter auch mit Holzschnitten versehen. Marieluise
Dusch (De veer Utersten, 1975) verwies auf 222 lateinische und volkssprachliche Handschriften und für den
Zeitraum von 1471 bis 1500 auf 73 Drucke, von denen
17 mit Holzschnitten ausgestattet sind (16). Eine Übernahme der Ergebnisse, aus denen die regionale Verbreitung, zum Beispiel für Süddeutschland aufscheint, wäre
hier angebracht gewesen. Aus der Verbreitung eines
Werkes geht in der Regel hervor, welche Bedeutung
man ihm wo zugemessen hat. Markus Prummer führt
im Katalog neben der lateinischen Fassung, eine mitteldeutsche aus Köln, drei niederländische, eine französische, eine englische, drei spanische und eine katalanische und eine deutsche an (K 1–12). Anton Sorg in
Augsburg brachte 1480/81 das „Buechlin von dem Sterbenden Menschen“, eine freie deutsche Übersetzung,
heraus (4°, 96 Bl., 23 cm × 13 cm, Gesamtkatalog der
Wiegendrucke [GW] M25595, K 11), die bisher in der
Forschung noch nicht behandelt worden war. Der erste
Holzschnitt leitet mit der Sterbestunde ein: Ein Mönch
reicht die Sterbekerze, ein Engel fliegt in den Raum, um
die nackte Seele in Kindergestalt in Empfang zu neh-
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men.1 In der Todesdarstellung stehen die benannten Figuren von Absolon, Sampson, Salomon und Alexander
d. Gr. an der Längsseite eines offenen Sarges. Im Jüngsten Gericht scheidet Christus mit der erhobenen Rechten und der nach unten weisenden Linken die Auferstandenen, die unten in zwei Erdschächten stehen. Lilie
und Schwert umgeben Christi Haupt. Johannes Ev. (l)
und Petrus (r) flankieren den Weltenrichter. Unten geleitet Petrus die unbekleideten Seelen in das durch Wellenlinien angedeutete Paradies, während ein bocksbeiniger Teufel die nackten Verdammten mit einem Stock
in das lodernde Feuer des Höllenrachens treibt. In der
Hölle quälen Teufel die Verdammten mit verschiedenen
Methoden. Im Himmel hat sich die gekrönte betende
Maria zur Dreifaltigkeit gesellt. Damit sind die quattuor novissima markiert.
Das Kapitel über das „Cordiale“ wirkt thematisch wie
eine eigentliche Einleitung. Im zweiten Kapitel werden
die zentralen theologischen und lehramtlichen Schriftquellen vorgestellt (29–67), wobei der Kreis thematisch
durch einen Abschnitt über das Fegefeuer erweitert
wird, in den Prummer auch die Kritik Arnold Angen
endts an Jacques le Goff einbringt (62 ff.). Es ist ein großer Pluspunkt dieser Arbeit, dass die Objekte, mit denen sich der Kunsthistoriker befasst, von der Theologie
her erläutert werden. Stilistische Betrachtungsweisen allein könnten ihnen hier nicht gerecht werden.
Bevor sich der Autor mit der Ikonografie des Todes in
der mittelalterlichen Kunst befasst (79–100), an die er
auch die Legende von den drei Lebenden und den drei
Toten anreiht, geht er auf die jüdische und christliche
Apokalyptik und die mittelalterlichen Jenseitsreisen ein
(68–78). Das Kapitel über die Ikonografie des Partikulargerichts, das heißt des Gerichts über den Einzelnen
im Vergleich zum Universalgericht, nimmt auch die Lazarusparabel auf (112 f.).2 Von Gewicht ist die alte, im
15. Jahrhundert häufige Dormitio Mariae. Auf den älteren Bildern nimmt Christus Marias Seele in Gestalt
eines kleinen Kindes in Empfang (noch 1398 am Nordportal des Eichstätter Domes). Gegen Ende des 15. Jahrhunderts bereichert sich die Szene mit Elementen der
Sterbeliturgie, mit Kerze, Vorlesebüchern, Weihwasser
und Weihrauch.3 Klaus Schreiner sieht den Marientod
„als Anweisung zu richtigem Sterben“ und setzt ihn darum parallel zu den Artes moriendi.4 Im Verlaufe der
frühen Barockzeit verliert der Marientod zugunsten der
Himmelfahrt Mariaes (dogmatisch richtig: Aufnahme)
an Bedeutung, die der triumphalen Inszenierung wegen
mehr der Epoche entsprach. Als neues Sterbe-Trostbild
entsteht der Tod des hl. Joseph, an dessen Seite Christus steht.
Das Fegefeuer gehört ursprünglich nicht zu den quattuor novissima. Die Vorstellung von einem Purgatorium
hatte sich zur Zeit der Abfassung des „Cordiales“ noch
nicht hinreichend gefestigt. Innovationsprozesse konnten im Mittelalter sehr lange dauern. Der Autor der bei
Anton Sorg 1480/81 erschienenen Ausgabe geht nur in
der Vorrede kurz darauf ein (201). Die Illustration einer
zu Beginn des 13. Jahrhunderts entstandenen Bible moralisée zeigt in einem getrennten Medaillon Hölle und

Fegefeuer. Die Seelen in den drei Etagen des Fegefeuerturms stehen unterschiedlich hoch im Wasser: in der
tiefsten Etage steht ihnen das Wasser bis zum Hals, in
der mittleren bis zur Achsel, in der obersten bis zum
Nabel. Die Skala steigert sich von der Pein bis zur Hoffnung (K 17). Das berühmte Stundenbuch der Katharina von Kleve (K 52) bringt zwei Fegefeuer-Darstellungen. Der Fegefeuerrachen unterscheidet sich kaum
vom Höllenrachen. Im ersten Bild knien drei arme Seelen in den Flammen an einem niedrigen Tisch, ein Engel
bringt Brotlaibe, ein deutlicher Unterschied zur Hölle.
Im zweiten Bild geleitet ein Engel eine von fünf Seelen
aus dem aufgerissenen Fegefeuerschlund in einen paradiesisch anmutenden Garten.
Am häufigsten von den quattuor novissima wird das
Weltgericht dargestellt. Eine späte Zusammenführung
aller vier Elemente bietet Hieronymus Bosch in den
Eckmedaillons der sogenannten Todsündentafel (K 66).
Das Sterbelager ist eine Erweiterung der entsprechenden Bilder in der Ars moriendi. Den Weltenrichter begleitet die Deësis. Die Qualen der Hölle sind den sieben
Todsünden zugeordnet.5 Michael geleitet die Seligen
zum Himmel (Paradies), an dessen Pforte sie Petrus
willkommen heißt. Vor leuchtendem Goldhintergrund
erwartet sie Christus.
Die umfangreiche Arbeit, in die viel hineingepackt wurde und zu der auch die beiden Bildreihen im Internet
gehören, lässt sich dadurch etwas leichter überblicken,
dass mehrere Überblicke beziehungsweise Zusammenfassungen eingefügt wurden und dass sie mit Schlussbetrachtungen endet.
Anmerkungen
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Johann Schobser nahm den Holzschnitt 1490 auch in den
Band „Versechung leib sele, ere vnd guot“ (GW M50190),
ein medizinisches und pastorales Kompendium zur Versorgung Sterbender, auf, dessen Erstausgabe im Jahr zuvor bei
Peter Wagner in Nürnberg erschienen war. S. Günter Hägele u. Melanie Thierbach (Hg.): Augsburg macht Druck. Die
Anfänge des Buchdrucks in einer Metropole des 15. Jahrhunderts. Augsburg 2017, Nr. 36.
Dazu Dietz-Rüdiger Moser u. Stephanie Tegeler: Der arme
Lazarus. In: Rolf Wilhelm Brednich u. a. (Hg.): Enzyklopädie des Märchens, Bd. 8. Berlin 1996, Sp. 807–809.
Vgl. Leopold Kretzenbacher: Sterbekerze und PalmzweigRitual beim „Marientod“. Zum Apokryphen in Wort und
Bild bei der koimësis, dormitio, assumptio der Gottesmutter zwischen Byzanz und dem mittelalterlichen Westen.
Wien 1999.
Klaus Schreiner: Maria. Jungfrau, Mutter, Herrscherin.
München 1994, S. 465–490, besonders 474 ff. Dort eine Abbildung einer Alabasterskulptur des 15. Jahrhunderts im
Louvre, auf der Maria zugunsten des Gestorbenen auf die
Seelenwaage drückt.
Markus Prummer: Die sieben Todsünden in der Kunst: Genese bis in die Moderne. Ein ikonografischer Überblick
über die sieben Todsünden. In: Melanie Thierbach (Hg.):
Die sieben Todsünden. Petersberg 2016, S. 32–61.
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Rezensionen
Edith Hessenberger u. Klaus Beitl (Hg.): Das Tschaggunser Mirakelbuch. Wallfahrt und Wunderglaube im 18. Jahrhundert. Schruns: Heimatschutzverein
Montafon, 2018. 206 S. m. Farbabb., Tab. (Montafoner Schriftenreihe 29), ISBN 978-3-902225-78-8.
Mirakelbücher gelten als wichtige Quellen nicht nur für
die Frömmigkeitsgeschichte, sondern auch für den gefährdeten Alltag der gesamten Bevölkerung, auch wenn
manche, wenn sie das Wort Wunder hören, in Skepsis
und Ablehnung verfallen. Dabei ist Denken in historischen Kategorien gefragt: Historisches Faktum ist für
Vertreterinnen und Vertreter der Geschichtswissenschaft und Volkskunde nicht das Wunder, das wir nicht
fassen können, sondern der Glaube der Menschen, dass
ihnen in einer bedrohten Situation durch das Eingreifen einer höheren Macht geholfen wurde. Mirakelbücher werden vermehrt seit den 1960er Jahren ediert und
ausgewertet.1 Der Begriff Wunder erscheint nicht so oft
in den deutschen Titeln. Auch das Tschaggunser Mirakelbuch reiht sich hier ein. Es geht um „Kraft und Würkung“, die von Maria ausgehen, es ist eine „Aufrichtige Erzehlung unterschiedlicher Gutthaten“ (Titelblatt).
Das Dettelbacher Mirakelbuch gebraucht, wie andere auch, den Begriff Beneficia, was dann (nicht korrekt)
mit Wunderzeichen übersetzt wurde. In Amorbach
werden Miracula mit Beneficia synonym gesetzt. Von
„tzeychen“ ist auch bei Heilig Blut in Rothenburg die
Rede, von „wunderzeychen“ bei der hl. Achahildis von
Wendelstein und in Vierzehnheiligen. In Marienweiher
werden die Beneficia miraculosa von 1624 einige Jahre später mit „Wunder Wurdige Wolthaten“ übersetzt,
das Mirakelbuch von 1747 gilt dann den „vornehmsten
und Denckwürdigsten Wohltaten“.2 Das lateinische miraculum und seine deutsche Entsprechung Mirakel entfernen sich von Konnotationen, die sich beim Begriff
Wunder allein einstellen können. In der Sensationspresse der Frühen Neuzeit, in den Neuen Zeitungen, wird
zum Beispiel die Geburt von Fünflingen in Emersacker (1565) und von Vierlingen in Augsburg (1683)
als „Wundergeburt“ bezeichnet, ebenso wie die Niederkunft einer Augsburgerin (1531), die drei seltsame,
unnatürliche und ganz ungewöhnliche Wesen auf die
Welt gebracht hat. „Furchtbare Wunderzeichen“ zeigten sich 1561 am Himmel zwischen Eisleben und Mansfeld, „erschröckliche Wunderzeichen“ erschienen 1621
am Himmel über Augsburg. Ein „erschröckliches Wunderzeichen“ ereignete sich 1562 zu Lipburg, als sich ein
Berg auftat. Ein „Wunderwesen“ entstieg 1564 in Brasilien dem Meer, eine „wundersame Missgeburt“ kam
1565 in Bernhardsweiler auf die Welt, als „wunderbarliches Begebnis“ wird ein Erdbeben 1567 in Altsassen bezeichnet, ein „wundersamer Korn- und Blutregen“ fiel
1570 auf Zwispalen nieder, ein „wunderseltsames Reh“
wurde 1580 in Memmingen bestaunt, „wunderliche Vögel“ wurden 1644 in Ratibor gesichtet, „Wundermehl“
wuchs 1684 unweit von Schlettau aus der Erde.3 In diese
Beispiele, die noch beträchtlich erweitert werden könnten, reiht sich das Wort „Wunderglaube“ im Untertitel zum publizierten Tschaggunser Mirakelbuch nicht
ein. Ein Bezug zu den von Notsituationen betroffe-

