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Manuel Trummer u. Anja Decker (Hg.): Das Ländliche
als kulturelle Kategorie. Aktuelle kulturwissenschaftliche Perspektiven auf Stadt-Land-Beziehungen. Bielefeld: transcript, 2020. 328 S. m. 39 Abb. (Kultur und
soziale Praxis), ISBN 978-3-8376-4990-1.
Das Ländliche ist seit geraumer Zeit in aller Munde –
dies in gegenwärtigen öffentlichen Diskursen, aber
durchaus auch wortwörtlich, wenn wir an jene Produkte denken, die uns einen „kulturellen Nährwert“
qua ländlicher Herkunft versprechen. Kulturwissenschaftlich-volkskundlich ist die Thematik keine genuin
neue, sondern vielmehr eine, zu der unser Fach bereits
seit Jahrzehnten forscht, sammelt und analysiert. Allerdings ist „das Ländliche“ ein Forschungsthema, das –
auch angeregt durch gegenwärtige Aufmerksamkeitskonjunkturen – sich als vielversprechende Schnittstelle
verschiedener Forschungszugänge auch wissenschaftsstrategisch eignet, Kompetenzen einer empirisch-ethnografischen Disziplin zu bündeln. Mit dieser Zielsetzung war auf dem Marburger Kongress der Deutschen
Gesellschaft für Volkskunde (dgv) im Jahre 2017 auch
eine „Kommission zur Kulturanalyse des Ländlichen“
gegründet worden, womit der vorzustellende Band
nicht nur den ersten handfesten Output der Kommissionsarbeit darstellt, sondern zugleich eindrücklich das
Reflexionspotenzial entsprechender Forschungen belegt. Das Buch nimmt die Konjunkturen „ländlicher“
Themenstellungen auf, vermeidet aber sowohl essentialistische Setzungen als auch Dichotomien wie etwa
die sattsam bekannte von Stadt versus Land (auch wenn
diese im Untertitel des Buches wohl in Ermangelung
eingeführter Begriffsalternativen dann doch wieder auftaucht). In insgesamt 18 Beiträgen lotet der anregende
Band die komplexen, widersprüchlichen und gerade in
den aktuellen Zeiten hochbrisanten Dimensionen von
Ländlichem aus. Auffallend ist die bewusst breite Streuung von theoretisch argumentierenden Texten über empirisch gesättigte Forschungen bis hin zu projekt- und
praxisnahen Beispielen.
In ihrer konzisen Einleitung formulieren die Herausgebenden Anja Decker und Manuel Trummer drei
Perspektiven, die die versammelten Beiträge gliedern:
Ländlichkeit erweist sich erstens als ein im höchsten
Maße wirkmächtiges Ordnungs- und Deutungskonzept, zu dessen Analyse relationale Perspektiven ertragreich sind. Damit kommen auch die oft konflikthaften
Aushandlungen von Ländlichem, die auf vielfältige kulturelle Imaginationen verweisen, in den Blick. Zweitens
werden machtdurchzogene Wirtschaftsweisen in jenen
dynamischen Räumen sichtbar, die als ländlich markiert
werden. Hier geht es also um vielfältigen Umgang mit
Ressourcen in Landwirtschaftssystemen, wobei global
wirksame Ungleichheiten ebenso aufscheinen wie vielgestaltige Dynamiken von Produktionsbedingungen

und deren Verhandlung in normativen Diskursen. Der
dritte Aspekt geht von den frappierenden Widersprüchlichkeiten des Feldes aus und fordert die Entwicklung
und Erprobung neuer akademischer Praxen von Wissensproduktion und -transfer gerade zu einem Thema,
das die vieldiskutierte „Öffentlichkeit“ offenkundig interessiert, in dem sich aber auch aktivistisch-politisches
Engagement zeigt.
Im ersten Kapitel sind Beiträge versammelt, die sich mit
„Konzeptionen und Imaginationen des Ländlichen“ befassen: Brigitta Schmidt-Lauber und Georg Wolfmayr
formulieren in ihrem theoretischen Beitrag mit dem Titel „Rurbane Assemblagen. Vorschlag für eine übergreifende Untersuchung von alltäglichen Aushandlungen von Stadt und Land“ eine neue und überzeugende
Analyseperspektive, die etwa in der Raumplanung aber
auch in politischen Wahlergebnissen bestehende StadtLand-Dichotomien nicht nur überwinden, sondern
sie vielmehr in einer relationalen Neukonzeption produktiv machen. Die Konzeption „rurbaner Assemblagen“ betont also als heuristische Perspektive die wechselseitigen Bezugnahmen von Raumkategorien, wie sie
in komplexen Lebensrealitäten aktuell beständig ausgehandelt werden: „Urban“ und „rural“ sind (und waren wohl auch) nie festgelegt, sie konstituieren sich vielmehr in „materiellen Settings, sozialen Praktiken und
diskursiven Zuschreibungen“ (30) gleichermaßen. Entsprechend kann den konstatierten Desideraten nur zugestimmt werden: Alltagskulturell informierte Studien
jenseits metrozentristischer Perspektiven fehlen bisher,
ein vermehrtes Interesse gerade für die ubiquitären Bewertungspraktiken von städtischen beziehungsweise
ländlichen Räumen wie für die damit verbundenen Kulturalisierungsprozesse und Effekte ist sicherlich vielversprechend. Auch die daran anschließenden Überlegungen von Oliver Müller auf der empirischen Basis
des EU-Entwicklungsprogramms LEADER thematisieren die Alltagspraktiken lokaler Akteur*innen bei
der Herstellung eines vieldeutigen „Ländlichen“. Speziell interessieren Müller die Prozesse der Konstruktion „ruraler Naturen im Zuge von Territorialisierungsprozessen“ (47), die sich etwa in der Bepflanzung von
dörflichen Gärten materialisieren, in der damit verbundenen Herstellung von Wertzuschreibungen aktualisieren und in der Wissenproduktion durch die „Blumenfreunde“ eines Dorfes konkretisieren. Am Beispiel einer
ländlichen Region Finnlands geht Lauri Turpeinen den
zwischen Wildnis-Idylle und düsterer Problemregion
changierenden Vorstellungen junger Erwachsener nach,
wobei es ihm gelingt, mittels eines forschenden Zugangs
die komplexen und durchaus widersprüchlichen Innenperspektiven der konkreten Menschen jenseits medialer
Stereotypen sichtbar zu machen. Indem die visuelle Inszenierung der bekannten Traktoren-Marke John Deere
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in einem Landwirtschafts-Spielsimulator untersucht
wird, leistet Lena Möller eine Analyse des Zusammengehens von fortschreitender Digitalisierung der Landwirtschaft und romantisierenden Bildwelten. Oliwia
Murawska wiederum diskutiert – bezugnehmend auf
Heidegger und Simmel, aber auch auf wenig bekannte
Aspekte der Wissenschaftsgeschichte der deutsch-polnischen Volkskunde – die theoretische Tragweite eines
Konzeptes von „Stimmung“ zur Wahrnehmung und
Analyse von spezifischen Landschaften.
Das zweite Kapitel nimmt Ressourcen und Teilhabe in
ländlichen Kontexten als zentrale Frageperspektiven in
den Blick: In ihrem leider nur sehr kurzen Beitrag weist
Judith Schmidt auf die globalen Verflechtungen der aktuellen Nahrungsmittelproduktion im ländlichen Raum
hin, die sie auf der Grundlage von Interviews mit Saisonarbeitskräften wie mit den arbeitgebenden Landwirten herausgearbeitet hat. Als wesentlicher Faktor werden die mit der Modernisierung der Landwirtschaft
einhergehenden Vergrößerungen der Betriebe greifbar,
die dann wiederum nur mittels ausländischer Arbeitskräfte bewirtschaftet werden können. Auch der von
Franziska Sperling am Beispiel von Biogas-Energiegewinnung hervorgehobene Technologiewandel in der
Landwirtschaft macht deutlich, dass Vorstellungen von
„traditionellen“ Räumen längst nicht mehr stimmen,
ja wohl nie zutreffend waren. Ihrem Plädoyer für eine
„Anthropology of Energy“, die zukünftig Infrastrukturierungsprozesse untersucht, kann nur zugestimmt
werden, gerade mit dem Ziel, sowohl populärkulturelle Idealvorstellungen wie auch aus Desinteresse entstehende unscharfe Bilder von Landwirtschaft zu revidieren: „Auch die Kulturanthropologie kann (und muss)
dazu beitragen, dass hier neue wissenschaftliche Repräsentationen des ländlichen Raums entstehen.“ (146) Genau dies leistet Daniel Best mit seiner präzisen Erforschung jener Phänomene, die mit „Digitalisierung der
Landwirtschaft“ zwar rasch umrissen, deren Komplexität auf lokaler Handlungsebene aber bisher meist zu
einfach beschrieben worden sind. Auch die Gegenüberstellung medial vermittelter Projektionen mit Befunden
aus Gesprächen mit 53 Intensivtierhalter*innen von
Mastbetrieben, die Barbara Wittmann in ihrem Beitrag
thematisiert, zeigt ein widersprüchlicheres Bild: Hier
finden sich nicht einfach „Ausführende eines moralisch
verwerflichen Systems“ (168), vielmehr begegnen einem
Menschen, die unter der massiven Statusabwertung
durch ihre Umgebung leiden und darauf mit Resignation reagieren. Forschungen in entsprechenden Milieus
bedingen zudem für die meisten Kulturwissenschaftler*innen ein Verlassen der eigenen sozialen und politischen Komfortzone – eine wohl zukünftig wichtiger
werdende Bedingung für fundierte Projekte im Bereich
einer „Kulturanalyse des Ländlichen“. Dies bedeutet
natürlich keineswegs, dass nicht auch ethisch sympathische agrarkulturelle Transformationen wie etwa das
„Solidarische Landwirtschaften“ weiter erforscht werden sollen: Lars Winterberg entwirft auf der Basis eigener und studentischer Forschungsbefunde (so nimmt er
etwa Bezug auf zahlreiche Abschlussarbeiten) eine kul-

