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Rezensionen
zukünftige gemeinsame Wohnort der Vermählten. Diese archivalischen Untersuchungen erweisen sich als sehr
aufschlussreich hinsichtlich gesicherter und bemerkenswert ausführlicher Kontextinformationen zu den Erstbesitzern, ihrer sozialen Stellung zueinander und der
Verbreitung der Möbel. Die häufig sehr vagen und pauschalen Herkunftsangaben der Möbel, die aus dem Antiquitätenhandel erworben wurden, präzisieren sich dadurch erheblich.
Die aufgezeigte Methode der archivalischen Entschlüsselung der Initialen zeigt sich als großer Erfolg für die
soziale und lokale Verortung der Möbel und untermauert in der Zusammenschau plausibel, dass die Schränke der Heidecker Museumssammlung mit Schwerpunkt
aus dem Raum Thalmässing stammen. Dieser Frage
nachzugehen und sie einer wissenschaftlich belastbaren Beantwortung zuzuführen, war sicher ein zentrales Anliegen des Autors. Der für die erzielten Ergebnisse eingesetzte Rechercheaufwand dürfte erheblich
gewesen sein. Thomas Schindler verweist auf Ralf Rossmeissl, der 2019 diesen Forschungsansatz für das Fränkische Freilandmuseum in Bad Windsheim publizierte
(im Literaturverzeichnis ist diese Publikation allerdings
nicht aufgeführt).
Ein Kommentar interpretiert die archivalisch verifizierten oder mündlich mitgeteilten Herkunftsangaben
und ordnet sie in den kulturhistorischen Zusammenhang ein. Dadurch werden die Möbel im idealen Fall
der Identifizierung der Erstbesitzer zu beredten Quellen der Sozialgeschichte. Auch die Zuweisung zu bestimmten archivalisch ermittelten Schreinerwerkstätten ist durch die genaue Herkunftsangabe der Schränke
nunmehr möglich.
Nach demselben Schema werden alle 50 Möbel des Bestandskatalogs behandelt. Der Aspekt „archivalische
Information“ bleibt allerdings nach den Schrankmöbeln ohne Inhalt, nicht zuletzt deshalb, weil die Truhen
und Kommoden, der Gießfassbehälter, das Bett und die
Sitzmöbel selten Jahreszahlen und niemals Besitzerinitialen aufweisen. Die Kommentare weisen weiterhin
eine Fülle an Bezügen und Kontextinformationen auf,
auch Vergleiche und Literaturhinweise, die das Medium
Bestandskatalog als Basis für gezielte komparative Forschungen und weiterführende Fragestellungen so geeignet machen.
Gerdi Maierbacher-Legl, Hildesheim

Karen Aydin, Martina Ghosh-Schellhorn, Heinrich Schlange-Schöningen u. Mario Ziegler (Hg.):
Games of Empires. Kulturhistorische Konnotationen von Brettspielen in transnationalen und imperialen Kontexten. Berlin/Münster: LIT, 2018. 400 S.
m. Abb. (Transcultural Anglophone Studies, Vol. 5),
ISBN 978-3-643-13880-4.
Spiel rückte in den letzten Jahren verstärkt in den Fokus verschiedener Disziplinen. Neben den nach wie
vor zahlreichen Katalogpublikationen aus dem muse-

alen Bereich erscheinen erfreulicherweise immer mehr
Veröffentlichungen, welche Spiel nicht mehr alleine auf
eine spiegelnde oder abbildende Funktion reduzieren,
sondern es als wirkmächtigen, reziproken und primären
Bestandteil der (Alltags-)Kultur begreifen und als solchen mit entsprechenden Fragestellungen auch adäquat
untersuchen. Es wird mittlerweile als vielschichtiges
kulturelles Phänomen, wenn nicht sogar als kulturelle
Kategorie, begriffen. In der Spielkulturforschung vollzieht sich damit ein Paradigmenwechsel, wie ihn auch
die Bildkulturforschung in den 1980er Jahren, maßgeblich beeinflusst von Nils-Arvid Bringéus’ „Bildlore“, erfahren hat. Gleichwohl zeigt die vorliegende Publikation von Karen Aydin, Martina Ghosh-Schellhorn,
Heinrich Schlange-Schöningen und Mario Ziegler, dass
dies für die Spielkulturforschung noch eine relativ junge Entwicklung darstellt.
Im Band werden die Beiträge der internationalen Tagung „Games of Empires – Kulturhistorische Konnotationen von Brettspielen in transnationalen und imperialen Kontexten“, welche vom 21. bis 23. April 2016 von
den Mitarbeitenden der Transkulturellen Anglophonen
Studien und des Instituts für Alte Geschichte der Universität des Saarlandes veranstaltet wurde, überarbeitet
und ergänzt vorgelegt. Ziel der Tagung war es zu untersuchen, wie sich imperiale Herrschaftsformen auf
die jeweilige Spielekultur (sic!) auswirken, Brettspiele die Mentalität einer Gesellschaft festigen und inwieweit literarische Werke diese Prozesse reflektieren (10).