nen Menschen ist nicht gegeben, wogegen der Titel des
Buches der historischen Wirklichkeit entspricht. In anderen Mirakelbüchern – im Tschaggunser kaum – wird
öfter als Topos auf die Unwirksamkeit weltlicher Mittel hingewiesen, doch gibt es auch hinreichend Fälle, in
denen die Form des Topos überschritten wird, indem
medizinische Heilungsversuche geschildert werden, die
man durchaus bei medizingeschichtlichen Quellen einordnen kann. In unserer Zeit kann die Medizin in vielen Fällen helfen und Versicherungen federn auch darüber hinaus finanzielle Risiken ab. Die Menschen, die
uns in den Mirakelbüchern begegnen, waren den Gefährdungen des Alltags in ganz anderer Weise ausgesetzt, als wir es heute sind. In ihrer tiefen Religiosität
konnte ihnen ihr Glaube helfen und sie suchten, oft in
ausweglosen Situationen, Hilfe beim Kultobjekt einer
Wallfahrt. Eine neuere medizinische Richtung, die Psychoneuroimmunologie, vermag hier Verstehensbrücken
zu bauen.4 Studierenden der Geschichte wird in der Regel bereits in den Anfangssemestern nahegelegt, vergangene Jahrhunderte unter den Bedingungen der jeweiligen Zeit und nicht von den heutigen Gegebenheiten aus
zu sehen. Bei Mirakeln taucht seit der Aufklärung die
besondere Schwierigkeit auf, sie als Phantastereien zu
werten, statt sie als Glaubenszeugnisse der jeweiligen
Epoche zu begreifen. Die Einstellung der Aufklärung
wurde bestärkt durch die Konfessionspolemik, die zum
Teil noch anhält und sei es auch nur in der Form des
Unverständnisses; doch mit diesen Einstellungen wird
man den Mirakelbüchern nicht gerecht.
In der Edition des Tschaggunser Mirakelbuches entwirft Michael Kasper einleitend (33–44) ein Bild des
Montafon um die Mitte des 18. Jahrhunderts. Zum Gesundheitswesen scheint es keine speziellen Quellen zu
geben, doch taucht der Schrunser Barbier und Wundarzt Wenzeslaus Juen zweimal als Votant im Mirakelbuch auf (Teil II, 17 u. 104). Nachdem er selbst bei seiner Frau, die neun Wochen lang an einem strengen
Fieber litt, verschiedene Mittel angewendet hatte, habe
er einen wohlerfahrenen Leibarzt und schließlich Dr.
med. Joseph Lang, den Stadtphysicus zu Bludenz, zu
Rate gezogen. Dieser Fall geht wohl über den Topos
von der vergeblichen weltlichen Hilfe hinaus.
Nach ihrer quantitativen Inhaltsanalyse (45–56) wertet
Edith Hessenberger das Mirakelbuch auch als „alltagsgeschichtliche Quelle“ aus und zeigt darin das „Leben
und Leiden der Wallfahrenden“ (57–92). Dabei interessieren über die allgemeinen Krankheiten hinaus besonders Unfälle in der bäuerlichen Arbeitswelt und bei
der Arbeitsmigration (Krautschneider bzw. Schwabenkinder) sowie bei Lawinenabgängen und Überschwemmungen, außerdem Tierkrankheiten. Auch bei dieser
Auswertung wird deutlich, dass Mirakelbücher eine außergewöhnliche Quelle für den gefährdeten Alltag der
Menschen sind und dass man sie nicht bei Seite schieben
sollte, weil man nicht an Wunder glaubt.
Von Klaus Beitl folgt dann die Transkription des Mirakelbuches. Pfarrer Jakob Lenz, der Herausgeber des
Mirakelbuches (1757), zählte bis zu diesem Zeitpunkt
2 567 hl. Messen (und 106 Ämter), in den Jahren 1752
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bis 1756 teilte man 60 000 Kommunionen aus und insgesamt gab es 378 Votivtafeln (einschließlich derer, die vor
1752 aufgehängt wurden), über die er in einem Schlusskapitel berichtete. Solche quantitativen Angaben vermitteln eine Vorstellung von der Mächtigkeit eines
Wallfahrtsortes. Man darf dabei aber nicht außer Acht
lassen, dass die Votanten nur einen Bruchteil der Besucher ausmachten. Die Zahl der auf dem Gnadenaltar gestifteten Messen entspricht in etwa der Zahl der Wallfahrer, von denen bei weitem nicht alle im Mirakelbuch
auftauchen, weil viele auch in einer bestimmten Intention eine hl. Messe lesen ließen, ohne von einer Krankheit
oder einem Unfall betroffen zu sein (oder weil sie die
Guttat nicht anzeigten). Die Zahl der Kommunionen
liegt in etwa um 20 Mal höher als die Zahl der gestifteten Messen. Pfarrer Lenz fügte noch für den ersten und
für den zweiten Teil ein Register der „Gutthaten“ an,
wobei die mit Abstand am häufigsten gebrauchte Formulierung „Hilf in …“ ist. Dadurch wird auch deutlich,
dass der Akzent nicht auf dem „Wunderglauben“, sondern auf der erfahrenen Hilfe liegt.
Im Anhang der Edition (175–194) ist ein Register der
Familiennamen der Votantinnen und Votanten und ein
Register ihrer Herkunftsorte zu finden, womit der Einzugsbereich der Wallfahrt abgesteckt wird. Für diejenigen, die das Montafon nicht kennen, wäre hier auch eine
Karte nützlich gewesen. Derartige Register sind nicht
nur für die Familienforschung wichtig, wenn in Stammbäume dadurch mehr Leben kommt, sondern weil deutlich wird, dass es nicht um fiktive Personen geht, sondern um ganz konkrete Menschen, die auch in den
Pfarrmatrikeln belegt sind.5 Für die Ortsgeschichte erscheint noch manches, sonst nicht eruierbare Detail auf.
Nicht erklärt wird, warum das gedruckte (!) Buch transkribiert wird. Den Begriff „Transkription“ kennt man
eigentlich nur bei nicht allgemein lesbaren handschriftlichen Dokumenten. Die beiden Abbildungen (14 u.
115) zeigen ein gut lesbares Schriftbild und eine Faksimilewiedergabe hätte einen unmittelbaren Eindruck erweckt. Das Mirakelbuch von Rankweil hätte als Vorbild dienen können. Für die volkskundliche Forschung
ist (fast) jedes edierte und ausgewertete Mirakelbuch
ein Gewinn. Für die Montafoner öffnet der vorliegende
Band die Tür zu den Lebensverhältnissen um die Mitte
des 18. Jahrhunderts.
Anmerkungen
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Ulla Rinkes: Wahnsinn, Fallsucht und Besessenheit – psychische Erkrankungen und religiöse Therapien in Bayern im 17. und 18. Jahrhundert. Diss. phil. Eichstätt 2017,
S. 584–594 mit einer Liste von Mirakelbüchern in Altbayern [https://doi.org/10.17904/ku.opus-595].
Dieter Harmening: Fränkische Mirakelbücher. Quellen
und Untersuchungen zur historischen Volkskunde und Geschichte der Volksfrömmigkeit. In: Würzburger Diözesangeschichtsblätter 28 (1966), S. 25–240, hier S. 27–47, dazu
S. 47–49 (Begriff Mirakel).
Nicoline Hortzitz: Von den unmenschlichen Taten des Totengräbers Heinrich Krahle zu Frankenstein und andere
wahrhaftige „Neue Zeitungen“ aus der Frühzeit der Sen-
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sationspresse. Frankfurt am Main 1997, S. 13, 22, 25, 27,
30, 32, 41, 52, 90, 111, 123, 133; Michaela Schwegler: „Erschröckliches Wunderzeichen“ oder „natürliches Phänomenon“ ? Frühneuzeitliche Wunderzeichenberichte aus der
Sicht der Wissenschaft (Bayerische Schiften zur Volkskunde 7). München 2002.
Michaela Ott u. a.: Psychoneuroimmunologie – kann Glaube heilen? In: zaenmagazin 10 (2018), H. 1, S. 26–35.
Walter Pötzl: Lebensbilder zu Bildern aus dem Leben (Beiträge zur Heimatkunde des Landkreises Augsburg 11).
Augsburg 1991, S. 165–212; Rinkes (wie Anm. 1) S. 218–413.