turanalytische Vermessung und eine erste Kartierung
dieses neuen Agrartyps. Den Fokus auf die in diesem
Kapitel dominierende Landwirtschaft verschiebt Sigrid
Kroismayr, die Schließungs-Prozesse von Kleinschulen
in österreichischen Landgemeinden und die dabei auftretenden Konflikte und Aushandlungen gabentheoretisch untersucht.
Im dritten Buchteil wendet sich gleichsam die Perspektive, indem selbstreflexiv auch die akademischen Praxen
selbst als „doing rural“ in den Blick kommen: Mit der
Konjunktur des Themas in der universitären Lehre befassen sich Valeska Flor und Andrea Graf: Die diskutierten Lehrforschungsprojekte der Bonner Abteilung
für Kulturanthropologie interessierten sich ausgehend
von den Imaginationen des Ländlichen für die Transformation regionaler Räume. Auch in musealen Kontexten
kommt dem Thema neue Aufmerksamkeit zu, wie Eike
Lossin an einer ins Museumsdorf Cloppenburg translozierten Landdiskothek zeigt. Damit werden populäre Unterhaltung, Musik und eine spezifische Freizeitkultur als wichtige Aspekte ländlichen Lebens materiell
sichtbar, vor allem aber in einem stimmigen Präsentationskonzept ausformuliert. Ein solches zeichnet auch
jenes im Freilichtmuseum Hessenpark gezeigte Großgewächshaus der Gärtnerei Blumen-Weidmann aus, das
Carsten Sobik in seinem Beitrag zur Mikrogeschichte dieses Unternehmens anspricht. Wie im Bereich von
kollektivem Gartenanbau akademische Forschung und
Aktivismus zusammengehen können, reflektiert Eli
sabeth Meyer-Renschhausen in ihrem Text über den
Weg eines (sonst meist aus urbanen Kontexten bekannten) Gemeinschaftsgartenprojekts „auf’s Land“. Auch
Christine Aka weist auf die Verbindungen zwischen
Forschung und eigenem Engagement hin, wenn sie
(auch autoethnografisch) über Ortschroniken als Identitätssymbole und auch ganz konkret über die Entstehungsschritte der Hagstedter Chronik berichtet. Damit
fordert sie uns alle auf, sich diesen Formaten als Ausdruck einer „neuen Ländlichkeit“ erstens forschend
zuzuwenden und zweitens die stellenweise verbreitete Zurückhaltung vor dem Kontakt „mit den Menschen
auf dem Land“ (310) abzulegen. Ein stringentes Resümee formuliert schließlich Silke Göttsch-Elten, indem
sie auch fachgeschichtlich argumentierend auf weiterführende Perspektiven verweist, darunter die vielfältigen Zugriffe auf Land als Ressource (Boden, Lebensort,
Freizeitraum, Imaginaire, …), die europäisch-ethnologischer Aufmerksamkeit bedürfen. Ihr Hinweis auf die
vermehrte Wichtigkeit nichtstationärer Feldforschung
auch für eine Kulturanalyse des Ländlichen scheint mir
hierfür zentral.
Die Beiträge des Bandes zeichnen sich durch solide empirische Fundierungen, kluge kulturanalytische
Fragestellungen und die Komplexitäten gelebter Alltage betonende Befunde aus. Die an sich begrüßenswerte Vielstimmigkeit des Bandes jenseits hegemonialer Setzungen und geschrieben im offenen Gestus des
„zwingend unvollständigen Aufschlags zu einer europäisch-ethnologischen Positionsbestimmung“ (10)
hat allerdings ihren Preis: So sympathisch der Mo-
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dus der Offenheit und der Dokumentation von vielfältigen Zugängen auch ist, so entsteht bei der Lektüre doch der zunehmende Eindruck einer drängenden
Notwendigkeit analytischer Schärfungen von Begrifflichkeiten wie kategorisierender Fokussierung der Untersuchungs-Gegenstände. Natürlich befassen sich alle
angesprochenen empirischen Felder auf ihre jeweilige
Weise mit „Ländlichkeit“ und es handelt sich auch sicherlich um wertvolle Forschungsprojekte. Nichtsdestotrotz werden zukünftige Forschungen nicht darum
herum kommen, auch typologisierende Einordnungen
vorzunehmen und auf diese Weise auch zu einer Kartierung des Forschungsgegenstandes beizutragen, auch
wenn eine eindeutige Definition des Ländlichen (hier ist
Silke Göttsch-Elten zuzustimmen) kaum möglich sein
wird. Eine solche Schärfung wäre aber wohl nicht zuletzt auch fachstrategisch klug, mehren sich doch die
Anzeichen, dass „Ländlichkeit“ zunehmend zu einem
interdisziplinären Modethema zu werden droht. Umso
wichtiger wird es sein, hier kulturwissenschaftliche Expertise in die interdisziplinäre Debatte einzubringen
und gemeinsam mit Kulturgeografie, Raumsoziologie,
Agrar- und Kulturgeschichte, Literatur- und Medienwissenschaft sowie zuvorderst den vielfältig ausdifferenzierten anthropologischen Subdisziplinen (so etwa
der Umwelt-, der Urban- oder der politischen Anthropologie) überzeugende und empirisch gesättigte Analysen vorzulegen. Es besteht kein Zweifel, dass dies in
den nächsten Jahren – nicht nur, aber zentral auch – von
den in der dgv-Kommission „Kulturanalyse des Ländlichen“ versammelten Fachvertreter*innen angegangen
werden wird. Der lesenswerte Band legt von diesem
Potenzial zur theoretischen wie methodischen Reflexion des Ländlichen ebenso vitales Zeugnis ab, wie er zugleich eine anregende Aufforderung zu weiteren Forschungen in einem hochrelevanten Feld darstellt.
Konrad J. Kuhn, Innsbruck

Sabine Imeri: Wissenschaft in Netzwerken. Volkskundliche Arbeit in Berlin um 1900. Berlin: Panama, 2019.
425 S. m. 10 Abb., Tab., ISBN 978-3-938714-66-9.
Berlin um 1900 war die aufstrebende, expandierende Reichshauptstadt, die sich seit der Reichsgründung
zur Millionenstadt entwickelte. Sie wurde zum Zentrum und Schrittmacher des Fortschritts, zur Bühne und
zum Aushängeschild deutscher Nationalkultur, zum
Anziehungspunkt für viele Bevölkerungs- und Berufsgruppen. Die Zuwanderung forcierte eine moderne urbane Infrastruktur, Stadttechnologie und Stadtplanung.
Die Weltmetropole war geprägt von Kontrasten: Es entstanden neben proletarischen Wohn- und Elendsquartieren zugleich Viertel mit repräsentativer Architektur
und kulturellen Einrichtungen für wohlhabende bürgerliche Schichten ebenso wie große Warenhäuser und
schichtspezifische Freizeitangebote. Berlin symbolisierte im Deutschen Kaiserreich die Moderne schlechthin,
die 1887 in der Allgemeinen Deutschen Universitätszei-

tung ausgerufen und für den akademischen Bereich reklamiert wurde, und brachte zahlreiche neue intellektuelle und künstlerische Strömungen hervor. Berlin stand
für Superlative sowohl in der Selbst- als auch in der
Fremddeutung – in Abgrenzung zur Provinz, in der das
volkskundliche Credo vom Retten, Sammeln und Bewahren die Moderne orchestrierte. Diesen urbanen Plot
sollte man bei der spannenden Lektüre von Sabine Ime
ris Buch im Hinterkopf behalten.
Die Publikation ist die veränderte Version von Imeris
2015 abgeschlossener Dissertation, die sie in Diskurszusammenhängen mehrerer Forschungsprojekte verortet,
die von 2003 bis 2013 am Berliner Institut für Europäische Ethnologie angesiedelt und Teil eines Forschungsverbundes waren, dem vier weitere europäisch-ethnologische Institute angehörten, in denen die Genese der
Volkskunde von 1860 bis 1960 neu vermessen wurde.
In diesem Kontext versteht sie ihre Arbeit als „Beitrag zur Beschreibung der gesellschaftlichen Grundlagen volkskundlich-ethnografischer Wissensproduktion
und -zirkulation um 1900“, der einem Perspektivwechsel von einer wissenschafts- hin zu einer breiteren wissensgeschichtlichen Betrachtung im interdisziplinären
Feld folgt (9). Der Vorlauf kam der dichten Beschreibung zugute, die zuweilen Anklänge an eine Grounded
Theory hat.
Einleitend werden theoretische Ansätze und Prämissen
wissensgeschichtlicher Zugänge und der damit verfolgten Zielsetzungen vorgestellt, ergänzt durch Anmerkungen zu Quellen und Methodik (8 ff.). „Volkskundliches Wissen“ wird einerseits in Anlehnung an die
kulturanthropologische Wissensforschung als offener
Begriff verstanden, sodass akademischem Fachwissen
sowohl Wissen und Expertisen aus anderen Disziplinen
als auch aus außeruniversitären Bereichen gleichberechtigt an die Seite gestellt werden. Andererseits fungiert
er als „heuristischer Arbeitsbegriff“ (15), um reziproke Prozesse zu erfassen, die volkskundlich-ethnografisches Wissen generierten und konditionierten. Erörtert wird eine dem volkskundlichen Wissen inhärente
Doppelstruktur des Regionalen, die Wissensproduktion, Erkenntnisgegenstand und Organisationsstruktur
beeinflusste. Wissen-Raum-Verbindungen werden mit
Konzepten zu Wissensmilieus und Netzwerken als heuristische Instrumente ergänzt. Dabei geht es nicht nur
um den Double-Bind-Aspekt – also die gleichzeitige
Verortung der Akteure in ihren wissenschaftlichen, sozialen und politischen Milieus und der daraus resultierenden Einflüsse auf die Wissensproduktion –, sondern
auch um eine Aufhebung der Dichotomie von Experten und Laien (21). Die Autorin plädiert für ein Konzept, in dem die Grenzziehung zwischen Wissenschaft
und Nichtwissenschaft als Aushandlungsprozess aufgefasst wird, mithin werden auch nicht-akademische Expertisen als volkskundlich-ethnografische Expertisen
integriert.
Im Zentrum der Studie stehen vier Berliner Vereine, die
um 1900 maßgeblich in die Produktion und Zirkulation volkskundlichen Wissens als Teil urbaner Wissenschaftskultur in der Reichshauptstadt involviert waren.
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Nach einem einleitenden Abschnitt über die „Berliner
Vereinslandschaften um 1900“ und die Berliner „Multivereinsmenschen“ werden die vier Vereine als „Akteure volkskundlicher Arbeit in Berlin“ mit unterschiedlichen Gewichtungen vorgestellt (50 ff.). Die „Berliner
Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte“ (BGAEU) steht als Vorbild, Ressource und
Leitverein des volkskundlichen Wissensmilieus am Anfang und wird in die „Geschichte der vereinsförmigen
Beschäftigung in Berlin mit Themen, die sich rückblickend als volkskundliche Themen charakterisieren“
ließen, eingereiht. Als Vorbild fungiert die BGAEU,
indem sie ihre Mitglieder aus unterschiedlichen disziplinären wie professionellen Provenienzen aus verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen generierte. Die Funktion als Leitverein verdeutlichen Beispiele wie etwa
strategische Kontakte zu staatlichen Institutionen, die
interdisziplinäre Produktion und Zirkulation von Wissen und deren herausragende Position in den Vereinsnetzwerken durch eine forcierte Öffentlichkeitsarbeit.
All dies wird plausibel vorgetragen, ergänzt durch umfangreiche Informationen in den Anmerkungen. Die
postulierte Sonderstellung lässt sich jedoch im Kontext allgemeiner wissenschaftsgeschichtlicher Entwicklungen nicht immer halten. So ist die BGAEU nur ein
Beispiel für ein Wissensfeld, das sich zunächst vereinsförmig organisierte, als Strategie der Professionalisierung und Disziplinbildungsprozesse. Sie formierte sich
nicht von ungefähr innerhalb der „Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte“ (gegründet 1822), die
ein interdisziplinäres Forum für naturwissenschaftliche
Bereiche bot, die an den Universitäten vielfach Teil der
Philosophischen Fakultät waren, von der sie sich erst
im Zuge der Aufwertung naturwissenschaftlich-technischer Disziplinen emanzipierten. Desgleichen gilt für
die Bodendenkmalpflege, die als Teil der forcierten Altertumswissenschaften an der 1810 gegründeten Berliner Universität eine eminente Rolle spielten. Mit dem
„Deutschen Archäologischen Institut“ in Rom (gegründet 1829, ab 1871 preußisches Staatsinstitut) war der
vom preußischen Hof in Berlin prominent unterstützte Bereich um 1900 längst international anerkannt und
hatte auch in anderen Regionen archäologische Institutionen hervorgebracht wie etwa die Limes-Kommissionen. Vor allem Kaiser Wilhelms II. Begeisterung für Archäologie schlug sich in der Förderung von Grabungen
und Institutionen nieder. Die große Popularität archäologischer Ausgrabungen innerhalb bürgerlicher Akteure zogen vermutlich die erwähnten gesetzlichen Regelungen und preußischen Erlasse nach sich.
Der „Verein des Museums für deutsche Volkstrachten
und Erzeugnisse des Hausgewerbes“ (MV) wird unter der Prämisse „Spielarten des Mäzenatischen“ vorgestellt. Der Verein entstand als Ausgründung aus der
BGAEU, aus deren Reihen die Initiatoren kamen. Bemerkenswert ist die Begründung. Das Vorhaben, im
1886 eröffneten Königlichen Museum für Völkerkunde eine „sociologische Abtheilung“ zur Ausstellung
nationaler Ethnografie einzurichten, sei aus Platzmangel gescheitert. Auf den Fakt, dass man die Ausstellung