Es sollte gezeigt werden, wie sich im Spiel Wertvorstellungen manifestieren und wie diese durch das Spiel bestätigt, beeinflusst und verändert werden.
Die Bandbreite der Beiträge wird der Vielschichtigkeit
von Spiel als kultureller Kategorie gerecht. Der inhaltliche Bogen des Bandes spannt sich vom literarischen
Motiv des Schachspiels in Lewis Carolls „Alice hinter
den Spiegeln“ (Elmar Schenkel) über Domino spielende Exilkubaner in Ana Menendéz Kurzgeschichte „In
Cuba I was a German Shepherd“ (Saskia Schabio), taktische Kriegsspiele, die im China des 20. Jahrhunderts
zur „militärischen Professionalisierung und Inszenierung“ dienten (Nicolas Schillinger), bis hin zum Einfluss
des Kritikerpreises „Spiel das Jahres“ auf den deutschen
Brettspielmarkt (Tom Werneck). Auch wenn interdisziplinäre Ansätze geeignet sind, den Blick über den Tellerrand des eigenen Faches zu werfen, so ist die verbindende inhaltliche Klammer im vorliegenden Fall ein wenig
dünn. Hier hätte man sich, gerade aufgrund der Interdisziplinarität, mehr Konnexität gewünscht. Aus volkskundlicher Sicht sind insbesondere die „historischen
und kulturhistorischen“ (11) Beiträge interessant. Hervorzuheben sind diesbezüglich Ömer Fatih Parlaks Beitrag „Playing ,The Turk‘: Early Modern Board Games
and Playing Cards in Europe as a Counter-Argument to
History“, der sich mit dem heterostereotypen Bild „des
Türken“ in Kartenspielen auseinandersetzt und zeigt,
dass die kulturelle Wertigkeit der jeweiligen Karte oder
Spielfigur dynamisch war und trotz jahrhundertelanger Auseinandersetzungen und Kriege mit dem osmanischen Reich „der Türke“ nicht per se den Antagonisten
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im Spiel darstellte, wie es vielleicht zu erwarten gewesen
wäre. „Playing ,The Turk‘“ kann zudem als Beitrag zur
Bildkulturforschung gelesen werden. Ebenso erwähnenswert sind Ulrich Schädlers „Der Erste Weltkrieg
am Küchentisch. Deutsche und französische Spiele im
Vergleich“ und Mario Zieglers „Das Brettspiel im heidnisch-christlichen Diskurs der Spätantike“.
Zusammenfassend, aus Sicht einer volkskundlichen
Spielkulturforschung, ist der Band in jedem Fall lesenswert, aber nicht grundlegend, vor allem was das theoretische Verständnis von Spiel betrifft. Bereits im Vorwort
wird ein nicht mehr tragfähiges Verständnis des kulturellen Phänomens Spiel deutlich. So wird etwa Johan
Huizingas „Homo Ludens“ als theoretische Grundlage angeführt (10) und auch die Vorstellung einer aus der
Realität entrückten Spielsphäre scheint im Vorwort und
teilweise in den einzelnen Texten gelegentlich durch.
Ebenso sind Kontinuitätsprämissen, wie sie etwa Rai
ner Buland in seinem Beitrag „Games of Empires –
Games for Empires“ äußert, der „Spiel in Traditionszusammenhängen, die sich manchmal über Jahrhunderte
halten“ (229 f.) sieht, aus volkskundlicher Sicht zu hinterfragen. Dennoch ist der Band für jeden, der sich mit
dem komplexen kulturellen Phänomen Spiel auseinandersetzt, eine bereichernde Lektüre.
Tobias Hammerl, Nabburg

Franz Schultheis: „Wir machen Kunst für Künstler“.
Lohnarbeit in Kunstmanufakturen. Eine ethnografische Studie. Bielefeld: transcript, 2020. 233 S. mit Abb.
(Edition transcript, Bd. 7), ISBN 978-3-8376-5194-2.