Walter Pötzl, Neusäß

Achim Riether: Einblattholzschnitte des 15. Jahrhunderts. Bestand der Staatlichen Graphischen Sammlung München. Katalog zur gleichnamigen Ausstellung in der Staatlichen Graphischen Sammlung
München in der Pinakothek der Moderne, München, 27. Juni bis 22. September 2019. München/Berlin: Staatlichen Graphische Sammlung/Deutscher
Kunstverlag, 2019. 557 S. m. zahlr. Farbabb., ISBN
978-3-422-97985-7.
„Ausgangspunkt des vorliegenden Bestandskatalogs wie auch der Ausstellung war die von der EdithHaberlandt-Wagner Stiftung aufs Großzügigste geförderte Restaurierung der Einblattholzschnitte des
15. Jahrhunderts im Besitz der Staatlichen Graphischen
Sammlung München.“ (554) Die Ausstellung wurde im
Sommer 2019 in der Pinakothek der Moderne in München präsentiert. Der Katalog wird wohl für Jahrzehnte ein Standardwerk der frühen Einblattholzschnitte
bleiben.
Die Möglichkeit, Bilder und (meist kurze) Texte durch
Druck zu vervielfältigen, kam etwa zwei Generationen
vor Gutenberg auf, wobei die Verfügbarkeit von Papier
eine große Rolle spielte (vgl. die „kleine Einleitung“
von Achim Riether, 13–24). Gegenüber Handschriften
bedeutete das für die Verbreitung einen großen Fortschritt. Der Altbestand der Staatlichen Graphischen
Sammlung in München ist klein. Den größten Zuwachs
erfuhr die Sammlung durch Überlassungen der Königlichen Hof- und Staatsbibliothek München, wobei es
sich um Säkularisationsgut bayerischer Klöster handelte, von denen Tegernsee (15 Stück), Altomünster (10),
Bad Reichenhall (2), Fürstenfeld und Indersdorf (je 1)
als Herkunftsorte näher bestimmt werden konnten.
Dieser Bestand macht 60 Prozent des heutigen Gesamtbestandes aus und erklärt auch den hohen Anteil religiöser Motive.
Um 1900 stellte Wilhelm L. Schreiber (1855–1932) erstmals die damals bekannten Einblattholzschnitte zusammen. Sein „Handbuch der Holz- und Metallschnitte des
XV. Jahrhunderts“ in acht Bänden (1926–1930) gilt als
Referenzwerk des Themas und stellt rund 2 120 Formschnitte vor. Seine Gliederung liegt auch dem vorliegenden Katalog zugrunde (Altes Testament, Leben Jesu,
Marienleben, Heilige, Allegorien, Ablass, Katechetische Blätter, Memento Mori, Kalender, Heiltümer, An-
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tisemitische Blätter, Liebespaare, Spielkarten, Grotesken), doch werden die Abbildungen nicht stur nach der
Zahlenreihe präsentiert, sondern öfter nach stilistischen
oder inhaltlichen Gemeinsamkeiten geordnet. Mitaufgenommen wurde auch das „Gulden Puchlein“, eine
Nürnberger Handschrift aus der Mitte des 15. Jahrhunderts (cgm 9489), in die 70 kolorierte Holzschnitte eingeklebt sind. Vorgestellt werden die Holzschnitte in Originalgröße (Abbildungen, 33–308), dazu auch
zwölf Holzschnitte, die bei Schreiber nicht aufgeführt
werden (535). Der Katalog (308–519) folgt den üblichen
Kriterien. Bei fast 60 Prozent der Nummern steht der
Vermerk „Unikum“, ein Hinweis auf die Bedeutung
des Bestandes. Nach Gegebenheit wird bei den anderen Nummern darauf hingewiesen, wo weitere Exemplare des jeweiligen Druckes liegen. Bei zwei Blättern
(18, 275) steht der Vermerk „unveröffentlicht (?)“, bei
zwei weiteren (57, 58) „unbeschrieben (?)“. Oft werden
zum Vergleich wegen stilistischer oder thematischer
Gemeinsamkeiten weitere Holzschnitte und Tafelbilder
eingestellt. Besonders beeindruckend ist im Text zum
Blatt „Der hl. Antonius Eremita“ (126, Kaver) ein Ausschnitt aus dem Isenheimer Altar, der einen an Ergotismus Erkrankten zeigt.
Die Entstehungszeit des einzelnen Holzschnitts zu ermitteln kann fast nur nach stilistischen Merkmalen erfolgen. Nur zu wenigen Blättern findet sich eine Jahreszahl, wie bei den aus einer 1410 in St. Zeno in
Reichenhall entstandenen Handschrift (clm 16455) herausgelösten Holzschnitten (196, 150). Leider stimmen
die beiden Signaturen nicht überein, doch scheint 16455
(und nicht 16655) richtig zu sein, denn hier ist auch die
Ordenszugehörigkeit des Klosters (Augustinerchorherrenstift und nicht einfach Augustinerkloster) richtig.
Aus den Katalogtexten geht leider nicht hervor, wer den
jeweiligen Text verfasst hat, lediglich auf dem Titelblatt
stehen acht Namen; ein ungewöhnliches Verfahren,
denn über die technischen Angaben hinaus unterscheiden sich die einzelnen Beiträge durchaus. Die Beschreibungen des Katalogs erfolgen nach strengen kunsthistorischen Kriterien. Inhaltliche und kulturgeschichtliche
Komponenten kommen nicht oder nur sehr kurz zum
Tragen. Die Schlusspassage zum Beispiel zum ältesten Blatt (196) greift zu kurz. Die älteste Sebastiansvita kennt zwar das Pfeilmartyrium, jedoch ohne Bezug
zur Pest. Bei der römischen Pestepidemie von 680 trug
man die Reliquien des Heiligen durch die Stadt und man
schrieb diesem Akt die Beendigung der Seuche zu. Warum griff man gerade im reliquienreichen Rom zu den
Sebastiansreliquien? Vermutlich war die Vorstellung,
die Pest verbreite sich durch die Luft – die Rattenerklärung kam erst in der Neuzeit auf – bereits weit bekannt. Der durch die kaum darstellbare Luft schwirrende Pfeil bot sich als Symbol an. Der Text zu 197
(Nürnberg 1472), der ein Gebet enthält und auffordert,
zum Schutz das Blatt bei sich zu tragen, geht breiter auf
die religiösen Schutzmaßnahmen gegen die Pest ein. Zu
den frühen, als besonders beeindruckend empfundenen
Holzschnitten gehört auch die um 1420 angesetzte Geburt Christi (9). Der Katalogtext versucht erst gar nicht,

den Holzschnitt in die Ikonografie des Weihnachtsbildes einzuordnen. Der Anbetungstyp hatte sich um diese
Zeit noch keineswegs durchgesetzt. Das Ungewöhnliche an diesem Bild besteht darin, dass Maria ihren Mantel (mantellum album), der sonst in den Visionsbildern
der hl. Birgitta am Boden liegt, über einen Balken gehängt hat. Der abgelegte Mantel wie die von Joseph gebrachte Kerze (15) und das strahlende Kind (11) gehen
auf die Vision der hl. Birgitta zurück.1 Auf einem um
1450 angesetzten Holzschnitt (11) hat Maria den Mantel nicht abgelegt, das nackte Kind strahlt und hält, in
dieser Situation ganz ungewohnt, die Weltkugel in der
Hand. Der leicht gebückte Joseph bringt ein Schaff herbei, mit dessen Wasser das Kind gebadet werden soll.
Das Bad des Neugeborenen ist Bestandteil antiker Geburtsbilder, das auch die christlichen Bilder lange darstellen, bis ins späte Mittelalter in den Personen der beiden Hebammen. Joseph hat das Wasser in einem Kessel
erhitzt, der an einer Kette über einem am Boden entfachten Feuer hängt. Das sind mitnichten „kaum je dargestellte genrehafte Addenda“, wie sie Heinrich Theodor Musper wertete (Hinweis im Katalogtext), sondern
Teile des keineswegs seltenen Komplexes, in dem Joseph Feuer zum Kochen, zum Wärmen der Füße, zum
Trocknen der Windeln und zum Erhitzen des Badewassers anbläst.2 Das Jesuskind mit der Weltkugel in der
Hand erscheint im heiligen Herzen auf zwei Bildern (69,
70) und einmal zusammen mit dem Lamm, das die Fahne des Auferstandenen hält (74). Nur mit einem Blatt
ist das Jesuskind als Überbringer der Neujahrswünsche
(„vil god iar“ bzw. „vn[d] e lage lebin“) vertreten (67).
Das Jesuskind als Überbringer von Neujahrswünschen
erscheint auch auf Kalendern („Ein guot sälig iar“, 241).
Mit diesen Einblattholzschnitten korrespondieren offensichtlich die kleinen Tonfigürchen des Jesuskindes
(Höhe: 8–9 cm), von denen zahlreiche in Augsburg und
andernorts gefunden wurden. Sie haben lockiges Haar,
tragen oft eine Weltkugel und eine Halskette.3
Der Einfluss der Visionen der hl. Birgitta auf das Weihnachtsbild ist durch die Dissertation von Fabian Wolf
(wie Anm. 1) durch viele weitere frühe Bildzeugnisse bestätigt worden. In den frühen Holzschnitten findet das
(von 9 und 11 abgesehen) keinen Niederschlag. BirgittaEinblattdrucke setzen erst gegen Ende des Jahrhunderts
ein. Anlass war wohl die Einweihung des Birgittenklosters Maihingen im Ries im Jahre 1481 (134). Im Mittelpunkt des Triptychons erscheint Birgitta in Witwentracht am Schreibpult, ihre Ordensregel präsentierend.
Als Attribut steht daneben, wie auf vielen Tafelbildern
auch, der Pilgerstab mit Hut und Tasche. Der Eigenart des Birgittenordens entsprechend, der Doppelklöster vorschrieb, knien auf dem linken Part Nonnen, die
das typische Fünfwundenkreuz auf dem Kopftuch tragen, auf dem rechten Part Mönche mit dem roten Kreuz
in Armhöhe auf dem Mantel. Im Jahre 1481 erschien in
Nürnberg das Buch „Onus mundi ex revelacionibus beatae Birgittae“, 1492 folgte in Lübeck der Druck der Revelationes. Im Umlauf waren kleinere Drucke, die Birgitta vor dem Kreuz kniend, am Schreibpult sitzend
oder mit ihrer Tochter (und Nachfolgerin), der hl. Ka-
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tharina, vorstellen (137–145). Lediglich ein kleines Andachtsbildchen aus dem Birgittenkloster Altomünster
zeigt die betende Heilige vor der das Kind anbetenden
Maria und erklärt: „da zaigt maria s. Birgitta wie sie Jhs
geboren hat“ (Schreiber 1139).
In den Darstellungen Marias im Weihnachtskreis steckt
viel Theologie, die sich fast nur dem offenbart, der um
die Geschichte der Kleidung und ihre gesellschaftliche Relevanz weiß. In vielen Trachten konnte man eine
verheiratete Frau von einer jungen Frau unter anderem durch die verschiedenen Kopfbedeckungen unterscheiden. Im vorliegenden Band wird das zuerst im
Blatt „Heimsuchung Mariens“ (10) deutlich: Maria und
Elisabeth, die beiden schwangeren Frauen, dargestellt
als „gravidae“, treten einander als Jungfrau (hier ohne
Kopfbedeckung) und als Verheiratete (mit Kopftuch)
gegenüber. Ebenso klar tritt der Unterschied im Blatt
„Die heilige Sippe Jesu“ hervor (Maria im Vergleich zu
ihrer Mutter Anna und zu ihren Stiefschwestern Maria
Cleophas und Maria Salomas, 212). Von diesen beiden
Blättern aus öffnet sich der Blick auf andere Mariendarstellungen, von denen manche auch das Haarband der
Jungfrauen tragen (6, 107, 112, 113, 123). Die Theologie, die die Jungfräulichkeit Marias propagiert, vermittelt sich uns über die Kleidung.4
Die nicht übereinstimmenden Überschriften zwischen Bild („Die Kreuzigung Christi …“) und Katalogtext („Christus am T-Kreuz, darunter Maria und
Johannes“) offenbaren eine gewisse Begriffsunsicherheit zum T‑Kreuz, denn der Längsbalken ragt erkennbar über den Querbalken hinaus und trägt den Titulus (29). Am deutlichsten ist ein T‑Kreuz auf Blatt 91
dargestellt, während bei anderen der Nimbus (30, 32)
oder der aufgesetzte Titulus (92, 24, 31, 25, 35) den technischen Charakter des Kreuzes verdeckt. Eine besondere zimmermannstechnische Variante wird bei der Anbringung des Titulus bei einigen T‑Kreuzen deutlich: Er
steckt in einem kleinen Holzpflock, der in den Querbalken eingerammt wurde (28, 87, 26). Hinter derartigen Besonderheiten verbergen sich mitunter Hinweise auf Werkstattgemeinsamkeiten. Etwa 13 Prozent der
frühen Holzschnitte verwahrt die Staatliche Graphische
Sammlung München, darunter auch sehr viele Unika.
Von der quantitativen Größe leitet sich aber nicht so
sehr der Wert dieser Sammlung her, sondern von mehreren älteren und besonders schönen Beispielen, so dass
Achim Riether mit Stolz resümieren kann: „Die Wiege der europäischen Druckgraphik wird in München
verwahrt.“

Anmerkungen
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Fabian Wolf: Die Weihnachtsvision der Birgitta von Schweden. Bildkunst und Imagination im Wechselspiel. Regensburg 2018. Im Anhang (S. 427–449) 19 Quellentexte, Nr. 14
die Revelationes der hl. Birgitta.
Walter Pötzl: Die Aktivitäten des (heiligen) Joseph im gotischen Weihnachtsbild. Kalendarien, Legenden, mündliche Überlieferungen, Lieder sowie Spiele und ihre Rezepti-
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on im Bild. In: Bayerisches Jahrbuch für Volkskunde 2014,
S. 71–119 u. 335–338 (Farbbilder), hier S. 92–96.
Walter Pötzl: Brauchtum. Von der Martinsgans zum Leonhardiritt, von der Wiege bis zur Bahre (Der Landkreis Augsburg, Bd. 7). Augsburg 1999, S. 58–65. Dort zwei weitere
Einblattdrucke: Jesuskind mit Papagei sowie Jesuskind mit
Weltkugel (jeweils in D‑Initialen Augsburger Kalender).
Walter Pötzl: Theologie und Legende in Daniel Mauchs
Bieselbacher Altar. In: Jahrbuch des Vereins für Augsburger
Bistumsgeschichte 53: 1 (2019), S. 65–75.