nationaler Sachkultur innerhalb des Völkerkundemuseums mit dem Lable „soziologisch“ versah, was eventuell mit Rudolf Virchows sozialpolitischen Interessen in
Verbindung stand, geht die Autorin ebenso wenig ein
wie auf die Frage, ob es ein Argument war, um der einheimischen Sachkultur durch eine eigene Präsentation mehr Gewicht zu verleihen. Ihr Fokus liegt hier auf
den Mitgliedern des Gründungskomitees, die fast alle
aus den Reihen des B
 GAEU kamen und auf bewährte Rekrutierungspraxen zurückgriffen. So konnten Mitglieder nicht nur mit wissenschaftlicher Expertise, sondern auch mit Vermögen und Verbindungen in Politik
und Verwaltung gewonnen werden. Ein wichtiger Akteur mit Expertisen in der Ausstellungspraxis und Sachkultur war der Stettiner Gymnasiallehrer Ulrich Jahn.
Der fachgeschichtlich aus der Volkskunde Pommerns
bekannte Jahn wird als Beispiel gelungener Netzwerkbildung des Milieus vorgestellt, die sich insbesondere in
Mehrfachmitgliedschaften ausdrückte. Die daraus resultierenden Synergieeffekte und vielfältigen Verflechtungen zeigt der Abschnitt „Mäzenatisches Handeln“
auf. Der weit gefasste Begriff Mäzen reicht vom Stiften von Sammlungs- und Ausstellungsobjekten über die
Zahlung höherer Mitgliedsbeiträge bis hin zur Finanzierung kostenintensiver Projekte und dem Einbringen
von Expertisen. Den jüdischen Mäzenen wird ein besonderer Abschnitt gewidmet. Insgesamt spiegelt sich
das zeittypische Zusammenwirken von bildungsbürgerlichen Kreisen und finanzkräftigen Wirtschaftsbürgern wieder, deren Unterstützung auf Prestigegewinne
respektive symbolischem Kapital abzielten und die als
„Brückenbauer“ im Netzwerk der Vereine bezeichnet
werden.
Das umfangreichste Kapitel ist dem „Verein für Volkskunde“ (VfVK) unter dem Aspekt „Interdisziplinärer
Knoten im Netzwerk“ gewidmet (132 ff.). Die Autorin
geht damit ein fachgeschichtliches Desiderat an, denn
obwohl der Verein fachgeschichtlich als Beginn der Institutionalisierungsphase der Volkskunde gilt, wurde
dessen Genese und Wirken bislang nur rudimentär untersucht. Die Vereinsgründung wird aus überlieferten
„Gründungsgeschichten“ rekonstruiert. Bei der Entstehung und Ausrichtung des Vereins hätten weder innerwissenschaftliche Ambitionen, ein Forschungsfeld
Volkskunde zu konturieren, noch modernisierungskritische oder deutschnationale Diskurse eine maßgebliche Rolle gespielt. Vielmehr sei die spezifische Berliner
institutionelle wie personelle Gemengelage zum Tragen gekommen, die auch zur Integration von anthropologisch-ethnologischen Themenfeldern führte. Das
„Berliner Modell des Volkskundevereins“ unterscheide sich von anderen volkskundlichen Vereinsgründungen um 1900 durch Konzepte entsprechend der großstädtischen Gegebenheiten. Ein Unterschied zeigt sich
bereits in Mitgliederzahlen und ‑strukturen: Der VfVK
zählte mit durchschnittlich 200 Mitgliedern nicht nur
innerhalb des Berliner Milieus zu den kleineren Vereinen, sondern auch gegenüber anderen um 1900 entstandenen Volkskundevereinen; zum Beispiel hatten die
Vereine in Österreich, Hessen, Sachsen oder der rhei-
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nisch-westfälische Verein das fünf- bis zehnfache an
Mitgliedern. In Berlin war aufgrund der hohen Vereinsdichte für einen neuen Verein eine größere Aufmerksamkeitsökonomie erforderlich, um Mitglieder ebenso
wie Förderer zu rekrutieren. Zudem wirkten sich auch
divergierende Jahresbeiträge aus. Während die Beiträge anderer Volkskundevereine zwischen einer und drei
Mark lagen, was eine breite Bevölkerung ansprach und
vor allem zu einem hohen Zulauf an Volksschullehrern
und Pfarrern führte, zeichnete sich die Mitgliederstruktur des VfVK sowohl durch ein vielfältig wissenschaftlich und künstlerisch interessiertes als auch solventes
Publikum aus, das als Teil der großstädtischen Elite in
der Lage und bereit war, einen Jahresbeitrag von zwölf
Mark oder um ein Vielfaches höhere Einmalzahlungen
zu leisten. Die Beitragshöhe entsprach zwar dem Niveau der Reichshauptstadt, verweist aber auch auf Exklusivität, mithin auf soziale Ausschlüsse. Als zentrales
Projekt, das die Vereinsidentität und die Positionierung
des VfVK wesentlich bestimmte, wird die „Zeitschrift
des Vereins für Volkskunde“ (ZVfVK) ausführlich vorgestellt. Dabei geht es weniger um eine Inhaltsanalyse der Zeitschrift als vielmehr um deren Bedeutung in
der Wissenschafts- und Vereinspraxis. Im Unterschied
zu anderen volkskundlichen Organen war die Z
 VfVK
keine Neugründung, sondern die Weiterführung der
„Zeitschrift für Völkerpsychologie und Sprachwissenschaft“. Der erste Band lag bereits vor der Vereinsgründung vor. Die Fortsetzung zeigte sich auch in der multidisziplinären Ausrichtung der ZVfVK, die Ethnologie,
Folkloreforschung, Philologie, Linguistik, Historie und
Biologie umfasste und sich auf einen seit 1860 etablierten Abonnentenstamm stützen konnte. Die Reichweite
wurde gezielt durch überregionalen und internationalen
Schriftentausch und Werbung in großen Bibliotheken
ausgebaut. Mit der ZVfVK kam der umfassende Geltungs- und Deutungsanspruch des Berliner Vereins zum
Ausdruck. Diesem Selbstverständnis, das nicht frei von
Superioritätsattitüden war, begegnete man in den regionalen Volkskundevereinen zum Teil mit Kritik oder
Abgrenzung.
Als jüngster Verein des „volkskundlichen Milieus“ wird
die „Brandenburgia, Gesellschaft für Heimatkunde der
Provinz Brandenburg“ (BB) unter dem Aspekt „Beheimatung in der Stadt“ präsentiert. Der „urbane Heimatverein“ entstand 1892 durch Ausgründung aus dem
Berliner Geschichtsverein, aufgrund von Kontroversen über die Vereinsarbeit. Im Vereinsnetzwerk positionierte sich die BB im Kontext der geografisch orientierten Länder- und Heimatkunde in enger Verbindung mit
dem Märkischen Provinzial-Museum. Der Regionalbezug prägte die Mitgliederstruktur ebenso wie die Aktivitäten des Vereins, zu denen auch die Museumsarbeit
gehörte. Als zentrale Momente der Vereinspraxis werden Ausflüge und Exkursionen sowohl innerhalb Berlins als auch in die Mark Brandenburg als „Arbeit am
Heimatlichen“ respektive „als Aneignungs- und Beheimatungsstrategie“ (282) dargestellt.
Die Praktiken der vier Vereine werden abschließend unter der Perspektive der Kommunikationszusammenhän-

ge als Alleinstellungsmerkmale des Berliner volkskundlichen Wissensmilieus erörtert. Dazu zählen materielle
Konditionen wie Versammlungsorte und Vereinsbibliotheken ebenso wie Kommunikationsstrukturen, die
anhand der Beteiligung an den Vereinssitzungen sowie
der formellen und informellen Austauschprozesse beleuchtet werden. Ein Abschnitt widmet sich der Bedeutung zirkulierender Objekte als Besonderheit der Berliner Vereinspraxis und des Milieuzusammenhangs.
Desgleichen fokussiert der letzte Abschnitt ein populäres Sitzungsformat mit Lichtbildervorträgen und „wissenschaftlichen“ Fotografien, das bei fachfremdem Publikum auf große Resonanz stieß.
Im Fazit wird die Überlegenheit der wissensgeschichtlichen Zugänge gegenüber der bisherigen Fachgeschichtsschreibung nochmals explizit hervorgehoben.
Als wesentlicher Vorteil wird die Perspektiverweiterung über das enge akademische Feld hinaus reklamiert.
Um ein Reproduzieren zeitgenössischer dichotomer
Kategorien (366) zu vermeiden, wie etwa akademisches/
nicht-akademisches Wissen, fachintern/fachextern oder
Experten/Laien, sei jegliche Teilhabe an der Produktion und Zirkulation volkskundlichen Wissens als relevant zu erachten, dazu seien alle Prozesse der „Expertisierung“, der Grenzziehung, Hierarchisierung und
Positionierung von Akteuren und Praktiken als gleichwertig einzubeziehen. Wenn nun zeitgenössische Kategorien und Zuordnungen relativiert oder für obsolet
erklärt werden, stellt sich die Frage, worin bestand der
Nukleus volkskundlichen Wissens um 1900, wenn aktuelle Maßstäbe der Zuordnung historisiert werden? Wie
lassen sich kontingente Berliner Alleinstellungsmerkmale auf andere volkskundliche Wissensmilieus übertragen? Mit diesen Fragen empfehle ich Sabine Imeris
fundierte und exzellente Studie, sie bereichert und forciert den fachgeschichtlichen Diskurs.
Anita Bagus, Jena

Lioba Keller-Drescher: Vom Wissen zur Wissenschaft. Ressourcen und Strategien regionaler Ethnografie (1820–1950). Stuttgart: Kohlhammer, 2017.
XXXII, 325 S. (Veröffentlichungen der Kommission für Geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg, Reihe B: Forschungen, Bd. 215), ISBN
978-3-17-033574-5.
Der retrospektive Blick auf die eigene Fachgeschichte
ist bereits seit langem ein bedeutender Teil volkskundlichen/kulturwissenschaftlichen/ethnografischen Forschens. Durch dieses reflektierte Zurückschauen hat
sich das Fach bis heute einen vielfältigen Werkzeugkasten erarbeitet, mit dem es nicht nur historische Fragestellungen behandeln, sondern es vor allem auch gegenwärtige Probleme beobachten, nachzeichnen und
analysieren kann. Hierbei ist der Blick auf vergangene
Projekte immer lohnenswert.
Lioba Keller-Drescher liefert mit ihrer Tübinger Habilitationsschrift einen solchen Blick zurück auf „Res-
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sourcen und Strategien regionaler Ethnografie (1820–
1950)“. „Vom Wissen zur Wissenschaft“ zeichnet in
fünf Zeitschnitten die Entwicklung volkskundlich-landeskundlicher Forschung nach und strukturiert so die
Entstehungsgeschichte der Volkskunde/Empirischen
Kulturwissenschaft/Europäischen Ethnologie/Kultur
anthropologie/et cetera. Die Arbeit ist im Rahmen des
DFG-Forschungsverbundes „Volkskundliches Wissen
und gesellschaftlicher Wissenstransfer: zur Produktion kultureller Wissensformate im 20. Jahrhundert“ entstanden, an dem neben Tübingen die Standorte Berlin,
Frankfurt am Main, Göttingen und Kiel beteiligt waren beziehungsweise sind. Diese Einbindung prägt die
theoretische Basis der Arbeit. So will die Studie „mit
einem wissensanthropologischen Konzept die Wissenschaftsforschung weiterentwickeln“ (3). Die Autorin
erläutert hier schlüssig, dass „die Akzentverschiebung
der Wissenschaftsforschung hin zu einer Erforschung
wissenschaftlichen Wissens […] dieses Feld damit der
empirischen Forschung“ öffne und es „sozialwissenschaftlich-hermeneutischen Konzepten und Methoden
im Sinne einer Wissensanthropologie zugänglich“ mache (3). In diesem Bereich zwischen Wissenschafts- und
Wissensforschung verortet Keller-Drescher ihre regionale Studie am Beispiel der württembergischen Volkskunde des 19. und 20. Jahrhunderts als eine „Wissensgeschichte regionaler Ethnografie“ (13). Hierbei nimmt
sie zugleich die Makroebene der Institutionengeschichte wie auch die Mikroebene von einzelnen Akteuren in
den Blick, was die Arbeit sehr spannend zu lesen macht.
Keller-Drescher rahmt die Arbeit dann auch durch
eine zentrale Figur der württembergischen Volkskunde. Prof. Dr. Karl Bohnenberger (1863–1951) war ab
1899 außerordentlicher und von 1921 bis 1930 ordentlicher Professor für deutsche Sprache, Literatur und
Volkskunde an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen. Ausgehend von Bohnenberger zeigt die Autorin ein „Beziehungsgeflecht“ auf, „das zurückführt
bis ins 19. Jahrhundert und bis in die zweite Hälfte des
20. Jahrhundert reicht“ (2). Eben diesem Netzwerk begegnet der/die Leser*in in den jeweiligen Kapiteln immer wieder.
Ein umfangreiches Konvolut an Behörden- und Personennachlässen und Publikationen zu den einzelnen Institutionen und Akteuren zählt zu den Primärquellen
der Arbeit. Keller-Drescher stellt am Beispiel Württembergs eine ideale Überlieferungssituation für ihre Forschungsinteressen fest, da „mit dem ab 1802 geschaffenen Flächenstaat ein zusammenhängendes Territorium
entsteht, dessen Wissensproduktion ausreichend Material erzeugt und über die Produktionsweisen Archivüberlieferungen gebildet hat, insbesondere über
die anerkannt vorbildliche Landesbeschreibung mit
immer wieder neu aufgelegten Wissensformaten wie
Oberamtsbeschreibungen, Landesbeschreibungen und
Kreisbeschreibungen“ (15). Genauere Ausführung über
die genutzten Quellengruppen finden sich in den jeweiligen Kapiteln.
Die fünf Zeitschnitte, die sie in ihrer Arbeit behandelt, sind trotz einer ungefähren Zeitangabe nur be-