Damien Hirst, Jeff Koons, Ai Weiwei – diese prominenten Namen stehen beispielhaft für eine Vielzahl
an zeitgenössischen Künstler*innen, deren Werke oft
überlebensgroße Skulpturen sind. Sie schaffen Kunstobjekte, welche bei namhaften Galerien und einschlägigen Kunstmessen weltweit nicht nur viel Aufmerksamkeit, sondern auch große Gewinne erzielen. Wie
steht es jedoch um jene, die diese Gebilde plastisch-materiell herstellen? Franz Schultheis’ neuestes Buch beleuchtet die Hinterbühne der schillernden Kunstwelt
der Ausstellungen und ihrer Exponate und sucht jene
auf, die im Auftrag von Künstler*innen ihren spezialisierten Handwerken in Kunst-Manufakturen nachgehen. Die Studie stützt sich dabei primär auf Interviews
mit Mitarbeiter*innen unterschiedlicher Manufakturen
mit Sitz in der Schweiz, in Österreich, Deutschland, Kanada und den USA. Schultheis verdichtet sie zur Sozialfigur des „Art Fabricator“, „einem lohnabhängigen
Dienstleister an der Kunst Dritter“, an dem sich das
Spannungsverhältnis von Kunst und Ökonomie „geradezu idealtypisch verkörpert“ (13). Im Zentrum stehen
die beruflichen Selbstverhältnisse der Kunst-Produzierenden sowie ihre Arbeitsverhältnisse und ‑bedingungen. Die Monografie gliedert sich mit Einleitung und
Schluss in zwölf ungefähr gleich lange Kapitel, deren
Folge sich grob an dem Ablauf einer Produktion orien-

tieren. Der Text spannt einen thematischen Bogen von
den beruflichen Profilen der Befragten über die Risiken
der Aushandlung von künstlerischen Auftragsarbeiten,
das berufliche Selbstverständnis der Art Fabricators
und ihre Zusammenarbeit mit den Künstler*innen bis
zu der Frage, wann das handwerklich produzierte Objekt schließlich zu Kunst wird.
Layout und Satz der Innenseiten sind ästhetisch ansprechend: Fließtext und kontinuierlich eingefügte Interviewauszüge wechseln sich vom Schrifttyp ab; der
großzügige Rand bietet Platz für Notizen. Zu Beginn
jeden Kapitels ist links ein mittig angeordnetes Farbfoto
auf einer sonst leeren Seite zu sehen. Leider sind die Fotos ohne Titel und werden an keiner Stelle im Buch thematisiert oder durch erläuternde O-Töne der Befragten
zum Sprechen gebracht. Die wechselnden Ansichten
aus Werkstätten und von handwerklichen Arbeitstätigkeiten leisten so wenig mehr als Trennblätter. Eingangs
erläutert Schultheis sein zentrales Anliegen, nämlich das
„unsichtbar und namenlos bleibende ‚Unterstützungspersonal‘ […] im Hinblick auf seine beachtliche Bedeutung für die ja immer durch und durch kollektive Hervorbringung von Kunst“ zu würdigen (11). Er skizziert
den Wandel der Produktionsverhältnisse von Kunst im
Zuge des Kapitalismus und fragt unter Verweis auf Pierre Bourdieu, wie sich das Künstlerideal des einsamen
genialen Schöpfers eines singulären Gutes angesichts
der hochgradigen Arbeitsteilung der Prozesse darin aufrechterhalten lässt (37). Das nächste Kapitel „Das Feld
unserer empirischen Studie“ beschreibt sowohl die methodische Vorgehensweise als auch das Untersuchungssample nur rudimentär. Es werden keine Angaben zur
Zahl der Betriebe oder zur Zahl der dort befragten Mitarbeiter*innen gemacht. Auch fehlt trotz des Verweises
auf deren Spannbreite eine systematische Einordnung
der unterschiedlichen Betriebsgrößen und ‑arten als Tableau. Es wird nur verallgemeinernd von der „Mehrzahl der beforschten Manufakturen“ im Kunstguss oder
der „großen Mehrheit“ der Befragten et cetera gesprochen. Es bleibt auch offen, in welchem Zeitraum die Gespräche geführt wurden. Dass Studierende und Mitarbeiter*innen des Autors daran beteiligt waren, ist dem
Vorwort zu entnehmen. Auf die Kollektivität der Forschungsleistung verweist auch das im gesamten Text
häufig gebrauchte Wort „wir“. Vor dem Hintergrund
des erwähnten Anliegens der Forschung überrascht es
daher, dass die Autorschaft der Studie – analog zum
Kunstobjekt – von Schultheis allein beansprucht wird.
Das dritte Kapitel befasst sich mit den beruflichen Werdegängen und dem Qualifikationsgefüge in den Manufakturen als Mix von handwerklich und technisch Versierten einerseits und kunstaffinen, meist akademisch
Gebildeten andererseits. Mit Blick auf die Gießereien
des deutschsprachigen Raums wird kurz auf die Spezifik der vertretenen Ausbildungsberufe wie zum Beispiel den Glockengießer verwiesen, dieser traditionell
handwerkliche Bezug jedoch nicht weiter vertieft. Die
folgenden drei Kapitel setzen sich in unterschiedlichen
Nuancierungen mit der Anbahnung und Aushandlung
von Aufträgen auseinander. Aus den Schilderungen der
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