Walter Pötzl, Neusäß

Alois Schmid: Johannes Aventinus (1477–1534). Werdegang – Werke – Wirkung. Eine Biographie. Regensburg: Schnell & Steiner, 2019. 288 S., ISBN
978-3-7954-3463-2.
Der Universalgelehrte Johannes Aventinus (1477–1534)
war die zentrale Persönlichkeit der bayerischen Geistesgeschichte um 1500 und im ersten Drittel des 16. Jahrhunderts. Der Humanist und seine Schriften hatten
außerdem eine ungewöhnliche Nachwirkung in den
folgenden Jahrhunderten. Deshalb ist es sehr erfreulich
und für die bayerische Geschichtswissenschaft von großem Gewinn, dass ein Altmeister von Format hier die
Aufgabe übernommen hat, aufgrund der zahllosen speziellen Studien und der Biografien des 19. Jahrhunderts,
unter Berücksichtigung der Quellen, eine Zusammenschau zu liefern.
Alois Schmid bietet dabei eine umfassende Biografie, die
das Wirken Aventins in den politischen, gesellschaftlichen und wissenschaftshistorischen Kontext der Zeit
stellt. Da Aventinus in seinen Werken unter anderem
auch Land und Leute behandelt, ist der Universalgelehrte und bedeutende Historiker auch für die Volkskunde von großem Interesse.
In ersten Kapitel „Zeitenwende“ geht Schmid im Überblick auf Politik, Kirche, Kultur und Kunst, Wirtschaft
und Gesellschaft in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts und im frühen 16. Jahrhundert ein, bevor er dann
einen guten Einblick in den Bereich „Land und Leute“ (das Herzogtum, die Einwohner, die Reichsherrschaft Abensberg) bietet. Nach der Präsentation dieser
Rahmenbedingungen behandelt er relativ ausführlich
in Kapitel III das Gelehrtenleben des 1455 als Johannes
Turmair in der reichsunmittelbaren, von bayerischem
Gebiet umschlossenen kleinen Landstadt Abensberg
geborenen ältesten Sohns eines Weinwirtes.
Die Elementarschulbildung, gute Lateinkenntnisse und
das Interesse für die Welt der Wissenschaften bekam der
kleine Johannes durch die Karmeliter von Abensberg,
ergänzt durch die Einwirkung der hochgelehrten Benediktiner von St. Emmeram in der nahegelegenen Reichsstadt Regensburg vermittelt. Aventinus studierte dann
in Ingolstadt, wo ihn der Humanist und Philologe Conrad Celtis begeisterte, dem er 1498 für drei Jahre an die
Universität Wien folgte. 1501 kam er nach Krakau, wo
besonders die Naturwissenschaften gepflegt wurden.
Ab Februar 1503 besuchte der Abensberger die nam-
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hafteste Universität Europas, nämlich die Sorbonne in
Paris, wo er durch das Magister-Examen im März 1504
sein breit angelegtes Studium beendete.
1508 wurde er in München Prinzenerzieher des Herzogs Ernst, der 1517 zum Bistumsadministrator in Passau gewählt wurde. Aventinus, der hierauf Forschungsreisen vor allem in Altbayern unternahm, übte nun
die Position eines „Landeshistoriographen“ aus. Während er seine großen Werke meist allein abfasste, pflegte er am Münchener Hof Netzwerke mit Politikern
und Gelehrten. Seine Verhaftung 1528 aufgrund der
bayerischen Religionsmandate traf den Gelehrten, der
„nicht zwischen katholisch und protestantisch trennte“, schwer. Deshalb zog er nach seiner Entlassung in
die freie Reichsstadt Regensburg. In wirtschaftliche
Not geraten, wurde er Erzieher des Sohnes seines alten Freundes Leonhard von Eck. Im Januar 1534 starb
er 57‑jährig in Regensburg und wurde auf dem Friedhof
bei St. Emmeram begraben.
Schmid analysiert dann in Kapitel IV ausführlich die
Schriften Aventins, das heißt die pädagogischen, die poetischen und die kleinen historischen Schriften, die Chroniken, die Landkarte von Bayern, den Nachlass und die
Korrespondenz. Schmid würdigt hierauf sehr kompetent den Geschichtsforscher (V), den Geschichtsschreiber (VI) und den Geschichtsdenker (VII), um dann auf
die von Aventin besonders herausgestellten Höhe- und
Wendepunkte der Geschichte (VIII) kritisch analysierend einzugehen. Im IX. Kapitel wird die ungewöhnliche Wirkungsgeschichte der Werke Aventins in den folgenden Jahrhunderten behandelt, während im X. und
letzten Kapitel „Vater der bayerischen Geschichte“
Schmid versucht, ein „angemessenes Urteil“ über Aventinus zu finden, über einen außergewöhnlichen Gelehrten, der noch heute sehr unterschiedlich eingeschätzt
wird. Die widersprüchliche Persönlichkeit ist nämlich
„nur schwer in übliche Kategorien einzuordnen“.
Der Autor findet in diesem Zusammenhang das Diktum des späteren Universalgelehrten Andreas Felix von
Oefele, dass Aventinus der Vater der bayerischen Geschichtsschreibung gewesen sei, berechtigt und betont,
dass das öffentliche Leben in Bayern stark aus der Geschichte des Landes lebe und dass „niemand diese Tradition in so einprägsamer Weise und mit so nachhaltiger
Wirkung“ vorzustellen vermochte wie der Humanist
Johannes Aventinus. Schmid rechnet ihn deshalb zu
den bedeutendsten Persönlichkeiten der bayerischen
Geschichte.
Mit dieser durch ein umfangreiches Quellen- und Literaturverzeichnis und ein nützliches Register ergänzten,
gut zu lesenden und interessanten Biografie wird eine
wichtige Forschungslücke gefüllt. Sie stellt einen bedeutenden Beitrag zur bayerischen Landesgeschichte und
zur Geschichte des Humanismus in Bayern, Deutschland und Europa dar.
Peter Claus Hartmann, München

Sabrina Stockhusen: Hinrik Dunkelgud und sein Rechnungsbuch (1479 bis 1517). Lebensformen eines Lübecker Krämers an der Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert. Stuttgart: Franz Steiner, 2019. 470 S. m.
6 Abb., Diagramme, Tab. (Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte – Beihefte, Bd. 245),
ISBN 978-3-515-11697-8.
Der Lübecker Hinrik Dunkelgud führte an der Wende
vom 15. zum 16. Jahrhundert mehrere Rechnungsbücher, von denen allerdings nur das „Buch F“ überliefert
ist. Er vermengte dabei persönliche Einträge mit seinen
Handelsgeschäften und religiösen Stiftungen, wie es
auch bei anderen Kaufmannsbüchern der Zeit üblich ist.
Bemerkenswert ist, dass er keineswegs der städtischen
Führungsgruppe angehörte, sondern von Zeitgenossen ausdrücklich als Krämer bezeichnet wurde und aus
der Mitte der Gesellschaft stammte. Damit stellt diese
Quelle ein einzigartiges „Selbstzeugnis eines Lübecker
Krämers“ (43) dar.
In ihrer Dissertation widmet sich Sabrina Stockhusen diesem zwar bekannten, aber bisher nur wenig untersuchten Rechnungsbuch. Ihre umfassende Arbeit
schließt neben der soziokulturellen Analyse auch eine
kritische Edition sowie die tabellarische Auswertung
des Rechnungsbuches ein. Der analytische Fokus liegt
auf den Gruppenzugehörigkeiten des spätmittelalterlichen Krämers sowie den in diesen sozialen Gruppen
ausgebildeten Verhaltensweisen und Praktiken. Hieran
orientiert sich auch der Aufbau des Buches, das in fünf
thematische Bereiche gegliedert ist.
Basierend auf der quellenkritischen Verortung von
Werk und Autor geht Stockhusen zunächst auf Haus
und Haushaltsführung Dunkelguds ein. Sie thematisiert neben Familie und Haushaltsangehörigen auch die
Vermögensentwicklung sowie Selbstdarstellung und
Erlangung von Ämtern. Im folgenden Kapitel steht
die Schriftlichkeit als Mittel der persönlichen Rechtssicherung im Fokus. Hierbei geht die Autorin auf die
Überschneidungen mit öffentlichen Stadtbüchern sowie vor allem auf die Testamente ein, die in der Quelle in mehreren Fassungen enthalten sind. Darauf aufbauend widmet sich die Autorin seiner Mitgliedschaft
in der Krämerkompanie und Dunkelguds Rolle als Ältermann. Das umfangreichste Kapitel stellt quellenbedingt die kaufmännische Handelspraxis dar. Hierbei
werden der Geschäftskomplex in Lübeck und Buchführungstechniken ebenso vorgestellt wie Kenntnisse der regionalen Handelsplatzgebräuche in Form von
Maßeinheiten, Unkosten, Währungen und Kreditinstrumenten. Die Handelswaren werden anhand der Tätigkeit in vier zeitliche Phasen unterschieden und vorgestellt. Ebenfalls ausführlich geht Stockhusen auf die
Geschäftsbeziehungen mit den sechs wichtigsten Handelspartnern ein und verortet abschließend die Tätigkeit
des Krämers im lübeckischen Handel. Ein letztes Analysekapitel widmet sich Dunkelguds Frömmigkeitsformen und seinen Stiftungen, über die der Kaufmann in
seinem Rechnungsbuch genauso exakt buchführt, wie
über seine Handelstätigkeit. Diese Dokumentation von
Frömmigkeitsvorstellungen sowie ihre Auswertung ist
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ein wichtiger Beitrag zum besseren Verständnis des Alltagslebens dieser Zeit.
Besonders zu erwähnen ist die umfangreiche Edition
des gesamten Rechnungsbuches mit seinen 234 Blättern, das bisher nur in Auszügen publiziert worden
ist. In ihrer Edition gibt die Autorin neben dem Text
auch alle Streichungen und Randvermerke an, so dass
nun eine wesentliche Grundlage vorliegt, auf der weitere Forschungen aufbauen können.
Herausragend sind die umfangreichen Tabellen im Anhang. Hier werden zunächst auf über 40 Seiten Warentabellen für bestimmte Güter wie Gewürze, Kleidung
oder Metallwaren angegeben. Sie enthalten neben dem
Datum des Eintrags unter anderem die moderne und
historische Bezeichnung, die gehandelte Menge, den
Preis, den Handelspartner und die Seitenangabe in der
Quelle. Damit ermöglichen sie eine sehr schnelle Einarbeitung in den Handel der Zeit. Weitere Aufstellungen geben beispielsweise den Aufbau des Rechnungsbuches oder die Stammtafel des Autors wieder. Auch
der Handel mit bestimmten Geschäftspartnern, die
Kosten der Hochzeitsausstattung sowie Handelsmarken und Warengewichtszeichen werden hier übersichtlich aufgeführt.
Die vorliegende Arbeit überzeugt mit einer umfassenden Aufarbeitung des Rechnungsbuches von Hinrik
Dunkelgud. Die Edition und die tabellarischen Aufstellungen ermöglichen eine schnelle Einarbeitung in
die Quelle und ihre Bedeutung. Gerade die umfassende Veröffentlichung dieses ergänzenden Forschungsmaterials und die Edition des Textes sind daher besonders
zu loben, da sie über die Analyse hinaus eine wertvolle
Basis für weitere Forschungen bieten. Die Arbeit selbst
versteht es, anhand des Rechnungsbuches die soziale Eingebundenheit Hinrik Dunkelguds herauszustellen und diese übersichtlich zu präsentieren. Damit ist
dieses sehr lesenswerte Werk eine gelungene sozialwissenschaftliche Auswertung einer originär kaufmännisch
ausgerichteten Quelle.
Melanie Burgemeister, Regensburg