dingt zeitlich voneinander zu trennen. Sie konzentrieren sich vielmehr jeweils zudem auf einen thematischen
Schwerpunkt. Keller-Drescher beginnt mit dem „Bureau“, das sie im Zeitraum ab 1820 ansiedelt. Die Arbeit
des 1820 in Württemberg gegründeten statistisch-topografischen Bureaus steht hier im Zentrum und beispielhaft für die Behördenforschung. Die Autorin zeichnet
die unterschiedlichen Unternehmungen nach und zeigt
die Struktur der statistischen Erhebungen auf, die zum
Nutzen des Staates durchgeführt wurden. Die hier eingerichteten und sich etablierenden Strukturen liefern
die Basis für ethnografische Forschungen in weiten Teilen des 19. Jahrhunderts. So sieht sie etwa auch die Forschungen Wilhelm Heinrich Riehls (1823–1897) klar in
dieser staatswissenschaftlichen Tradition.
Im zweiten Zeitschnitt richtet Keller-Drescher den Blick
auf die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts und die Suche nach „dem Volk“, das den meisten Formaten der
Wissensgenerierung zu Grunde lag. Die Akteure bleiben hier laut der Autorin vergleichbar mit den vorangegangenen Formaten, jedoch verschiebt sich der Blick
von einem primär staatswissenschaftlichen Interesse hin
zur romantischen Suche nach einer „in die (germanische)
Vorzeit reichende deutsche Nationalkultur“ (129). Hier
identifiziert Keller-Drescher zahlreiche unterschiedliche Erhebungs- und Darstellungsformate, wie Fragebogenerhebungen, Wörterbücher oder Oberamtsbeschreibungen, die sie in vielen Beispielen ausführlich sprechen
lässt. Dadurch wird wiederum das umfangreiche Netzwerk aus Personen und Institutionen sichtbar. Zusammenfassend stellt sie fest, dass in der zweiten Hälfte des
19. Jahrhunderts methodische und praxeologische Fortschritte bei der Generierung von ethnografischem Wissen festzustellen sind, insbesondere durch neue Formen
der Zusammenarbeit. „In enger Verbindung mit dem behördlichen Wissensmilieu entwickelte sich – in Gestalt
der historisch-landeskundlichen Vereine – ein vereinsmäßig organisiertes und – mit den beteiligten Mitarbeitern – ein wissenschaftsnah operierendes Milieu, das um
Lehrerkonferenzen und interessierte Pfarrer in die Fläche hinein nach Bedarf erweitert werden konnte.“ (137)
Diese Struktur wurde ab 1900 weiter vertieft und in unterschiedlichen „Aktionen“ ausgeweitet, wodurch „ein
Wissensmilieu entstand, das sich als Netzwerk künftiger Institutionalisierungen verdichten ließ“ (139). Keller-Drescher benennt hierbei vor allem die Entstehung regionalsprachiger Wörterbücher, die Sammlung
von Flurnamen oder auch die strukturierte Sammlung
volkstümlicher Überlieferungen. Die dabei verwendeten Methoden reichen von umfangreichen Fragebogenerhebungen bis hin zur Systematisierung der Ergebnisse
in Zettelkästen. Besonders hebt sie die Ausweitung des
Feldes auf den Bereich der „Volksbildung“ (189) hervor. Auch die neugegründeten Vereine, wie der Württembergisch-Hohenzollerische Verein für Volkskunde,
spielen hierbei eine große Rolle.
Die Schaffung von Institutionen im Feld der Volkskunde nach dem Ersten Weltkrieg steht im Zentrum
des vierten Zeitschnitts. Mit Institutionalisierung meint
Keller-Drescher „die Formierung von Wissen und Ak-
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teuren in selbstständigen Organisationsformen mit anerkanntem Status, staatlicher Legitimierung und fallweise öffentlicher Finanzierung“ (203). In diese Zeit
fällt dann auch die Berufung von Karl Bohnenberger
auf eine ordentliche Professur für deutsche Philologie
mit der Teildenomination Volkskunde 1921. Die Einrichtung der universitären Strukturen steht jedoch nicht
im Fokus der Ausführungen. Für die Weimarer Republik stellt Keller-Drescher fest, dass man „eine eigene,
regional orientierte Volkskunde“ betrieb, die „sich ausgerichtet am Bedarf des Volksstaates und entlang der
bestehenden Strukturen institutionalisierte“ (206). Hier
nimmt sie die Institutionalisierung der Denkmalpflege
in Württemberg durch das 1920 eingerichtete Landesamt für Denkmalpflege und insbesondere die Abteilung
Volkstum (ab 1923) in den Blick. Zusätzlich betrachtet
sie die Arbeit der 1891 gegründeten Württembergischen
Kommission für Landesgeschichte sowie des 1918 gegründeten Vereins zur Förderung der Volksbildung e. V.
Dabei werden die personellen und vor allem auch politischen Verflechtungen der NS-Zeit deutlich gemacht.
Für die Zeit nach 1945 beschreibt Keller-Drescher zunächst eine „dezentrale Situation, die zu verschiedenen
Versuchen des Neubeginns führte, aber allmählich wieder zu einem Netzwerk von Aktivitäten und Akteuren
wurde“ (269). Dieses Netzwerk betrachtet sie mit einem
wissensanthropologischen Ansatz, „wobei hier besonders die Frage der personalen Beziehungen im Sinne
von Wissensmilieus als Teil von Gelegenheitsstrukturen
in den Blick genommen werden sollen“ (269). Sie stellt
fest, dass das Milieu der 1920er Jahre die „entscheidende Rolle für die Reetablierung der württembergischen
Volkskunde um 1950“ (297) spielte.
Alle Beispiele, die Keller-Drescher in ihrer Arbeit anführt, gelten zwar für Württemberg, jedoch zeigen
sich in den einzelnen Zeitschnitten zahlreiche Parallelen zu anderen Regionen und den dortigen Entwicklungen. Die sehr gut lesbare Studie liefert dadurch nicht
nur einen bedeutenden Beitrag zur Fachgeschichte der
Volkskunde, Lioba Keller-Dreschers Arbeit ist darüber
hinaus wegweisend für die weitere Beschäftigung mit
landeskundlichen Quellen und liefert ein Plädoyer für
die dringend notwendige Aufarbeitung der vorhandenen Bestände.
Hermann Wellner, München

Ulrich Winzer u. Susanne Tauss (Hg.): „Es hat also
jede Sache ihren Gesichtspunct …“. Neue Blicke auf
Justus Möser (1720–1794). Beiträge der wissenschaftlichen Tagung vom 14. bis 16. März 2019. Münster/
New York: Waxmann, 2020. 366 S. m. Abb. (Kulturregion Osnabrück, Bd. 33), ISBN 978-3-8309-4099-9.
„Dem alten, bidern Möser drückt’ ich zum ersten Male
die Hand“, notierte der Oldenburger Kanzleirat Gerhard Anton von Halem 1790 aus Pyrmont, eine Woche
nach Antritt seiner Fahrt nach Paris, die er im heimischen Herzogtum hinter dem unauffälligen Vorwand

einer Reise in die Schweiz verbarg. Über die gerade einmal ein Jahr alte Revolution im Nachbarland wird Halem sich mit seinem betagten Kollegen aus Osnabrück
seinerzeit wohl kaum unterhalten haben. Zu weit lagen
die Gedankenwelten des von der Umwälzung Begeisterten, noch nicht einmal Vierzigjährigen, und des der
„Pflege seiner edlen Tochter“ anheimgegebenen Siebzigjährigen aus Osnabrück auseinander.
Den vielfach gefeierten und gewürdigten Justus Möser
in den ideengeschichtlichen und politischen Kontexten
seiner Zeit angemessen einzuordnen, hat es immer wieder der „neue[n] Blicke“ bedurft, wie sie auch jetzt anlässlich seines dreihundertsten Geburtstages von einer
großen Zahl von Gelehrten unterschiedlichster Fächer
auf einer Tagung des Landschaftsverbandes Osnabrücker Land entfaltet wurden. Dies nicht zuletzt, weil sich
offenbar nicht nur in Oldenburg eine sorgsame Verschlüsselung politischer Ambitionen empfahl, sondern
sich dies umso mehr in der mit großer Machtfülle ausgestatteten Position eines „Osnabrücker Bürgerregenten“
(Hannelore Oberpenning, 15) gebot, für eine „dem aufklärerischen Ideal der Verbesserung des Staatswesens
zwar verpflichtete, pragmatische Argumente jedoch
nicht aus den Augen verlierende Persönlichkeit“ (19).
Der Begriff der „Maske“ spielte daher, wie die Herausgebenden Ulrich Winzer und Susanne Tauss in ihrer
Einleitung betonen, eine zentrale Rolle in den Diskussionen der Tagung. Wie groß die Bandbreite der sozialen Situationen und politischen Positionen tatsächlich
war, zwischen denen Justus Möser in seinem publizistischen und administrativen Handeln manövrierte und
die ihn zu manchem literarischen Trompe-l’Œil veranlasst haben mag, machen bereits die Beiträge von Gerd
van den Heuvel zu Mösers Revolutionskritik, hier mit
dem Ausblick auf die in Gesmold bald nach Mösers Tod
ausbrechenden Aufstände, und von Christoph Rass zu
Mösers „in seiner Brutalität ziemlich modern[em]“ (98)
Ansatz zur Regulierung des Hollandgangs deutlich.
Aber nicht nur hier, sondern auch gegenüber den vorherrschenden Ideen seiner Zeit bedurfte es der Kalibrierung Möserscher Auffassungen, um sie seiner Situation
und letztlich auch seinem Amtshandeln anzuverwandeln. Wenn Steffen Martus sich den „politischen Stimmungen“ zuwendet, dann steht dabei der realpolitische Hintergrund bei Mösers Auseinandersetzung mit
Friedrich II. im Mittelpunkt. Im Feld ästhetischer Positionen wird hier der „Konflikt zwischen souveräner
Großmachtpolitik“ und „den reichspolitischen Interessen der Mindermächtigen“ (36) ausgetragen, der in Mösers Plädoyer für „mehr Uneinheitlichkeit“ (37) im Sinne des Alten Reiches einmündet. Auch Peter Nitschke
stellt heraus, dass für Möser „das Partikulare und Föderale im Leben der Menschen“ (46) stets im Mittelpunkt
stand und ihm zu Unrecht einen Ruf als „Randgänger
der großen Debatten“ (45) seiner Zeit eingetragen hat,
wohingegen er aus heutiger Sicht eher mit Werner Patzelt als „vorsichtiger Reformer“ (55) in den Verhältnissen seines als Genossenschaft von Eigentümern wahrgenommenen kleinen Territoriums zu interpretieren sei.
Auch Frans Willem Lantink bestätigt, dass dieses Alte
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Reich, wenn man es mit den Augen Mösers zu sehen
versucht, „lebendiger und auch reformfähiger [war], als
die Nachwelt dachte“ (61).
Es gab also für Möser gute Gründe, sich der Intelligenzblätter und ihres weiten Universums von Publikationsmöglichkeiten zu bedienen, wenn es um reale, pragmatische Veränderung des eigenen Territoriums und um
das Werben um Zustimmung bei der dortigen Bevölkerung ging, wie Holger Böning im Anschluss an seine umfangreiche 2017 vorgelegte Monografie überaus
kenntnisreich darlegt. Dass Möser mit seiner „Lust am
Argumentieren“ und dem „Widerwillen gegen jedes
Moralisieren in praktischen Fragen“ (Böning, 214, 220)
dabei in einem regen Umfeld agierte, zeigt Frank Stü
ckemann mit dem Blick auf „ein goldenes Jahrzehnt der
westfälischen Publizistik und Volksaufklärung“ (240)
am Beispiel von Minden, Osnabrück und Lemgo, wobei er nicht zuletzt auch „die durch Möser angestoßene
volksaufklärerische Ökumene“ (238) hervorhebt. Mösers im Gegensatz zu Voltaire und Rousseau formuliertes Bild des Menschen als ein „in Gesellschaft und Tradition eingebundene[s] Gemeinschaftswesen“ (115),
das Roman Schoenen skizziert, trägt auch die ökonomischen Vorstellungen, die dem praktischen Verwaltungshandeln als Leitlinie dienten. Heike Düselder interpretiert Mösers ökonomische Semantik daher nicht
im Bemühen um den „Anschluss an den akademischen
Diskurs seiner Zeit“, sondern vor allem „im Sinne einer
Güterabwägung“ (120) mit all ihren Ambivalenzen,
während Alexander Dietz bei Möser aus heutiger Sicht
im Hinblick auf Regionalität, Nachhaltigkeit und Sozialraumorientierung sogar „in vielerlei Hinsicht zukunftsweisend[e]“ (142) Ansätze zu entdecken vermag.
Dass Mösers Überlegungen nicht abstrakten Vorstellungen von Landschaft, Landwirtschaft und Gesellschaft folgten, sondern ihnen ein gediegenes, wenn
auch „gegen den Wandel“ (Schimek, 199) gerichtetes Wissen um die eigene Region zugrunde lag, kommt
dann in drei weiteren Beiträgen zum Ausdruck. Hans
jörg Küster stellt Möser als Motor der frühen Kartierung des Fürstbistums und „Visionär“ (175) eines neuen
Landnutzungssystems vor, das erst mit der von Anni
ka Schmitt beschriebenen „Modernisierung der landwirtschaftlichen Praxis“ (177) in greifbare Nähe rückte, deren Möglichkeiten (und Grenzen) ein erheblicher
Teil der publizistischen Arbeit des Osnabrücker Beamten gewidmet war. Wie er sich in diesem Bereich für
Gemeinheitsteilungen, den Feldfutterbau und die ganzjährige Stallfütterung einsetzte, dabei aber den „sensiblen Punkt einer möglichen Abschaffung der Eigenbehörigkeit“ (183) sorgsam mied, so sprach er sich auch
im Hinblick auf das Bauernhaus und das Zusammenleben seiner Bewohner*innen für behutsame Umgestaltungen der „Häuser des Landmanns im Oßnabrückischen“ aus, die „in ihrem Plan die besten“ (202) seien, so
der Titel eines seiner Aufsätze. Michael Schimek nimmt
dazu eine Neubewertung Mösers im Rahmen des Fachs
Volkskunde vor, dementiert die beliebte Zuschreibung
„Vater der Volkskunde“, weist aber mit Blick auf das
in das Museumsdorf Cloppenburg translozierte Haupt-