Wolfgang Wüst (Hg.) unter Mitarbeit von Marina Heller: Historische Kriminalitätsforschung in landesgeschichtlicher Perspektive. Fallstudien aus Bayern
und seinen Nachbarländern 1500–1800. Referate der
Tagung vom 14. bis 16. Oktober 2015 in Wildbad
Kreuth. Erlangen: Zentralinstitut für Regionenforschung, Sektion Franken/Stegaurach: Wissenschaftlicher Kommissionsverlag, 2017. 359 S. m. Abb., teils
farbig (Franconia. Beihefte zum Jahrbuch für fränkische Landesforschung 9), ISBN 978-3-940049-23-0.
Der gewichtige, von Wolfgang Wüst unter Mitarbeit
von Marina Heller herausgegebene Tagungsband versammelt im Wesentlichen Referate, die vom 14. bis
16. Oktober 2015 bei der Hanns-Seidel Stiftung im traditionsreichen (leider nun geschlossenen) Tagungshaus
in Wildbad Kreuth gehalten wurden. Er stellt ein dich-

tes und unverzichtbares Kompendium zur Strafrechtsgeschichte vor allem Bayerns dar. Dabei konzentrieren
sich die Arbeiten in erster Linie auf die später im Königreich Bayern aufgegangenen Territorien. Zu nennen ist hier etwa neben dem Kurfürstentum Bayern
das Hochstift Augsburg, die Territorien des Schwäbischen Reichskreises, das Hochstift Bamberg, das geistliche Kurfürstentum Mainz, die Herrschaft Schwarzenberg oder die fränkischen Reichsstädte Nürnberg und
Rothenburg. Flankiert werden diese Untersuchungen
durch Beispiele aus den Hansestädten Hamburg, Bremen und Lübeck, aus dem Habsburger Reich und der
Eidgenossenschaft. Der zeitliche Schwerpunkt liegt im
17. und 18. Jahrhundert. Alle Beiträge halten sich dank
ihrer Quellennähe weitgehend von den in der Strafrechtsgeschichte verbreiteten Spekulationen und theoretischen Erörterungen frei.
Kriminalitätsforschung ist deswegen ein schwieriges
Feld, weil es sich im Spannungsfeld der von den Jurist*innen für sich beanspruchten Rechtsgeschichte
und der von den Historiker*innen für sich beanspruchten Kulturgeschichte befindet. Dem Forschungsbereich
Kriminalitätsgeschichte ist diese Konkurrenz zwischen
Rechtshistoriker*innen und Historiker*innen außerordentlich zugutegekommen, vor allem auch deswegen,
weil die Behandlung der Themen durch die jeweiligen
Disziplinen typische Defizite ausweist: Den Historiker*innen fällt das Verständnis der Rechtstexte (Römisches Recht) und des jeweiligen Verfahrens schwer und
man meidet entsprechende Quellen (so wie man auch
die seit der Frühen Neuzeit so zahlreichen und ergiebigen Quellen der Steuer- und Finanzverwaltung vernachlässigt). Die Rechtshistoriker*innen auf der anderen Seite, die als Jurist*innen keine Ausbildung in
hilfswissenschaftlichen Methoden haben, tun sich in der
Regel sehr schwer mit dem Entziffern von Archivalien,
also mit den wichtigen Verfahrensunterlagen. Sie verlassen sich daher viel zu sehr auf gedruckte Gesetzestexte
oder juristische Kommentare.
Obwohl bei den Autorinnen und Autoren des Tagungsbandes die Juristen die Minderheit darstellen (Markus Hirte und Michael Johannes Pils; Karl Härter und
Gerhard Ammerer sind „halbe“ Juristen), berücksichtigte die Tagung doch immer auch die Geschichte der
Rechtsnormen: Viele Referate befassen sich beispielsweise eingehend mit der Polizeigesetzgebung im Alten
Reich. Die großen Strafrechtskodifikationen des 17. und
18. Jahrhunderts blieben allerdings (leider) weitgehend
ausgeklammert. Das Ergebnis kann sich trotzdem sehen
lassen: Wie in keiner bisher vorliegenden Strafrechtsgeschichte Deutschlands oder Bayerns fasst dieser Band
den derzeitigen Stand der Kriminalitätsforschung – aus
historischer Sicht – zusammen. Besonderer Dank gilt
dafür den Herausgeber*innen.
Einleitend versucht Gerd Schwerhoff einen Überblick
über den Stand der deutschen „historischen“ Kriminalitätsforschung zu geben. Da sich Schwerhoff auf die
„Entdeckung“ der Kriminalitätsgeschichte durch die
historische Forschung beschränkt, ist für ihn die Kriminalitätsgeschichte ein „verspäteter Forschungszweig“,
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der in Deutschland – wie offensichtlich in der Geschichtswissenschaft bei den verschiedenen kulturwissenschaftlichen Themen üblich – erst nach angelsächsischen oder französischen Vorbildern Fuß gefasst hat.
Das führt dann wohl dazu, wie Schwerhoffs Bücherliste
zeigt, dass es in der Kriminalitätsforschung „zur unabdingbaren Voraussetzung“ wurde, das deutsche Kriminalitätsgeschehen mit dem angelsächsischen zu vergleichen. Die Ausführungen Schwerhoffs sind von einer
unbegründeten Zurückhaltung gegenüber den (schon
ins 19. Jahrhundert zurückgehenden) Arbeiten der
Rechtshistoriker geprägt. Im Übrigen ist bei dem „verspäteten Forschungszweig“ der historischen Kriminalitätsforschung eine deutliche Vernachlässigung des
wichtigen Materials zu beobachten, das Historiker*innen (meistens Archivare) im Bereich der Verwaltungsgeschichte angesammelt haben. Auch die Beschäftigung
mit strafrechtlichen und strafprozessualen Normen und
Kodifikationen mit Ausnahme der Polizeigesetzgebung
scheuen Neuzeithistoriker*innen unserer Tage mehr als
nötig: Sie ersetzten daher juristische Begriffe etwa des
mittelalterlichen und neuzeitlichen Strafverfahrens gerne durch eigene frei erfundene Begriffe, die meistens der
Soziologie entlehnt sind.
Zu den Beiträgen im Einzelnen: Den Reigen der überregionalen Referate eröffnet der gewichtige Aufsatz
von Karl Härter („Grenzübergreifende Kriminalität von Vaganten und Räuberbanden – interterritoriale Strafverfolgung und Landessicherheit im Alten Reich
[1648–1806]“). Härter hat sich als Wissenschaftler am
Max-Planck-Institut für Europäische Rechtsgeschichte
in Frankfurt am Main vor allem um die Polizeigesetzgebung verdient gemacht. In seinem Referat behandelt er
das Thema Grenzen und ihre Durchlässigkeit – ein Thema, das für die Strafrechtspflege bis ins 19. Jahrhundert
von größter Wichtigkeit war und es auch in der modernen Geschichtsschreibung ist. Angesichts der Kleinräumigkeit des Alten Reichs spielt grenzüberschreitende
Kriminalität eine wichtige Rolle, vor allem die Kriminalität von Vaganten und organisierten Banden sowie –
viel zu wenig erforscht – der Schmuggel. Der Aufsatz
von Härter basiert auf dessen eigenen Vorarbeiten zur
Strafrechtspflege im Kurfürstentum und Erzstift Mainz.
Die zahllosen Mandate und Polizeiordnungen der Territorien im Alten Reich, an deren Aufarbeitung und Publikation Härter führend tätig war, liefern neben den
Mainzer Archivalien die erforderliche Quellenbasis
für seinen Aufsatz. Große Verdienste hat sich in dieser Hinsicht auch der Organisator dieser Tagung Wolfgang Wüst mit seinen und seiner Schüler Arbeiten und
Quelleneditionen zu den Reichskreisen und den Polizeiordnungen erworben. Die Forschungen von Härter
und Wüst markieren die von Schwerhoff angesprochene „Rückkehr der Normen“ in der Kriminalitätsforschung. Bei Wüst als gelerntem Archivar kommt noch
eine exzellente Kenntnis der Quellen hinzu.
Die zwei Referate von Wolfgang Wüst („Arbeitsstrafen – die Rolle der Zucht- und Arbeitshäuser in Süddeutschland“) und Dirk Brietzke („Arbeitszwang und
Disziplinierung. Die Zucht- und Arbeitshäuser in den

Städten Hamburg, Bremen und Lübeck im 17. und
18. Jahrhundert“) machen deutlich, dass es sich bei den
Zucht- und Arbeitshäusern, die von englischen und niederländischen Vorbildern angeregt wurden und seit dem
18. Jahrhundert in allen größeren Territorien des Alten
Reichs bestanden, nicht um Gefängnisse und Zuchthäuser im heutigen Sinn handelte, sondern vor allem um
Einrichtungen, die arbeitsfähigen „starken“ Bettler*innen zu disziplinieren. Seit dem 16. Jahrhundert begann
man bekanntlich den „Müßiggang“ mehr und mehr zu
kriminalisieren. Den erheblichen Geldaufwand, den
diese Zucht- und Arbeitshäuser erforderten, rechtfertigte man mit deren wirtschaftlichem Nutzen, der sich
freilich nirgends belegen lässt.
Eine nützliche Zusammenfassung der bisherigen Forschungen zum Hexereidelikt liefert der Beitrag des am
Rothenburger Kriminalmuseum tätigen Rechtshistorikers und ehemaligen Rechtsanwalts Markus Hirte
(„Hexereidelikt und Hexenprozess“). Er schildert auf
der Basis eigener Forschungen ausführlich die Genese
des Hexereidelikts. Bei seiner Darstellung der Hexenverfolgungen der Frühen Neuzeit kann sich Hirte auf
die Ergebnisse der Hexenforschung der letzten Jahre
stützen: Vor allem macht er klar, dass es weltliche Juristen waren, die Hexenprozesse betrieben und nicht
„sinistre misogyne Kleriker“. Leider ist es bis heute üblich, der Kirche die Schuld an den Hexenverfolgungen
des 16. und 17. Jahrhunderts zuzuschieben. Abschließend verweist Hirte darauf, dass in der Reichsstadt Rothenburg eine ähnlich gemäßigte Haltung gegenüber
den Hexenverfolgungen wie in der Reichsstadt Nürnberg zu verzeichnen war. Der Artikel gehört zum Besten, was in der letzten Zeit zusammenfassend über Hexenprozesse geschrieben wurde. Er ist weit entfernt von
der aus der Zeit des Kulturkampfs stammenden und so
viel Unheil stiftenden Geschichte der Hexenprozesse in
Bayern von Sigmund Riezler (1896), die leider Friedrich
Merzbacher bei der Neuherausgabe (1983) mit einem
ebenso irreführenden Vorwort versehen hat.
In der Sektion Altbayern und Schwaben berichtet die
aus Finnland stammende Historikerin Satu Lidman
über ein Thema, das bis heute die Kriminologen beschäftigt: Die unter Alkoholeinfluss begangene Straftat („Alkohol und Gewalt: Strafpraxis und Regelungen im frühneuzeitlichen Bayern“). Vor allem seit dem
16. Jahrhundert spielt der Alkohol bei den Straftaten im
Alten Reich eine geradezu beherrschende Rolle. Das
war offensichtlich bei den europäischen Nachbarn nicht
in gleicher Weise so, da diese den Deutschen gerne als
„Saufteufel“ charakterisierten, der sich dem Branntwein
verschrieben hatte. Zu prüfen wäre, ob die Vorliebe der
Deutschen für „harte“ Getränke seit der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts nicht zuletzt auch auf die massive Erhöhung der Getränkesteuer (Aufschlag) auf Wein
und schließlich Bier zurückzuführen ist. Satu Lidman,
die sich vor allem an Münchner Quellen um 1600 orientiert, erkennt sehr richtig, welche quasi religiöse Bedeutung der Kampf der damaligen Obrigkeit gegen den
Alkohol, gegen das übermäßige Trinken („Volltrinken“)
und Zutrinken hatte. Die Angst der Obrigkeit vor der
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Bestrafung durch Gott, der Krankheit, Hungersnot und
Türken ins Land schickt, findet sich fast in jedem Polizeimandat, das sich gegen die damals virulent werdenden – vorher fast unbekannten – Laster der Untertanen richtete (Trunkenheit und die darauf resultierenden
Gotteslästerungen und Sittlichkeitsdelikte, Ketzerei).
Die von Lidman angeführten strengen Regelungen des
Wirtshausbesuchs in München sowie die Schandstrafen
für Trunkenheit sind Anzeichen für den obrigkeitlichen
Kampf gegen die Trunkenheit, der in München unter
den Augen des Herzogs und Kurfürsten zum Unwillen des Stadtrats besonders rigoros geführt wurde. Hingewiesen sei noch auf die zahlreichen Schandstrafen,
die man in München gegenüber Betrunkenen, Gotteslästerern, „Rumorern“, Rauflustigen oder Verschwendern einsetzte. Da ist etwa eine „Betrunkenentafel“, das
Ausstellen vor der Kirche, das Einschlagen in die Kette (Springer) oder das öffentliche Gassenkehren zu nennen; besonders hartnäckige Fälle verurteilte man zur
Schanzarbeit oder schickte sie zu einem „katholischen“
Regiment in den Türkenkrieg nach Ungarn.
Stefan Breit berichtet von der Adelsherrschaft Hohen
aschau, die südlich des Chiemsees in den Bergen (in der
heutigen Gemeinde Aschau) im ehemaligen Herzogtum und Kurfürstentum Bayern lag. Nicht zuletzt dank
Stefan Breit darf die Gemeinde Aschau im Chiemgau
(Landkreis Rosenheim) für sich in Anspruch nehmen,
dass ihre Geschichte durch zahlreiche von der Gemeinde unterstützte Veröffentlichungen so detailliert aufgearbeitet ist, dass man in Deutschland ähnliches suchen
muss. Die Besonderheit an der Kriminalitätsgeschichte von Hohenaschau ist nicht nur die gute archivalische
Überlieferung, sondern auch die Tatsache, dass der Inhaber der an der Grenze zu Tirol liegenden Herrschaft
auch den Blutbann besaß, also auch hinrichten durfte,
was innerhalb des bayerischen Fürstentums (im Unterschied zu Österreich) eine Seltenheit war. Freilich
musste sich der Herrschaftsinhaber die Blutgerichtsbarkeit mit dem Landesherrn teilen. Die Hinrichtung mit
dem Schwert stand der Herrschaft, die Hinrichtung mit
dem Galgen dem Landesherrn zu. Das führte dazu, dass
man zur Hinrichtung durch das Schwert „begnadigte“,
damit der Verurteilte nicht ausgeliefert werden musste.
Eine Besonderheit des Verfahrens war die Beteiligung
von Schöffen, die es beispielsweise in Oberbayern (Beseitigung der Urteiler 1346) nicht gab.
Mit den „Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit in Schwaben“ befasst sich der Beitrag von Gerhard Fritz und zwar für die Zeit von 1648
bis 1806. Er referiert dabei vor allem Ergebnisse seiner
Habilitationsschrift von 2002, bei der es um die öffentliche Sicherheit in Südwestdeutschland geht. Er schildert
die Maßnahmen der Obrigkeit, um dem herumstreifenden „Gesindel“ Herr zu werden und verweist darauf,
dass die seit der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts
üblichen Streifen auf einen Reichsabschied des Jahres 1555 zurückgehen. Umfangreich erörtert wird die
Tätigkeit des Schwäbischen Reichskreises im Bereich
der Sicherheitspolitik. Bei den Kreistagen, auf denen
fast immer die öffentliche Sicherheit diskutiert wurde,

war das Herzogtum Württemberg tonangebend. In der
Kreisordnung von 1563, die wahrscheinlich auf Herzog Christoph von Württemberg (1550–1568) zurückgeht, werden zur Aufrechterhaltung des Landfriedens
Streifen zu Fuß und zu Pferd angeordnet. Diese den gesamten Kreis umfassende Streiforganisation sei bis zum
30‑jährigen Krieg wirksam gewesen; erst im 18. Jahrhundert sei man wieder in ähnlicher Weise aktiv gewesen. Fritz schildert nun, wer im 17. und 18. Jahrhundert
auf kommunaler, territorialer und überregionaler Ebene
für die Sicherheit der Untertanen zuständig war. Mehr
und mehr wurde seit Ende des 18. Jahrhunderts im Herzogtum Württemberg mit der Durchführung von Streifen statt Bürger- und Bauernmilizen das Militär betraut.
Ein nützlicher Nebeneffekt der von den Württemberger Ständen stark bekämpften Einführung eines stehenden Heeres, das die Herzöge seit 1673 aufstellten. Auch
das Forstpersonal galt neben dem Militär als besonders
geeignet, die nicht ungefährlichen Streifen durchzuführen, deren Wirksamkeit durch den Widerstand oder die
Nachlässigkeit kleinerer Kreisstände begrenzt war. Die
Streifen durch Hatschiere und Husaren, die in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts zur festen Einrichtung
in Württemberg wurden, stießen im Übrigen nicht unbedingt auf das Wohlwollen der Bevölkerung, die vor
allem bei deren Einquartierung zu leiden hatte. Aus diesen festen Streifen entwickelte sich später dann eine feste Polizeitruppe, die Gendarmerie.
Neben den staatlichen Streifen haben sich im Schwäbischen Kreis auch private Unternehmer, die so genannten „Kriminalisten“, an der Verbrechensbekämpfung
beteiligt. Es handelt sich dabei um von der Aufklärung
geprägte Amtleute, wie den württembergischen Oberamtmann Georg Jakob Schäffer von Sulz (1745–1814),
oder auch um kleinere Territorialherren, wie den Grafen Franz Ludwig Schenk von Castell (1736–1821).
Diese „Kriminalisten“ verfassten nicht nur Diebes- und
Räuberlisten, sondern fahndeten auch selbständig nach
Räubern. Der von seinen adeligen Standesgenossen beargwöhnte geschäftstüchtige und baufreudige „Male
fizschenk“ Graf Schenk von Castell errichtete in seiner Herrschaft Dischingen (heute Oberdischingen im
Landkreis Ehingen) nicht nur 1767 ein eigenes Kanzleigebäude für seine Verwaltung, sondern später auch
noch eine Fronfeste und eine Hinrichtungsstätte. Beide
stellte er Interessenten gegen Bezahlung zur Verfügung.
Die Tätigkeit dieser gut vernetzten „Kriminalisten“, die
es so in anderen Gebieten des Alten Reichs nicht gab,
wäre der Mühe der Forscher wert.
Michael Johannes Pils, seines Zeichens Rechtsanwalt für
Arbeitsrecht, der eine grundlegende Dissertation über
die Geschichte der Brandstiftung bei Christoph Becker in Augsburg geschrieben hat (Die rechtsgeschichtliche Entwicklung der Brandstiftung. Ein Beitrag zum
Umgang mit Gefahren, Berlin 2010), schildert in „Ein
Fall von Brandstiftung in Schwaben und seine historische Einordnung“ am Beispiel der 1802 in Schwabmünchen (das damals noch zum Hochstift Augsburg, wenig
später zum Kurfürstentum Bayern gehörte) hingerichteten Brandstifterin Maria Franziska Frank die im Alten
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Reich übliche Vorgehensweise der Obrigkeit bei Brandstiftung. Pils geht dabei auf die Besonderheiten des Falles ein (die wichtigsten Quellen sind dankenswerterweise abgedruckt) und versucht zu ergründen, was die
Delinquentin dazu bewog, die Strohdächer ihres Heimatdorfes in Brand zu setzen ohne die konkrete Absicht, eine Person zu verletzten. Für Volkskundler*innen interessant ist dabei die Tatsache, dass Strohdächer
damals die Norm waren und dass sie im Lauf der folgenden Jahrzehnte aus Brandschutzgründen und aus
Kostengründen (obligatorische Brandschutzversicherung) durch Dachziegel ersetzt wurden. In dem von Pils
geschilderten Delikt spielte der Alkoholmissbrauch –
wie bei vielen der anderen auf der Tagung geschilderten Einzelfälle – offensichtlich wieder einmal eine tragende Rolle. Trotz eines Geständnisses und obwohl
niemand zu Schaden gekommen war, wurde die Täterin auf der Grundlage des im Hochstift Augsburg angewandten Artikels 125 der Constitutio Criminalis von
1532 („Die boshaften überwundenen Brenner sollen
mit dem Feuer vom Leben zum Tod gerichtet werden“)
hingerichtet, wobei man strafmildernd die Verbrennung
(spiegelnde Strafe) erst nach der Hinrichtung durch das
Schwert vornahm. Eingehend befasst sich Pils dann mit
der Entwicklung des Brandstiftungsdelikts im Römischen Recht, wie es in Deutschland rezipiert wurde.
Zahlreiche Dissertationen an den juristischen Fakultäten Europas haben sich seit dem Mittelalter mit diesem
bis heute hart bestraften und viel diskutierten Delikt befasst. Die rechtlichen Diskussionen stützen sich vor allem auf die Schriften des Glossators Bartolus von Sassoferrato (1313–1357) zum Brandstiftungsdelikt und
dessen Bestrafung.
Die Ausführungen von Pils werfen einen Blick in die
Ausbildung und die Gedankengänge der damaligen Juristen. Der Kriminalitätsforschung schreibt er damit ins
Stammbuch, dass es am Römischen Recht geschulte Juristen waren, die in den Zentralbehörden die Todesurteile sprachen. Deren Lieblingsautor war im Übrigen der
italienische Jurist Prospero Farinaccio (1554–1618), der
1597 in Frankfurt einen berühmten lateinischen Strafrechtskommentar publizierte. Für Historiker*innen
stellen die Ausführungen von Pils zum römischen Recht
eine schwere Kost dar; sie eignen sich aber hervorragend
für alle, die sich mit der Rezeption des römischen Rechts
in Deutschland vertraut machen möchten.
Den Reigen der Beiträge, die sich mit Franken befassen, eröffnet der derzeit wohl beste Kenner der fränkischen Geschichte, der oberfränkische Bezirksheimatpfleger Günther Dippold. In seinem Beitrag „Diebe im
frühneuzeitlichen Franken“ betont er die Notwendigkeit, sich nicht ausschließlich mit den strafverfolgenden Obrigkeiten und dem Strafverfahren, sondern mehr
mit den Biografien der Täter*innen selbst zu befassen. Er beschränkt sich dabei im Wesentlichen auf das
Hochstift Bamberg und die Zeit um 1600. Sein besonderes Augenmerk widmet er der Kleinkriminalität. Wie
auch sonst bei der Kriminalitätsforschung stellt sich
hier die Quellenfrage, da ja, wie Dippold betont, Strafakten des 16. bis 18. Jahrhundert spätestens in den Ar-