haus des Vollbauern Haake von 1793 auf Mösers große
Detailkenntnis der regionalen Bauformen hin, wie „eine
der frühesten Beschreibungen des sogenannten Niederdeutschen Hallenhauses“ (202 f.) aus dessen Hand
belegt.
Dieser Justus Möser, der hier in all den Ambivalenzen
seiner pragmatischen Positionierung vorgestellt wird,
bot stets reichlich Anknüpfungspunkte für seine Zeitgenossen, aber auch für die spätere erinnerungspolitische Vereinnahmung. Aus heutiger Sicht wird der diskussionsfreudige Möser dabei häufig missverstanden
und ausschließlich in seinen konservativen Positionen wahrgenommen, wenn er etwa seine osnabrückische Provinz mit dem Mittel einer „Nationaltracht“
gegen auswärtige Luxuswaren abzuschirmen gedachte und damit Friedrich J. Bertuchs Entgegnung provozierte. Demgegenüber weist Daniel Purdy darauf hin,
dass Möser die Nationaltracht durchaus als eine „Initiative aus dem Bürgertum“ (258) verstanden wissen wollte und damit zumindest sekundär auch in die allgemeine
Tendenz einzuordnen wäre, „männliche Kleider insgesamt zu vereinheitlichen“ (258). In die „Frage der geisteswissenschaftlichen oder ideologischen Verortung“
Justus Mösers als Produkt seiner Rezeption führt bereits Frans Willem Lantink ein, wenn er danach fragt,
auf welche Weise jemand, der „als Staatsmann meisterhaft in den traditionellen Rechtsformen seines Hochstifts wirkte“, sehr viel später zu einem maßgeblichen
„Teil des konservativen Kanons“ (63) werden konnte, und dabei gerade jene „Zwiespältigkeit von traditionell und modern“ in den Hintergrund trat, die Mösers
Wirken in besonderer Weise auszeichnete. Die hier angelegte Inszenierung Mösers schlägt sich ebenso in der
Vereinnahmung der „kleinen Welt“ Mösers in den politischen Memoria nieder, die Christine van den Heuvel
untersucht, wie in den von Thorsten Heese dargestellten zahlreichen Monumenten, Medaillen und Museumsprojekten, die der Möser-Kult über die Jahrhunderte hinweg in Osnabrück hervorbrachte.
Der Neues diskutierende, auch der experimentierende Möser blieb dahinter leicht verborgen. Winfried
Siebers weist in diesem Zusammenhang darauf hin,
dass so wichtige Aspekte wie Mösers Wirken als „originärer Essayist des 18. Jahrhunderts“ bislang völlig unbetrachtet geblieben sind, obwohl diese literarische Form seinen Anliegen besonders entgegenkam und
ihm gleichsam ein „experimentelles Übungsfeld seiner
Weltsicht“ (250) bot. Ein weiteres dieser Übungsfelder
war ganz gewiss das häufig aufgesuchte Bad Pyrmont,
wo seinerzeit auch Halem auf Möser traf. Der Badeort
war in diesem publizierenden Universum für den Osnabrücker Beamten gleichsam „ein Knotenpunkt sich
überschneidender Netzwerke“ (309), wie Brigitte Er
ker hervorhebt. Als Abschluss und Ausblick auf bislang
Unbekanntes lässt sich dann Martin Siemsens Hinweis
auf solche Bereiche und Materialien lesen, die trotz intensiver und wiederkehrender Beschäftigung mit Justus
Möser noch weitgehend der Erschließung harren. Das
gilt nicht nur für Mösers amtliche Tätigkeit, deren Erforschung Reinhard Renger bereits 1970 einforderte,

128

Rezensionen
sondern auch für die Briefe der Möser-Tochter Jenny
von Voigts – als Würdigung einer „eigenständige[n] Persönlichkeit“, die hinter dem Bild ihres gefeierten Vaters
stets verborgen blieb, aber auch noch einmal als Einblick in „das, was wir heute Netzwerk nennen“ (322).
Es ist nicht zuletzt die von Leonie Albes sorgfältig zusammengestellte Liste an Quellen und Literatur, die
zeigt, wie weit der Horizont von Blicken auf Justus
Möser sich auf solche Weise spannen lässt.
Mösers Weltsicht reizt dabei nicht nur zur kritischen
Auseinandersetzung, sondern auch zum Streit, wie eine
Anmerkung zum Tagungsverlauf ahnen lässt. Sie verweist unter anderem auf die Kluft zwischen den Auffassungen von Christoph Rass, der in Möser vor allem
den Vertreter eines „utilitaristischen Migrationsregimes“ (99) sieht, und Holger Böning, der nicht nur in
diesem Feld bei Mösers Vorschlägen den „unbedingten Vorrang praktischer Vernunft“ (221) hervorhebt.
Der Leser hätte auch hierzu naturgemäß gerne mehr erfahren – ein Anliegen, dem allerdings im Rahmen eines
Aufsatzbandes kaum Genüge getan werden kann, so
dass am Ende die Auswahl des titelgebenden Zitats erneut ihre vielsagende Berechtigung behält: „Es hat also
jede Sache ihren Gesichtspunct …“.
Karl-Heinz Ziessow, Hude

Stefan Groth u. Christian Ritter (Hg.): Zusammen arbeiten. Praktiken der Koordination und Kooperation in kollaborativen Prozessen. Bielefeld: transcript,
2019. 371 S. m. Abb., ISBN 978-3-8376-4295-7.
Das Thema Kollaboration erfreut sich in den letzten
Jahren in den Sozial- und Kulturwissenschaften eines
hohen Interesses. Oft wird mit euphorischem Überschuss diese – je nach Kontext – neuartige, innovative,
effiziente, zielführende Form der Wissensproduktion
begrüßt. Diese Euphorie schlägt sich inzwischen (auch)
im deutschsprachigen Raum in vielfältigen Förderinstrumenten und Institutionalisierungsansätzen nieder.
Trotz unterschiedlicher Logiken scheint allen die große
Hoffnung gemein, die grundsätzlich in Zusammenarbeiten gesetzt wird. Auch die wissenschaftliche Debatte
ist gegenwärtig insofern allein in Hinblick auf das Wie,
Wer und mit Wem kontrovers. Hier leistet der von dem
Kulturanthropologen Stefan Groth und dem Kulturund Medienwissenschaftler Christian Ritter herausgegebene Band einen wichtigen Beitrag. Der Band geht auf
eine Tagung zurück, die vom Zürcher Institut für Sozialanthropologie und Empirische Kulturwissenschaft
zusammen mit dem Collegium Helveticum – selbst ein
Ort interdisziplinärer Wissensproduktion – ausgerichtet wurde. Die 13 Beiträge diskutieren nicht abstrakt
den Mehrwert der Zusammenarbeit, sondern schildern
konkrete „Praktiken der Koordination und Kooperation in kollaborativen Prozessen“ und reflektieren diese
Prozesse angefangen vom Zustandekommen über die
Durchführung bis zur Darstellung der Ergebnisse. Vor
dem Hintergrund meist eigener Beteiligung diskutieren

die Beitragenden Bedingungen und Herausforderungen
des Zusammenarbeitens und machen auch auf Grenzen
und Momente des Scheiterns aufmerksam. Gegen das
etablierte Narrativ, dass grenzüberschreitende Zusammenarbeit grundsätzlich jenseits etablierter Routinen
operieren müsse, zeigen die Beiträge, dass längst ein abrufbarer Erfahrungsschatz zur Verfügung steht, an dem
sich auch künftige Projekte orientieren können.
Dabei bringen die versammelten Beiträge unterschiedliche Konstellationen des Kooperierens zur Sprache.
In einigen geht es um klassische Formen interdisziplinären Forschens, bei denen neben einer vielschichtigen
Problembearbeitung vor allem auf den reflexiven Mehrwert gesetzt wird. Diesen arbeitet Jörg Niewöhner auf
Basis seiner langjährigen Zusammenarbeit mit Lebenswissenschaftler*innen unter dem Titel „situierte Modellierung“ heraus. Er plädiert für eine Form der Ko-Laboration, die – jenseits kritischer Dekonstruktion und
kurzfristiger gemeinsamer Erkenntnisgewinne – auf
epistemische Partnerschaft und die Reflexivität aller Beteiligten setzt. Voraussetzung für erfolgreiche – auch die
eigene Disziplin voranbringende – Zusammenarbeit sei
die Anerkennung des kontingenten Geworden-Seins aller disziplinären Positionen. Dieser Benefit wird in dem
Beitrag von Franka Schneider anhand konkreter Praktiken anschaulich: Im Verbund von Archäologie, Kunstgeschichte und Ethnologie, die den Status von Fotografien in der jeweiligen disziplinären Wissensproduktion
untersuchten, wurde das Arbeiten im Tandem zur Möglichkeit, unterschiedliche Wahrnehmungs-, disziplinäre
Bearbeitungs- und Archivierungsweisen von Fotografien offen zu legen. Auch das Tandemforschen basierte auf einer Anerkennung situierter Expertise, um als
Modus des „reziproke[n], vergleichende[n] Involviertsein[s] im Fotoarchiv“ (141) produktiv zu werden, wobei auch die Objekte selbst sowie die räumlichen Bedingungen der Bildarchive eine Agency entfalteten.
Ebenfalls im Feld akademischen Zusammenarbeitens
ist der Beitrag von Tina Paul angesiedelt, die aus einer
Außenperspektive dem Changieren zwischen Vertrag
und Vertrauen in deutsch-chinesischen Wissenschaftskollaborationen nachgeht. Im Vergleich von Grundlagen- und angewandter Forschung kann sie zeigen,
dass im interkulturellen Setting wie vor dem Hintergrund divergierender Zielsetzungen unterschiedliche
Erwartungen in den gemeinsamen Arbeitsprozess getragen werden. An der Zürcher Hochschule der Künste
ist Transdisziplinarität zum Organisationsprinzip eines
Studiengangs geworden, dessen Logiken und Grenzen
Irene Vögeli und Patrick Müller in ihrem Beitrag anhand von Abschlussprojekten diskutieren. Auch hier
zeigt sich Transdisziplinarität vor allem als Denkweise
und reflektierende Praxis, die zusammenarbeitend eingeübt werden soll.
Die Mehrzahl der Beiträge überschreitet aber die Akademie und buchstabiert kollaborative Arrangements zwischen unterschiedlichen gesellschaftlichen Feldern aus.
Zentral sind hier Austauschprozesse zwischen Kunst
und Wissenschaft. Wie das Gemeinsame sich mit individuellen Anliegen verschränkt, zeigen Cécile Cuny, Ale
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xa Färber und Sonja Preissing am Beispiel von Itinéraire HafenCity – einer langfristigen Zusammenarbeit von
Fotografin, Ethnografin und Interviewerin. Auch hier
gestaltet sich Teamarbeit „kontingenter als die Umsetzung einer Abmachung“ (52), wobei in der „De-Normalisierung von Zusammenarbeit“ die Chance liege,
eigene – autonome – Interessen zeitgleich zum gemeinsamen Arbeiten zu realisieren. Zeit wird verdoppelt und
ausgedehnt, auch indem Routinen unterlaufen werden.
Ein studentisches Forschungsprojekt zum Grenzdurchgangslager Friedland, das seine kulturanalytische Untersuchung auf die Theaterbühne bringen wollte, steht
im Zentrum des Beitrags von Oliver Becker und Tors
ten Näser. Die Erfahrung des Aufeinandertreffens unterschiedlicher Zeitrhythmen, Arbeitsintensitäten und
Repräsentationslogiken fassen sie unter der Metapher
„Schleudertrauma“ zusammen. Ein begleitendes Filmprojekt dokumentiert, wie sich in der „Contact Zone“
zweier „Wissensmilieus“, Theater und Universität, das
Experimentieren mit Wissenstransfer und Darstellungsformaten trotz des gemeinsamen Anliegens spannungsreich artikuliert und Aufschluss über die unterschiedlichen Praxen wie Bedingungen der Wissensgenese gibt.
Um künstlerischen Outreach in gesellschaftliche Konfliktfelder dreht sich der Beitrag von Flavia Caviezel:
Das multi-lokale Forschungsprojekt „Times of Waste“
verfolgt den Produktions- und Recyclingprozess von
Smartphones und zeigt im Zusammenspiel unterschiedlicher Akteur*innen, wie in der Interaktion von Menschen, Materialien und Technologien Unmengen an
Abfall entstehen. Die „ökologische Form der Zusammenarbeit“ macht globale Verflechtung greifbar: Die infrastrukturellen, epistemischen wie methodischen Reibungen des Kooperationsprozesses fanden Eingang in
dessen Repräsentationen, um Rezipient*innen Räume des Weiterdenkens, -hörens und -sehens zu öffnen. In dem Beitrag von Jacqueline Grigo bildet eine
transnationale Museumskooperation Anlass zur kritischen Reflexion: Zwei kooperativ erarbeitete Ausstellungen zeigten in Kampala und Mbarara, beide Uganda,
schweizerische und ugandische Milchproduktion und
-verarbeitung im Vergleich, während eine dritte Ausstellung in Zürich die Kooperation selbst thematisierte. Die Autorin zeigt, wie dabei „kulturelle Differenz“
die Praxis der Kooperation bestimmt: Obwohl der Prozess immer wieder auf Dominanzmanifestationen hin
reflektiert wurde, machten gegenwärtige postkoloniale Bedingungen eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe
fast unmöglich. Dennoch gelang es gängige Vorstellungen von Fremd und Eigen zu durchbrechen und damit
eine Basis für die weitere Zusammenarbeit zu legen. Etwas anders gelagert ist das multidisziplinäre, partizipative Kunstprojekt eines Schweizer Künstlerduos, das
Johannes M. Hedinger vorstellt. Auch hier wird Globalität sichtbar gemacht. Ein Appenzeller Brauch – das
Tragen und Versteigern eines fünf Meter langen Fichtenstamms (Bloch) – wird von zwei Künstlern auf Wanderschaft und damit in unterschiedliche Interaktionsund Interpretationskontexte geschickt, begleitet durch
audiovisuelle Dokumentation und Performances. Die