chiven des 19. Jahrhunderts in die Papiermühle wanderten. Für seine Biografien stand dem Autor jedoch
ausnahmsweise eine aussagekräftige Quelle zur Verfügung, nämlich die Protokolle der so genannten Malefizkommission der fürstbischöflichen Regierung sowie
sonstige Protokolle, die sich mit Straftaten im Fürstbistum Bamberg beschäftigen. Rechtsgrundlage für die
entsprechenden Maßnahmen und Verurteilungen waren
auch im Hochstift Bamberg entsprechende Mandate,
aus denen man ablesen kann, dass sich um 1600 im Unterschied zu früher die Lage für „starke“ Bettler*innen
sehr verschlechtert hat: Der Müßiggang wurde kriminalisiert. In den von Dippold vorgestellten Biografien von
Delinquent*innen, die in der Regel als Dieb*innen und
Räuber am Galgen endeten oder gnadenweise mit dem
Schwert hingerichtet wurden, wird die traurige Lebenswelt der Kleinkriminellen dargestellt, die auch bei kleineren Diebstählen, insbesondere im Wiederholungsfall,
mit der Todesstrafe rechnen mussten. Bei Dippold erfahren wir auch viel über Hehler*innen und Hintermänner der Kriminellen und auch darüber, wo Bettler*innen und Diebe Unterschlupf gefunden haben. Es
waren meist Dörfer, wo der Arm der Obrigkeit nicht
oder selten hinreichte und wo man sich auch nicht gegen das „Gesindel“ wehren konnte.
Der Historiker Christof Paulus stellt in seinem Beitrag „Mord und Totschlag in der Herrschaft Schwarzenberg? Eine erste Auswertung der Centenalprotokollserie“ eine bis vor kurzem nicht zugängliche Quelle
vor, nämlich die Protokolle über die Hochgerichtsfälle (seit etwa 1600), die der auf Schloss Schwarzenberg
über Scheinfeld (heute Landkreis Neustadt an der Aisch
in Mittelfranken) sitzende Zentgraf zusammen mit dem
in Scheinfeld tagenden Zentgericht geführt hat. Diese
Protokolle sind ein Teil des umfangreichen Urkundenund Aktenmaterials, das 1944 kriegsbedingt von Schloss
Schwarzenberg über Scheinfeld nach Böhmen ausgelagert worden ist, und das 2011 wieder nach Franken zurückkam und nun im Staatsarchiv Nürnberg liegt. Die
Centenalprotokolle wurden bisher nicht ausgewertet
und Paulus gibt uns nun einen ersten Einblick in dieses
ergiebige Quellenmaterial: Er schildert an ausgewählten
Beispielen aus dem Ende des 17. Jahrhunderts die Strafpraxis in Hochgerichtsfällen in der Herrschaft Schwarzenberg und kommt dabei dankenswerterweise auf den
Kindsmord zu sprechen, der in der Strafrechtsgeschichte eine zentrale Stellung hat, aber in den anderen Referaten der Tagung nicht auftaucht. In einem kursorischen
Überblick versucht er die sonstigen in der Herrschaft
behandelten Fälle zu systematisieren und kommt zum
Ergebnis, dass die Todesstrafe eher selten zur Anwendung kam. Die bis ins 17. Jahrhundert üblichen und
häufigen Schandstrafen seien im 18. Jahrhundert kaum
mehr anzutreffen. Paulus liefert so eine kurze Geschichte der Strafrechtspflege in der Herrschaft Schwarzenberg, wo man sich nicht selten auch – die Zentgerichte waren Schöffengerichte – der juristischen Kompetenz
der Reichsstadt Nürnberg versicherte. Eine Verzögerung (aber wohl auch Humanisierung) der Strafverfahren in der Herrschaft war durch die Tatsache bedingt,
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dass die bei Todesurteilen in letzter Instanz entscheidenden Herren der Herrschaft Schwarzenberg, die 1671
in den Fürstenrang aufstiegen, sich seit dem 17. Jahrhundert nur noch in Wien und Böhmen aufhielten, wo
sie bekanntlich einen riesigen Landbesitz erwarben und
Karriere machten.
Der Archivar Daniel Burger beschäftigt sich in „Waldfrevel, Schwarzbau, Gewalt und Beleidigung vor den
Nürnberger Forstgerichten und dem Zeidelgericht
Feucht“ mit Archivquellen der Reichsstadt Nürnberg,
die im Staatsarchiv Nürnberg liegen. Es handelt sich dabei um die Überlieferung der so genannten zwei Waldämter Lorenzi und Sebaldi, die Nürnbergs umfangreiche (nach den zwei Hauptkirchen rechts und links der
Pegnitz benannten) Reichswälder zu verwalten hatten
(und gleichzeitig auch als Niedergerichte tätig waren)
sowie um die Überlieferung des „kaiserlich befreiten
Zeidelgerichts“ (Zeidler = Imker) in Feucht. Aus den
Reichswäldern bezogen die Nürnberger Bürger und
Untertanen ihr Bauholz, die Waldstreu, ihre Holzkohle und ihren Honig. Rechtsgrundlage für die von den
drei genannten Gerichten angeordneten Strafmaßnahmen waren die Nürnberger Waldordnungen, die den
Reichswald betreffenden Mandate, aber auch die allgemeinen zahlreichen Nürnberger Strafgesetze. Zu strafen waren vor allem Beleidigungen, Körperverletzungen, Missbrauch von Waldrechten durch übermäßigen
Holzeinschlag für ungenehmigte Bauten oder ungenehmigte Öfen oder sonstige Verstöße gegen die Waldordnung. Hochgerichtsfälle (Malefizsachen) wurden von
den sonstigen Nürnberger Gerichten abgestraft.
Die Sonderstellung der Nürnberger Forstgerichte und
des Zeidelgerichts zu Feucht beruhen auf alten kaiserlichen Privilegien. Gegen ihre Entscheidungen war keine Appellation möglich. Alle drei Gerichte waren Schöffengerichte. Rechtshistorisch von Interesse ist das für
Nürnberg typische so genannte Rügeverfahren, dem wir
auch beim Zeidelgericht in Feucht begegnen. Bemerkenswert ist auch, dass bei den Waldgerichten die Klage von den vor Ort tätigen Waldamtsknechten, quasi als
Vertreter des öffentlichen Interesses, eingebracht wurde.
Burger macht deutlich, dass die Niedergerichtsfälle von
der Kriminalitätsforschung bisher vor allem auch deswegen vernachlässigt wurden, weil die breite Überlieferung nicht überschaubar ist. So liegen etwa im
Staatsarchiv Nürnberg allein für das 18. Jahrhundert
mehrere hundert Einzelfallakten zum Thema „Fornikation“ (Leichtfertigkeit), die seit dem Jahr 1806 nie
mehr geöffnet wurden. Aber selbst bei den Hochgerichtsfällen, mit denen sich die Kriminalitätsgeschichte (mit deutlicher Überbewertung des Hexereidelikts)
vorwiegend beschäftigt, gibt es wichtige Quellengruppen, die noch der Bearbeitung harren. Für die Reichsstadt Nürnberg (wie auch für andere Reichsstädte) sind
es beispielsweise die Achtbücher.
Mit den fränkischen Diebeslisten des 18. Jahrhunderts
befasst sich Marina Heller („Kriminalität und Strafverfolgung: Die Quelle der fränkischen Diebeslisten
aus dem 18. Jahrhundert“). Sie erörtert einleitend die
Frage, seit wann die Lebensweise der Fahrenden (Va-

ganten) und der Bettler*innen erstmals kriminalisiert
wurde und verweist dabei auf das Traktat „Liber Vagatorum“ von 1510, das den Müßiggang als schuldhaftes Verhalten hinstellt: Es warnt vor den so genannten
„starken Bettlern“, die im Unterschied zu den schwachen und bedürftigen Bettler*innen einer ordentlichen
Arbeit nachkommen könnten. Der Beitrag verweist auf
die für das 18. Jahrhundert vermutete große Zahl von
„Unbehausten“, angeblich ein Viertel der Bevölkerung
in Altbayern! Etwa bis 10 Prozent der Bevölkerung sei
dann zu den Bettler*innen und Vagant*innen zu zählen. Diese rekrutieren sich nach Heller aus den Unterschichten der Bevölkerung, die als Bedienstete (Mägde,
Knechte) auf den Höfen tätig waren. Auch Tagelöhner
oder Handwerker oder „Kleinhäusler“ auf dem Land,
die in so genannten „Bloßhäusl“ wohnten, also keinen
eigenen oder nur wenig bebaubaren Grund oder Vieh
besaßen und somit auf Nebenverdienst angewiesen waren, gehören nach Heller zu den Gefährdeten.
Dazu ist anzumerken, dass es nicht zulässig ist, Knechte
und Mägde (dazu zählen im Übrigen auch die sonstigen
Familienmitglieder, wenn sie keinen eigenen Grundbesitz hatten) und sonstige Bedienstete, die ja die Mehrzahl der ländlichen Bevölkerung ausmachten, zu den
„Unbehausten“ zu zählen. Wie inzwischen in zahlreichen Arbeiten – vor allem auch von rechtshistorischer
Seite – nachgewiesen wurde, war die Rechtsstellung der
Bediensteten im 18. Jahrhundert keineswegs schlecht,
auch wenn Dienstboten bis weit ins 19. Jahrhundert
einem diskriminierenden Sonderrecht unterstanden.
Das 18. Jahrhundert ist voll von Klagen, dass die Bauern
zu wenig Arbeitskräfte hätten. Hingewiesen sei auch
darauf, dass die Abschaffung der zahllosen Feiertage am
Ende des 18. Jahrhunderts in den katholischen Gebieten
vorwiegend wirtschaftlich motiviert war: Die „müßiggehenden“ Knechte und Mägde, denen es zu gut ging,
sollten mehr arbeiten! Von allzu sehr leidenden Unterschichten oder allzu viel „Unbehausten“ kann also nicht
ausgegangen werden. Interessant wäre auch zu wissen,
wo die „Unbehausten“ eigentlich „behaust“ waren. In
Feld und Wald haben die „Unbehausten“ sicher nicht
(etwa im Winter) übernachtet. Hier wäre eine präzise
Arbeit über „Winkelherbergen“, die ja in den Archivalien immer wieder auftauchen, wünschenswert.
Marina Heller schildert dann die Polizeiordnungen und
Strafpatente zur Bekämpfung von Bettler*innen und
fahrendem Volk und verweist vor allem auf die Polizeiordnung des fränkischen Kreises von 1572. Diese ist wahrscheinlich von der in dem Referat von Gerhard Fritz erwähnten Kreisordnung des Schwäbischen
Reichskreises von 1563 angeregt worden. Im Wesentlichen wiederholt die Polizeiordnung des fränkischen
Kreises aber den Inhalt der seit 1530 in periodischen
Abständen publizierten Reichspolizeiordnungen.
Die Strafandrohungen für das „Bettelgesindel“ wurden in den fränkischen Territorien – wie auch in anderen deutschen Territorien – seit dem Ende des 16. Jahrhunderts immer schärfer. Beim ersten Aufgreifen waren
Prügel samt Ausweisung fällig, beim zweiten Mal die
Brandmarkung („F.C.“ für den Fränkischen Kreis,
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meistens auf den Rücken) oder das Abschneiden der
Schwurfinger und wenn man Delinquent*innen zum
dritten Mal im Land (im Fränkischen Kreis?) antraf, die
Todesstrafe. Für das 18. Jahrhundert waren dies natürlich martialische Strafandrohungen: In der Praxis hat
man sich vielfach mit Zwangsarbeit oder Verschickung
in ein Arbeitshaus begnügt. Um sich vom „Bettelgesindel“, dem man alle möglichen Schandtaten zutraute, zu
befreien, veranstalteten die Territorien und die Reichskreise so genannte „Streifen“, die auch in den anderen
Referaten dieser Tagung immer wiederkehren.
Bei den von Marina Heller vorgestellten Diebeslisten, die vielfach literarische Qualität haben, handelt es
sich natürlich nicht um eine Auflistung von Bettler*innen und Vagant*innen, sondern um die Auflistung von
flüchtigen oder gesuchten Verbrecher*innen oder Verdächtigen (Mörder*innen, Räuber, Dieb*innen, Betrüger*innen, „Hochstapler“). Viele dieser Verdächtigen gehörten zu gut organisierten Banden. Zu nennen
sind in diesem Zusammenhang die „Posträubereien“,
die seit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts bis ins
19. Jahrhundert die Öffentlichkeit beschäftigt haben.
Die von Heller vorgestellten Diebeslisten (beginnend
mit einer Ansbacher Diebesliste von 1712) und Steckbriefe wurden fast ausnahmslos von den einzelnen Territorien (hier: Brandenburg Ansbach, Hochstift Eichstätt, Herzogtum Württemberg, Reichsstadt Nürnberg,
Hochstift Würzburg) des Schwäbischen und Fränkischen Reichskreises angefertigt und beruhten vor allem
auf Verhören, die im Zuge von Strafverfahren durchgeführt wurden, also auf Angaben von dann später zum
Tode verurteilten Delinquent*innen. Die Listen wurden an die Nachbarterritorien versandt. Wirkungsvoll
waren sie vor allem dann, wenn für die Ergreifung von
Täter*innen Belohnungen ausgesetzt waren.
Sabine Wüst porträtiert in ihrem Beitrag „Meister
Franz – Henker aus ‚Leidenschaft‘“ den durch sein Tagebuch wohl am besten dokumentierten „Henker“
des Alten Reichs, den Nürnberger Scharfrichter Franz
Schmidt. Das Tagebuch von Schmidt, der nach seiner
Ruhestandversetzung 1618 und der (für einen ehemaligen Scharfrichter erforderlichen) kaiserlichen Restitution seiner Ehre 1624 in Nürnberg ein Haus kaufte
und als Arzt arbeitete, verzeichnet 700 Kriminalfälle aus
Nürnberg und Bamberg. Solche Hinweise auf Kriminalfälle sind selten, da die Archivalien zu Strafrechtsfällen meist als erledigt galten und als irrelevant vernichtet wurden (anders bei Zivilverfahren, die man wegen
möglicher späterer Ansprüche in der Regel länger verwahrte). Deswegen bringt uns Sabine Wüst auch eine
jüngst entdeckte verwandte Liste von Hingerichteten
aus Regensburg (um 1600) zur Kenntnis. Die Biografie
des Scharfrichters Franz Schmidt und eine genaue Bearbeitung seines Tagebuchs sind laut Sabine Wüst ein
Forschungsdesiderat. Wie spannend Meister Franz, im
Stil der damaligen Einblattdrucke, schreibt, demonstriert sie an einigen Beispielen, die sie durch die parallelen Belege aus den Nürnberger Gerichtsbüchern und
durch Zeichnungen in der Chronik des Gastwirts Wolf
Neubauer ergänzt.

Der Salzburger Historiker und Jurist Gerhard Ammerer, der schon 2003 das Standardwerk „Heimat Straße. Vaganten im Österreich des Ancien Régime“ publiziert hat, befasst sich in seinem Referat „Obrigkeitliche
Maßnahmen und gerichtliche Verfolgung von Vagierenden im Habsburgerreich des 18. Jahrhunderts“ ebenfalls
mit der Frage, inwieweit die herumziehenden Bettler als
Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und des Eigentums der Untertanen angesehen wurden. Auch Ammerer vertritt wie vorher schon andere auf dieser Tagung
die Meinung, dass die Häufung der obrigkeitlichen
Maßnahmen nicht unbedingt etwas mit der tatsächlichen Zunahme an Kriminalität und Armut zu tun hatte,
sondern dass die obrigkeitlichen Maßnahmen (Bettelordnungen, Fahndungsaufrufe, Diebeslisten, Streifen,
Schübe) durchaus auch mit einer gewandelten Sicht der
Obrigkeit zu tun hat, die die entsprechenden Betroffenen nicht mehr nur als Sicherheitsrisiko oder als Müßiggänger (Müßiggang als Ursprung aller Laster) ansahen, sondern auch als Produkt ihrer Umwelt „als Folge
soziökonomischer Strukturdefizite“. Es seien nicht zuletzt höhere Steuern und Grundabgaben, sowie schlechte Arbeitsmarktbedingungen, die viele Leute ruinierten und zu Bettler*innen und Dieb*innen machten.
Solche Argumente würden sich auch in die Urteilsbegründungen der Kriminalgerichte des 18. Jahrhunderts
einschleichen. Es sei das Verdienst der aufgeklärten österreichischen Verwaltung unter Kaiser Joseph II., dass
nun mehr und mehr auch der Fürsorgegedanke bei der
Verbrechensbekämpfung eine Rolle spielte. Fürsorge
des Staates im 18. Jahrhundert bedeutete freilich auch
mehr oder weniger zwangsweise Erziehung der Untertanen zur „Industrie“, also zum Fleiß, nicht zuletzt
mit Hilfe von Zucht- und Arbeitshäusern. Ausgebaut
wurden in dieser Zeit auch die Armeninstitute und die
Waisenhäuser.
Was in Österreich wie in anderen Territorien des Deutschen Reiches seit dem 16. Jahrhundert gut funktionierte, war die Produktion einschlägiger Gesetze, insbesondere von Bettelpatenten, die im 18. Jahrhundert rasend
zunahm. Unter Maria Theresia wurden zwischen 1750
und 1755 allein 15 Patente zur Bettelbekämpfung und
zum Armenwesen erlassen. Trauriger Höhepunkt der
legislativen Bemühungen war die Aufnahme des „ungestümen“ Bettelns als politisches Verbrechen in das
Strafgesetzbuch Joseph II. (1787). Der Flut an Patenten
und Gesetzen, die sich mit dem Armen- und Bettelwesen befassen, lässt sich eine entsprechende Behördenorganisation an die Seite stellen. Die rastlose Schaffung
von neuen Hofkommissionen, die für die öffentliche
Sicherheit und Ordnung und die Armenfürsorge zuständig waren, ist typisch für das 18. Jahrhundert im
Erzherzogtum Österreich. Zu den von diesen Kommissionen produzierten Drucksachen gehören vor allem auch Steckbriefe und Diebeslisten (Jaunerlisten).
Auch diese sind im Übrigen, das sei hier auch mit Blick
auf die anderen Referate angemerkt, keine Erfindung
des 17. Jahrhunderts, sondern finden sich schon gedruckt im 16. Jahrhundert, ungedruckt im 15. Jahrhundert. In Österreich nehmen sie seit der zweiten Hälfte
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des 18. Jahrhunderts gewaltig zu und haben vor allem
dann einen beträchtlichen Umfang, wenn man Fahndungslisten der benachbarten Territorien mit abdruckt.
Bei den Personenbeschreibungen auf den Diebeslisten
und Steckbriefen fallen die vielen Hinweise auf körperliche Strafverstümmlungen auf, vor allem durch Brandmarkung oder Verstümmelung der Schwurfinger. Eine
der augenfälligsten Maßnahmen der zuständigen Zentralbehörden zur Verbrechensbekämpfung waren in
Österreich wie auch in anderen Territorien seit dem
17. Jahrhundert die so genannten Streifen, die von den
Unterbehörden regelmäßig oder bei besonderen Anlässen durchgeführt wurden. Die damit bezweckte „Reinigung des Landes vom Gesindel“ scheiterte jedoch in
der Regel am Unwillen der lokalen Behörden, die den
Aufwand und die Kosten scheuten.
Interessante Hinweise finden sich bei Ammerer zur
Abschiebepraxis in Österreich: Bettler*innen und Vagant*innen wurden meistens von Linz aus nach Bayern (Ried im Innviertel) abgeschoben. In Bayern transportierte man dann die Vagant*innen an die Grenzen
zum Fränkischen oder Schwäbischen Reichskreis. Interessant wäre auch hier, wo die Abgeschobenen (das gilt
auch für die im Strafverfahren Ausgewiesenen) schließlich gelandet sind, wenn sie nicht wieder heimlich zurückkehrten. Erst Ende des 18. Jahrhunderts schien
man sich in Österreich von der Sinnlosigkeit der Abschiebung überzeugt zu haben und ging dazu über, nur
noch Vagabundierende aus dem Ausland abzuschieben.
Damit folgte man einer im Kurfürstentum Bayern bereits nach 1648 üblichen Praxis.
Abschließend befasst sich der Autor noch ausführlich
mit den im österreichischen Strafverfahren des 18. Jahrhunderts üblichen Strafen. Warum bei der Landesverweisung nicht die grundlegende Arbeit von Ilse Reiter
„Ausgewiesen, abgeschoben. Eine Geschichte des Ausweisungsrechts in Österreich vom ausgehenden 18. bis
ins 20. Jahrhundert“ (2000) herangezogen wurde, lässt
sich nicht nachvollziehen, zeigt aber, wie bei vielen der
Referate, dass man die rein rechtshistorischen Arbeiten
offensichtlich kaum berücksichtigt.
Ländliche Feste und Gaststätten als vom Alkohol befeuerte Schauplätze von Straftaten behandelt für die
Schweiz Fabian Brändle („Ehre, Messer und ‚der starke
Früe‘ – Wirtshäuser und die Kirmes als Orte physischer
Gewalt und Kriminalität in der Schweiz, 1500–1840“).
Dass das Wirtshaus und der Alkohol auch in Deutschland bei den Delikten des Totschlags, der Körperverletzung und der Beleidigung seit der Frühen Neuzeit eine
herausragende Rolle spielten, hat schon der Beitrag von
Satu Lidman gezeigt. Brändle betont in seinem für die
Sozialgeschichte des Dorfes wichtigen Aufsatz vor allem die Rolle der aggressiven Jugendbanden (Knaben-

schaften), die vor allem auch in der Nacht tätig waren
und die wahre Kriege zwischen Dorf und Dorf ausfochten. Begünstigt wurden die Raufereien durch den religiösen Gegensatz in der Herrschaft Toggenburg des Stifts
St. Gallen, aus denen Brändle seine Beispiele bringt.
Insgesamt war es nach seiner Meinung im Europa des
18. Jahrhundert nicht ungefährlich ein Wirtshaus zu betreten, besonders Wirtshäuser, die von den Unterschichten frequentiert wurden („Pinten“, Winkelherbergen).
Die Obrigkeit (hier die fürstäbtliche Regierung von
St. Gallen) hatte ein besonderes Aufmerken auf Leute,
die allzu viel in Wirtshäusern verkehrten: Als „liederliche Leute“ waren sie von vorneherein als unzuverlässige Untertanen abgestempelt, die ihre Familien vernachlässigten, ihr Geld in Alkohol umsetzten, im Wirtshaus
fluchten und beleidigten. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass im 18. Jahrhundert offensichtlich in
der Schweiz und im Alten Reich das Fluchen in den katholischen Gebieten nicht mehr so drakonisch bestraft
worden ist wie im 16. und 17. Jahrhundert. Gotteslästerung und Fluchen (mit der Nennung der Dreifaltigkeit oder von Heiligen) galt deswegen als eine besonders verwerfliche und gegen die öffentliche Sicherheit
gerichtete Straftat (so im Kurfürstentum Bayern), weil
der Fluchende durch seine Beleidigung Gottes dessen
Rache provozierte. Damit konnte man sowohl die ‚Plagen‘ der Zeit (Krankheiten, Hunger, „Türkengefahr“)
den Untertanen in die Schuhe schieben als auch das
Durchgreifen der Obrigkeit durch die neuen Polizeimandate rechtfertigen.
Das Buch bietet eine fast erschöpfende Auflistung und
Erörterung der bis heute erschienenen Literatur zur
Kriminalitätsforschung. Weniger Berücksichtigung
fand die umfangreiche rechtshistorische Literatur, die ja
schon seit dem 19. Jahrhundert umfangreiches Material
liefert. So neu ist die Beschäftigung mit der Kriminalität nämlich nicht, wie der Tagungsband glauben macht.
Dass man sich in der Forschung seit neuestem mit Begeisterung auf die Unzahl der gedruckten Mandate und
Polizeiordnungen des 17. und 18. Jahrhunderts stürzt
und sie zu Recht wieder ans Tageslicht holt, darf freilich
nicht davon ablenken, dass vieles schon im 15. Jahrhundert seinen Anfang hat. Insgesamt macht der Tagungsband deutlich, dass es im Bereich der Kriminalitätsforschung noch viele Forschungslücken gibt und damit
lohnende und notwendige Forschungsaufgaben. Der
Band gibt dazu die geeigneten Hinweise. Wegen seiner
vielfältigen Überblicksdarstellungen gehört der Band
zum Besten, was derzeit im Bereich Kriminalitätsgeschichte auf dem Markt ist.
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