Rezipient*innen der Kunst werden zu deren Produzent*innen, damit das Projekt von seinen Urhebern gelöst und in neue Erzählungen eingebunden – im Band
anhand einer Foto-Serie wunderbar nachvollziehbar.
Drei weitere Aufsätze zeigen, wie Kooperation in gegenwärtigen gesellschaftlichen Problemfeldern organisiert wird. Judith Laister spricht von „Übersetzungskunst“ und diskutiert an drei Beispielen, wie aktuell
Stadtentwicklungsprozesse durch künstlerisch-partizipative Projekte gerahmt werden. Diese führen ein WirVersprechen mit sich, auch wenn unterschiedliche Interessen einfließen. Doch bleibe dieses – kommunikative
und soziale Grenzen überschreitende – Versprechen in
Hinblick auf demokratischere Stadtentwicklungsprozesse leer, solange das künstlerische Regime die Kollaboration mit urbanen neoliberalen Regimen kaschiert.
In eine ähnliche Richtung geht die Kritik, die Nina Häl
ker am Beispiel des Hamburger Projekts FindingPlaces
entwickelt. Changierend zwischen Kooperation, Kollaboration und Komplizenschaft sollten Bürgerbeteiligungsverfahren geeignete und akzeptierte Standorte
für Flüchtlingsunterkünfte identifizieren, blieben dabei jedoch in den hierarchischen Strukturen kommunaler Entscheidungsinstanzen gewissermaßen stecken.
In Nina Wolfs und Yelena Wyslings Beitrag werden
schließlich die Mikropraktiken des Case Managements
in der Betreuung dementiell Erkrankter in den Blick genommen. Hier bildet Kooperation zwischen Patient*in
und Case Manager*in zwar den Ausgangspunkt, doch
bleibt die letztliche Entscheidung über Richtung und
Ansätze der Betreuung beim Case Manager, nicht zuletzt weil mit dem „theoretischen Kooperationsbegriff
ein individualistisches Autonomiekonzept“ (296) verkoppelt wird.
Die Beiträge zeigen eindrücklich, mit welchen Effekten methodologische wie epistemologische Prämissen
und Arbeitsweisen in den verschiedenen Konstellationen der Zusammenarbeit aufeinandertreffen. Sie berichten über höchst unterschiedliche Konzepte und Prozesse der Kooperation wie Koordination und zeigen die
(Un‑)Möglichkeit, divergierende Akteur*innen, Interessen und Zielvorstellungen produktiv zusammen zu
bringen. Die Beiträge bestechen durch ihren genauen
Blick auf Wissen und Ästhetik als Praxis. Sie verdeutlichen, wie Expertise in konkreten Projektkontexten situiert wird und legen die in der Zusammenarbeit selbst
angelegten Momente der Reflexion offen. Die reiche
und hochwertige Bebilderung vieler Beiträge macht den
Band selbst zu einem Beispiel ästhetischer Wissenspraxis: Gerade im Zusammenspiel von Wort und Bild gewinnen viele der Aussagen ihr Gewicht und zeigt sich
die besondere Stärke einer praxeografischen Analyseperspektive. Gewünscht hätte ich mir, dass ein reflektierender, ordnender und weiterdenkender Beitrag die
unterschiedlichen Beispiele stärker miteinander in Beziehung gesetzt hätte. So zeigt die Einleitung von Ste
fan Groth und Christian Ritter zwar vortrefflich den
gesellschaftlichen Kontext, in den sich der gegenwärtige Wunsch nach Zusammenarbeit einordnet, bleibt aber
in der Analyse der konkreten Prozesse eher zurück-
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haltend. Insgesamt jedoch liefert der Band ebenso abwechslungsreiche wie vielschichtige Einblicke in aktuelle Kooperationsprozesse.
Beate Binder, Berlin

Judith Eckert u. Diana Cichecki: Mit „gescheiterten“
Interviews arbeiten. Impulse für eine reflexiv-interaktionistische Interviewforschung. Weinheim/Basel:
Beltz Juventa, 2020. 184 S., ISBN 978-3-7799-3900-9.
Es gehört viel Mut dazu, als Nachwuchswissenschaftlerinnen ein Thema anzugehen, das selbstkritisch auf
Interviews blickt, die „gescheitert“ sind, also anders
verlaufen, als man es sich erhofft hat. Der Tübinger
Kulturwissenschaftler Utz Jeggle war einer der ersten,
der schon 1984 auf die „Verständigungsschwierigkeiten im Feld“ hingewiesen hatte.1 Es handelt sich hierbei
um eine Schilderung von Missverständnissen und Fehleinschätzungen mit hohem Erkenntniswert, in der sich
Jeggle eher als irrend, unwissend und ungeschickt darstellte, letztlich aber, durch den hohen Reflexionsgrad,
als lernbereit und um Verstehen ringend.
Seit 1984 haben sich zahlreiche Forscher*innen des
Themas „Scheitern“ beim Führen und Auswerten von
Interviews angenommen, besonders aus der Soziologie. Dies geschah eher in Aufsätzen oder in Randbemerkungen von Monografien. Die Soziologinnen Ju
dith Eckert (Universität Duisburg-Essen) und Diana
Cichecki (Universität Freiburg) haben jetzt ein Buch
vorgelegt, das dem Thema des „Scheiterns“ in Interviews grundlegend und methodologisch nachgeht. Der
Band beruht auf einschlägigen, „normalen“, in der Forschung jedoch „vernachlässigten“ Erfahrungen der beiden Autorinnen, die sie in ihren Dissertationsprojekten
gemacht haben (7). Das Ziel ihres Buches ist es, aus diesen Erfahrungen des „Scheiterns“ „Impulse für eine reflexiv-interaktionistische Interviewforschung“ zu geben, wie es im Untertitel des Bandes heißt. So ist ein
methodisches Handbuch entstanden, das sich sehen
lassen kann.
Nach einführenden Bemerkungen und exaktem Verweis
auf den aktuellen (v. a. englischsprachigen) Forschungsstand geht es in einer grundlagentheoretischen Rahmung
um „Scheitern“ an sich. Darunter verstehen die Autorinnen, dass „die Forschung nicht wie geplant und erhofft
verläuft aufgrund von Erfahrungen und Ereignissen, die
als negativ bewertet werden“ (15). Demgegenüber setzen Eckert und Cichecki auf ein Konzept, das den Blick
auf das „Gescheiterte“ und die „Scheiternden“ richtet.
Damit revidieren sie das Dogma des „Gelingen Müssens“, das eine idealtypische Vorgehensweise mit impliziert sowie die Planbarkeit von Interviews. Vor allem
aber würden mit dem Fokus auf ALLE, das heißt auch
die „gescheiterten“ Daten, die Grundprinzipien qualitativer Forschung – Offenheit, Kommunikation, Subjektivität und Reflexivität – überhaupt erst eingelöst.
Zwei methodologische Grundlagen rahmen den Band:
der US-amerikanische Pragmatismus, bei dem „Hand-

lungsprobleme und -krisen der zentrale und einzige
Ursprung neuer Erkenntnis“ (28) sind, sowie der symbolische Interaktionismus, bei dem Bedeutung immer
wieder neu zwischen Menschen ausgehandelt wird.
„Wir schlagen deswegen vor“, so argumentieren die
beiden Autorinnen, „die interaktionsanalytische Beschäftigung mit den Interviewdaten reflexiv zu wenden, d. h. […] mit Blick auf das sich darin dokumentierende Wissen bzw. die Vorannahmen“ (50). Folgerichtig
fragen Eckert und Cichecki im nächsten Kapitel nach
den „irritierten Hintergrunderwartungen“ (52) der Forschenden und machen in ihnen einen der Hauptgründe für das Nichtgelingen aus. Als problematisch identifizieren sie unter anderem folgende (oft vorgegebene
oder festgefahrene) Vorstellungen: vom „methodengetreuen Ablauf der Forschungsbegegnung“ (54); von
einer großen „Verbalisierung und Erzählung durch die
Interviewpartner*innen“ (55); von der Idee, Interviews
steuern zu müssen; von dem Konzept, ähnliche Kommunikationsregeln zu teilen; von Machtgleichheit, die
sich aber als das Gegenteil herausstelle und unwissentlich reproduziert werde, anstatt aufgelöst zu werden.
Ein weiterer Bereich dieses dritten Kapitels ist den „Arten des Erkenntnisgewinns“ (84) gewidmet. Wofür, so
fragen die Autorinnen, lohnt es sich zu „scheitern“? Sie
geben unter anderem folgende Antworten: „Gescheiterte“ Interviews können dazu anregen, „die bisher scheinbar selbstverständliche Art und Weise des Forschens in
Frage zu stellen und dadurch einen Prozess der methodologischen und epistemologischen Selbstreflexion und
ggf. Neupositionierung zu initiieren“ (84). Sie seien ferner in der Lage, das Verständnis davon, was relevante
Daten sind, zu klären, den Stellenwert von Interviews
für die Beforschten zu erkennen, auch „Einsichten in
andere Kommunikationsstile und Erzählgenres“ (89)
sowie neue „Erkenntnisse bezüglich des Forschungsgegenstands“ (92) zu gewinnen. Außerdem könnten, oft
zunächst ausgesonderte oder gar nicht beachtete Daten ganz allgemein dazu dienen, sich methodisch und
hinsichtlich forschungsethischer Aspekte weiter zu
entwickeln. Das Plädoyer „Störungen ernst [zu] nehmen“ (106), um der zentralen Forderung qualitativer
Forschung nach Offenheit gerecht zu werden, schließt
diesen Buchteil ab.
Während das erste Kapitel relativ theoretisch angelegt
ist und nur punktuell mit Beispielen durchsetzt wurde – gestalterisch durch graue Kästen gekennzeichnet
–, bereichern in den beiden folgenden Teilen die Passagen aus den eigenen Forschungen der Autor*innen und
weiterer ca. 40 Forscher*innen die Argumentation. So
wird überzeugend vorgeführt, „dass die Arbeit mit ‚gescheiterten‘ Interviews im Rahmen eines iterativ-zyklischen Forschungsprozesses nicht nur für die Neu- oder
Feinjustierung der Methodik, sondern beispielsweise auch für die Klärung und Weiterentwicklung epistemologischer und methodologischer Positionen oder für
eine tiefere Durchdringung des Forschungsgegenstandes fruchtbar ist“ (52).
Welche methodischen Strategien gibt es, um falsche
Erwartungen an die Forschung und damit auch das
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„Scheitern“ zu vermeiden? Was hilft Fremdverstehen
zu gewährleisten, ebenso wie das Selbstverstehen? Diese Fragen beantworten Eckert und Cichecki im vierten
Kapitel mit unter anderem folgenden Thesen, die sie jeweils breit mit Beispielen belegen: Es müssten vorbehaltlos alle Interviewdaten genutzt werden, ebenso die
Feldnotizen und andere Aufzeichnungen; die Auswertung müsse sequenz- und feinanalytisch erfolgen; zu
den verbalen Daten müssten Beobachtungs- und Kontextdaten herangezogen werden; Prä- und Postskripte seien anzufertigen, es empfehle sich – auch als Korrektiv bei eigenen Vorannahmen – in der Gruppe (z. B.
einer ethnopsychoanalytischen Deutungswerkstatt) zu
arbeiten; Interviewpartner*innen seien bei Deutungen einzubeziehen; diskursive und konfrontative Interviewtechniken böten eine weitere Dimension des Erkenntnisgewinns. Insgesamt gelte, jeweils spezifische
Vorgehensweisen je nach Thema und Interviewpartner*innen zu entwickeln – ein Plädoyer für Stephanie
Bethmanns „Methodenpolygamie“ (108). „Bekannte
Methoden können angepasst, bislang unbekannte entdeckt und neu erfunden werden. Ziel ist es stets, das Offenheitspostulat qualitativer Forschung methodisch zu
realisieren.“ (154)
Diese Offenheit gelte es, so die Autorinnen, auch verstärkt in die Methodenvermittlung, das heißt in das
Studium sowie in die Interviewforschung und damit
in Arbeiten und Lehrbücher einzubringen: Unvorhersehbarkeit und Flexibilität seien die neuen Paradigmen
und nicht das in jeder Situation anwendbare Schema.
Wenn „Scheitern“ wahrgenommen und als der Forschung inhärent angesehen würde, könnte das helfen,
nicht tautologisch zu forschen, also nicht „herrschende
Sichtweisen und damit soziale Ungleichheit zu reproduzieren“ (157). Die forschungspraktischen Implikationen wären das Eine; hinzu käme die Reflexion über
(andere als die eigenen) Kommunikationsweisen sowie
eine Grundsatzdebatte über das, was Daten sind: nicht
nur sprachliche Äußerungen, sondern auch Schweigen
und parasprachliche Elemente. „‚Karge‘“ (163) Interviews, wie sie am Ende des Bandes heißen, offenbarten
vieles und böten eine probate Grundlage, um systematische Interviewforschung zu betreiben: „Stellt vielleicht
weniger die Frage-Antwort-Sequenz, sondern vielmehr die von Forscher*innen geleistete ‚Beziehungsarbeit‘ (Schröer) das konstitutive Merkmal von Interviews dar?“ (164).
Die Frage, ob sich die Lektüre dieses Bandes lohnt, lässt
sich uneingeschränkt bejahen. Ein wichtiges, bisher vernachlässigtes methodisches Thema breit anzugehen, es
detailreich darzulegen, mit Beispielen zu veranschaulichen und dies zudem in einer gut zu lesenden Sprache
zu verfassen – alles das hat den Charakter eines Standardwerkes, an dem in größeren Forschungsprojekten
kein Weg mehr vorbeiführen sollte. Es wäre zu wünschen, dass in einigen Jahren ein Fortsetzungsband
entstünde. Dieser würde die Entwicklungsgeschichten vom „Scheitern“ zum Gelingen noch um diejenigen Beispiele ergänzen, bei denen es – trotz aller Reflexivität und aller Anstrengung – nicht gelungen ist,

das „karge“ empirische Material zu einem ergiebigen zu
machen, weil man zum Beispiel inhaltlich oder verbal
an die Grenzen des Sagbaren gestoßen ist, es ein Recht
auf „Verweigerung“ und oft „mindestens zwei Wahrheiten“2 gibt. Dann wäre auch der Kreis zu Utz Jeggle,
der auf diese Befunde bereits 1984 hingewiesen hat, wieder geschlossen.
Anmerkungen
1

2

Utz Jeggle: Verständigungsschwierigkeiten im Feld. In:
ders. (Hg.): Feldforschung. Qualitative Methoden in der
Kulturanalyse. Tübingen 1984, S. 93–112.
Ebd., S. 101 und 96.

Esther Gajek, Regensburg

Fabienne Braukmann, Michaela Haug, Katja Metzmacher u. Rosalie Stolz (eds.): Being a Parent in
the Field. Implications and Challenges of Accompanied Fieldwork. Bielefeld: transcript, 2020. 294 S. m.
Abb., ISBN 978-3-8376-4831-7.
Der von Fabienne Braukmann, Michaela Haug, Kat
ja Metzmacher und Rosalie Stolz in englischer Sprache herausgegebene Band geht auf einen Workshop
über „Feldforschung und Familie. Herausforderungen
und Implikationen des Elternseins im Feld“ im Sommer 2018 an der Universität Köln zurück. Der Band
diskutiert methodologische, theoretische und ethische
Dimensionen begleiteter Feldforschung. Die Ethnograf*innen schreiben dabei explizit immer auch vor dem
Hintergrund ihres Eltern- (wie auf andere Arten verwandt) Seins und machen deutlich, auf welche Weisen
familiäre Beziehungen und die An- wie Abwesenheit
von Kindern, Partner*innen und anderen Familienmitgliedern ethnografische Wissensgenerierung sowie die
Positioniertheit der Forschenden im Feld beeinflussen
und wie sie an der Konstruktion seiner Grenzen teilhaben. Die Autor*innen kommen vor allem aus der
Ethnologie, in der für eine akademische Karriere langfristige stationäre Feldforschung im Ausland zu den
zentralen Qualifikationen gehört, anders als etwa im
Vielnamenfach Kulturanthropologie_Empirische Kulturwissenschaft_Europäische Ethnologie_Vergleichende Kulturwissenschaft.
Der Band versammelt zwölf Beiträge von feldforschenden Vätern und Müttern, welche von einer Einleitung
und einem Nachwort gerahmt werden. Die Texte gliedern sich in drei Themenblöcke. Auf die Einleitung der
Herausgeberinnen folgen zunächst vier Beiträge, die Relationen zwischen begleiteter Feldforschung und Positioniertheit der Forscher*in nachzeichnen („Positionality, Similarity and Difference“); daran knüpfen vier Texte
an, die den Einfluss dieser Art der Forschung auf die
ethnografische Wissensgenerierung fokussieren („Producing Ethnographic Knowlegde“); die letzten vier Artikel nehmen die Folgen solcher Konstellationen für
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die Konstituierung von Forschungsfeldern in den Blick
(„Constructing the Field“). Die Herausgeberinnen verstehen ihre Publikation als Chance, die innerhalb theoretischer wie methodischer Debatten marginalisierte
und in Ethnografien selten thematisierte Rolle der familiären Verflechtungen der Forschenden, welche sich in
ihre ethnografische Praxis und ihre Felder einschreiben,
sichtbar zu machen. Während Reflexionen der eigenen
(Forscher*innen‑)Identität gängige ethnografische Praxis sind, werden familiäre Konstellationen hier (noch)
häufig ausgeklammert und primär innerhalb von Danksagungen sichtbar gemacht. Neben solch theoretischmethodologischen Überlegungen werfen Braukmann,
Haug, Metzmacher und Stolz auch Schlaglichter auf die
Logistik begleiteter Feldforschung und ihre Relation zu
prekären Arbeitsverhältnissen und Finanzierungsfragen. So wird hier explizit an die Universitäten und Geldgeberinstitutionen appelliert, ihre Finanzierungsstrukturen in Hinblick auf eine Disziplin zu reflektieren, in
der insbesondere Forscherinnen immer wieder mit der
Schwierigkeit konfrontiert sind, Forschungsaufenthalte
und Familienleben zu vereinbaren.
Viel zu wertvoll, um weiterhin marginalisiert zu werden, sind Reflexionen der familiären Bedingungen, unter denen Feldforschung stattfindet – diese Überzeugung eint die hier versammelten Autor*innen. Sie alle
machen sich genau diese fruchtbare Reflexion zur Aufgabe und zeigen so vielfältige Weisen auf, in denen dies
geschehen kann. Im Rahmen der vorliegenden Rezension müssen Schlaglichter auf drei Aufsätze genügen:
Corinna A. Di Stefano analysiert in ihrem Beitrag über
„Unexpected Resonances“, „how pregnancy shaped
what we […] use to call ,the field‘, as well as its relationships to ,home‘, in their tangled, interwoven existences“ (62). Gegenstand ihres PhD-Projektes sind Grenzpraktiken und (Im-)Mobilität auf den Kleinen Antillen,
wohin sie im Rahmen ihrer Forschung mehrmals reiste. Dicht an ihrem ethnografischen Material zeichnet
Di Stefano nach, wie ihre Schwangerschaft mit zunehmender Sichtbarkeit dazu führte, dass ihre (Forscherinnen-)Person eine soziale Neupositionierung erfuhr. Einerseits machte sie die Erfahrung, dass „my pregnant
belly functioned as a projection surface for my social
contexts and roles and helped my counterparts relate to
me and make sense of me“ (74), andererseits hatte dieser
Bauch auch zur Folge, dass ihre Interviewpartner*innen
mitunter lieber über ihn als über die Forschungsfragen
sprachen. Feldinterne Reaktionen auf ihren zunehmend
sichtbar schwangeren Körper reflektiert Di Stefano
auch vor dem Hintergrund einer immer noch wirkmächtigen Vorstellung von Ethnografie als einsamer,
maskuliner und entkörperter Praxis – in den methodologischen Reflexionen von Embodiment wird Schwangerschaft kaum thematisiert. Dabei macht die Autorin
überzeugend deutlich, wie wertvoll eine solche Reflexion sein kann, da eine schwangere Feldforscherin mit
dem Babybauch einen zentralen Teil des eigenen Privatlebens mit sich herumträgt, „that immediately and inevitable barges in the research process, breaking down all
of these supposed dichotomies“ (75).

Von gleich mehreren Familienangehörigen wurde Anne
Turin bei ihrer Forschung zu einem Infrastruktur-Projekt in Südafrika begleitet. „We Will Go on Vacation,
while You Work“, so der Titel des Beitrags und die Erwartungen ihrer Mutter und Tante, die Turins Partner
in der Betreuung der kleinen Tochter ablösten. Dieses
Arrangement gestaltete sich nicht nur aufgrund der infrastrukturellen Bedingungen und der dadurch eingeschränkten Mobilität als Herausforderung für alle Beteiligten. Zugleich eröffnete es der Forscherin jedoch
wertvolle Einblicke in und Perspektiven auf ihr Feld,
die ihr ohne ihre erweiterte Familie wohl entgangen wären: „Without my daughter, the playgrounds would not
have caught our attention and so I would have missed
the racially segregated usage of these places. […] It was
my mother’s and aunt’s sense of being caught in the
place, […] that made me aware of the necessity of being mobile.“ (179)
Um Implikationen des Status als „anthropologist couple“ (260) geht es im Beitrag von Felix Girke, der zusammen mit seiner Frau – begleitet vom gemeinsamen Sohn – in Yangon, Myanmar, forschte, ohne dass
sich ihre Themen überschnitten. In der Reflexion ihres „Shared Field, Divided Field“ – so auch der Titel
des Beitrags – wägt er ab zwischen den Relationen zwischen den Partner*innen und denjenigen zum Sohn,
wobei erstere als wenn nicht prägender, dann zumindest als sensibler beschrieben werden als die Anwesenheit des Kindes. Besonders deutlich vermag dieser
Beitrag den Konstruktionscharakter „des Feldes“ zu
machen, wenn Girke treffend resümiert: „to state that
we were in two different fields is no exaggeration […].
This brings out how only the nexus of research design,
methodology and social assemblages in a location truly makes a field.“ (275) In der Reflexion der alltags- und
forschungspraktischen Folgen des Forschens mit einem
zu betreuenden Kind vor der Folie des von Akhil Gupta
und James Ferguson vorgeschlagenen Konzepts „location-work“ vermag Girke überzeugend darzulegen, inwiefern der Anspruch einer vollständigen Immersion in
das Feld nicht nur eine unrealistische, sondern auch eine
unnötige Forderung darstellt.
Die unterschiedlichen Beiträge illustrieren schön und
differenziert die mannigfaltigen Arten, in denen begleitete Feldforschung das auf diese Weise generierte Wissen prägt, und zeichnen intime, teils verletzliche Portraits der Realitäten solcher Arrangements.
Herausforderungen und Implikationen (nicht nur) des
Eltern-Seins im Feld werden in diesem Band anhand
eigener Forschungen von Ethnolog*innen auf unterschiedlichen Stufen ihrer Karriere anschaulich dargelegt. Der Sammelband leistet damit einen nicht zu
unterschätzenden Beitrag zu einer bislang marginalisierten Debatte, deren Notwendigkeit und Wert er
zugleich eindrücklich aufzeigt. Eine Leerstelle bleibt
jedoch: Gerade angesichts umfassender, auch machtkritischer Reflexionen der ethischen Implikationen
der Anwesenheit und Eingebundenheit eigener Kinder in ethnografische Forschung wäre an wenigen Stellen eine ähnlich kritische Reflexion der Sensibilität von
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Forschung mit Kindern, die nicht die eigenen sind, insgesamt wünschenswert gewesen.
Der Band widmet sich mit seinem Fokus auf praktizierte Elternschaft Themen, die nicht unabhängig von Gender-Fragen zu denken sind, denn: „balancing a scientific career and family remains a major challenge and still
presents a key barrier for female scholars to reaching
the upper echelons of faculties and universities“ (14).
Und so verwundert es auch nicht, dass lediglich drei
der 15 Autor*innen männlich sind. In diesem Kontext
erscheint begleitete Feldforschung als eine individuelle Strategie zur Vereinbarung von Familie und Beruf,
für die strukturelle Lösungen spärlich sind. Ein zentraler Wert der Publikation liegt darin, die Konzeptualisierung von eigenen Kindern (im Feld) als Störungen infrage zu stellen, welche auf einer konzeptuellen Trennung
von privaten (traditionell weiblich konnotierten) und
öffentlichen, beruflichen („männlichen“) Sphären gründet. Dem gegenüber steht die Überzeugung, begleitete
Feldforschung „provides a treasure of ethnographic insights, of reflections upon fieldwork and on the boundaries of the field“ (11). Und dies gilt auch dann, wenn
eine thematische Nähe der eigenen Forschung zu familiären Settings nicht gegeben ist. Tatsächlich – und dies
mag kein Zufall sein – argumentieren viele der hier versammelten Autor*innen aus Forschungsprojekten heraus, welche sich Elternschaft, Kindheiten und familiären
Beziehungen widmen. Doch gerade jene Beiträge, deren
Themen solche Reflexionen auf den ersten Blick weniger nahelegen mögen, illustrieren den Wert einer Einbeziehung dieser Relationen besonders überzeugend.
Alexandra Hammer, Göttingen

Katrin Bauer, Dagmar Hänel u. Thomas Leßmann
(Hg.): Alltag sammeln. Perspektiven und Potentiale volkskundlicher Sammlungsbestände. Münster/
New York: Waxmann, 2020. 297 S. m. Abb., ISBN
978-3-8309-4127-9.
Sammeln assoziiert man vorrangig mit der Institution
des Museums. Doch Sammlungen entstehen auch in anderen Zusammenhängen, gezielt angelegt als Basis wissenschaftlicher Forschung und später als deren Relikte.
Vergleichsweise unbekannt und wenig erschlossen sind
die Bestände der Landesstellen und Kommissionen für
Volkskunde, wie sie unter verschiedenen Bezeichnungen und Trägerschaften beziehungsweise institutioneller
Anbindung in den meisten Bundesländern in Deutschland arbeiten. Aufgaben dieser Landesstellen sind – in
unterschiedlicher inhaltlicher Gewichtung und je nach
Personal- und Finanzausstattung – die Dokumentation und Erforschung von Alltagskultur in ihrer materiellen und immateriellen Ausprägung. Sehr heterogene Sammlungen wurden dort zusammengetragen, die
auch die Entwicklung der einzelnen Institute und ihre
Perspektivwechsel im Laufe ihrer Geschichte spiegeln
und spezifische Fragen zum Umgang und zur Analyse aufwerfen. Die Bestände an Quellen zur historischen

und gegenwärtigen Alltagskultur reichen von Fotografien, Fragebögen, verschriftlichten Interviews oder auch
Erlebnisberichten, Korrespondenzen oder Lebenserinnerungen bis hin zu Postkarten, Bildern, Antwortkarten des Atlas’ der Deutschen Volkskunde und Objekten
oder Videos. Meist gibt es weder eine stringente Systematik, noch eine (Kontext‑)Dokumentation und auch
keine tiefergehende Erschließung (10). Diese Situation unterscheidet die Landesstellen nicht von anderen
volkskundlichen Institutionen wie Museen und Archiven; allen fehlen Personal, Ressourcen und daraus resultierend Sammlungskonzeptionen beziehungsweise
Konzeptionen zum Umgang mit vorhandenen Quellen der Alltagskultur, die sich bei näherem Hinsehen als
„Schatzkästchen“ (10) erweisen können.
Die Arbeitsgruppe der Landesstellen und anderer Forschungsinstitutionen in der Deutschen Gesellschaft
für Volkskunde diskutiert seit vielen Jahren Fragen
der Sammlung und Dokumentation von Alltagskultur:
„Welche Rolle spielen Zeit, Raum und soziale Konfiguration, und wie können diese Differenzierungen angemessen repräsentiert werden? Welche Methoden lassen sich anwenden, welche sind ungeeignet? Welcher
Qualifizierung und Quantifizierungen bedarf es? Hinzu kommen ganz praktische Fragen des Umgangs mit
bestimmten Materialien, gerade für die Objektkultur
des 20. Jahrhunderts sowie grundsätzliche Überlegungen zum Sammeln und Dokumentieren von inzwischen
umfassend digitalen Alltagswelten.“ (8)
Die vorliegende Publikation dokumentiert die vom
LVR-Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte vom 13. bis 14. Oktober 2016 in Bonn ausgerichteten Tagung in vier Kategorien. In der Kategorie „Sammlungslogiken“ berichtet Michael Greger (Salzburg) über
die Sammlung des Schuldirektors und -inspektors, Grafikers und Heimatpflegers Richard Treuer, die sich
im Salzburger Landesinstitut für Volkskunde befindet. Es handelt sich um ein ab den 1940er Jahren aufgebautes Archiv von über 2 000 Fragebögen und etwa
1 400 Schulaufsätzen zu Bräuchen und Brauchabläufen. Im Fokus steht zum einen die Frage nach der weltanschaulichen Verortung Treuers, insbesondere wegen
seiner Kontakte zu Richard Wolfram und dessen starker „Involvierung in den NS-Forschungsapparat“ (23),
und zum anderen die Frage nach dem quellenkritischen
Umgang mit den Archivalien. Christoph Dautermann
(Krefeld) beschreibt eine klassische Museumssituation. Das Museum Burg Linn in Krefeld übernahm die
komplette Wohnungseinrichtung eines Verstorbenen.
Bei der näheren Betrachtung der Objekte und weiteren Recherchen zeigen sich Fehlstellen und Brüche in
Biografie und Bestand, die zu hinterfragen sind. Selten
gibt es wie hier die Möglichkeit, aufgrund vorhandener,
scheinbar marginaler Objekte wie zum Beispiel Notizzetteln, alltägliche Verrichtungen zu dokumentieren.
An diesem beeindruckenden Beispiel wird deutlich, wie
wichtig die sensible und präzise Dokumentation des
Zusammenspiels der Gegenstände ist. Erst die Vernetzung aller verfügbaren Informationen bildet eine Lebenssituation und damit gesellschaftliche Zusammen-
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hänge annähernd ab. Lioba Keller-Drescher (Münster)
betrachtet Sammlungen als „Resultate komplexer Intentionen und Handlungen“ (65) und analysiert am Beispiel des Flurnamenarchivs der „Abteilung Volkstum“
des Landesdenkmalamtes Württemberg Sammlungen
wissenschaftshistorisch nicht nur als Wissensbestände und Materialarchive, sondern auch als Archive ihrer
Herstellungspraktiken und Strukturbedingungen. Diese Einbindung von Umgebungswissen muss bei einer
digitalen Publikation ebenfalls erfolgen, da Archivbestände nur mit wissenschaftlicher Begleitung verstanden werden können.
Die zweite Kategorie „Aktualisierungen“ richtet den
Blick auf Archive und Sammlungen, die – wenn auch
vor Jahrzehnten begonnen – aktuell weitergeführt werden. Kathrin Pöge-Alder (Halle) berichtet über das
1975 als Zentrum Harzer Kultur gegründete Zentrum
HarzKultur in Wernigerode, das seit 1990 vom Landesheimatbund Sachsen-Anhalt geführt, aber an seinem Standort Wernigerode verblieben ist. Das Zentrum
ist ein Beispiel, wie eine Sammlung unter unterschiedlichen politischen Perspektiven – von der sogenannten
Volkskunstbewegung der DDR bis zum Immateriellen
Kulturerbe der UNESCO-Konventionen – sowohl geprägt als auch neu und aktiv genutzt werden kann. Interessant ist in diesem Fall die Verbindung von lebenspraktischen und institutionengeschichtlichen Ebenen,
da der Landesheimatbund mit der Übernahme des Archivs auch in die Organisation von Veranstaltungen eingebunden ist und eine Beratungsfunktion übernimmt.
Konrad Kuhn (Innsbruck) schließt an diese Perspektive
der Dynamik vermeintlich toter volkskundlicher Sammlungen an. Er erkennt in den historischen Sammlungen
wissensgeschichtliches und -anthropologisches Potential und untermauert seine Einschätzung am Beispiel der
Bestandsaufnahme von Votivgaben aus über 800 Kirchen, die zwischen 1938 und 1953 von der Schweizerischen Gesellschaft für Volkskunde durchgeführt wurde. Auch wenn die circa 25 000 Fotos und Karteikarten
nicht in einer Publikation ausgewertet wurden, so war
die Votivsammlung „stets ein Ort vielfältiger Beziehungen, der Sammlungsbestand war immer auch Kommunikationsort und oft genug auch Tauschbörse“ (116). Aktuell wird die Fotosammlung digitalisiert und steht für
neue Forschungsfragen zur Verfügung. Theresa Jacobs
und Ines Keller (beide Bautzen) rekonstruieren in ihrem
Beitrag die Geschichte der sogenannten „Komplexforschung“ am Sorbischen Institut in Bautzen. Es handelt
sich dabei um eine der größten kulturwissenschaftlichen Datenerhebungen der DDR, die 1987 durch das
Institut für sorbische Volksforschung in Bautzen auf
der Basis von Vorarbeiten aus den 1970er Jahren in den
beiden Lausitzen durchgeführt wurde. Thematisch waren in dieser „Komplexforschung“ sowohl Dorfstudien
vorgesehen, als auch breit aufgestellte Studien mit Datenerhebung und Analysen in größeren geografischen
Räumen. Die Autorinnen gehen detailliert auf „Vorgeschichte, konzeptionelle Entwicklungen, auf Methoden
und Durchführungen sowie auf Ergebnisse“ ein (120).
Auch heute liegt das Augenmerk des Sorbischen Insti-

tuts auf den „Bezugspunkten zum Sorbischen, auf Dimensionen von Mehrsprachigkeit und Spracherwerb,
auf Formen von Mobilisation und Migration“ (144).
Aspekte des vorliegenden Materials können daher in
aktuellen und zukünftigen Forschungen nicht nur zum
Sorbischen quellenkritisch vergleichend herangezogen
werden. Kathrin Bonacker (Marburg) stellt mit ihrem
privaten, seit 1990 geführten Kulturhistorischen Anzeigenarchiv eine aktuelle Sammlungsinitiative vor. Ihre
Quellen können spannende Belege für Zeitströmungen liefern. Doch es stellt sich die Frage nach professioneller Archivierung, sei es digital oder analog, die kaum
von einer Einzelperson geleistet und finanziert werden
kann.
In der dritten Kategorie „Repräsentationen“ befasst
sich Dennis Basaldella (Hamburg) mit teils als Nachbeziehungsweise Vorlass dem Filmmuseum Potsdam
überlassenen Amateurfilmbeständen der DDR. Gerade in diesen Arten von Sammlungen findet sich ein
Blick auf den DDR-Alltag, der sich „teils von dem Alltagsbild unterscheidet, den die Staatsführung in ihren
Film- und Fernsehbeiträgen vermittelte“ (161). Quellen für die Untersuchungen sind neben den Originalfilmen und den veröffentlichten Fassungen auch Zeitzeugengespräche, Archivmaterial oder Tagebücher.
Gabriele Wolf (München) stellt die inzwischen digitalisierte „Volkskundliche Rundfrage 1908/9“ (175) vor.
Sie wurde für den Bayerischen Verein für Volkskunst
und Volkskunde von Friedrich von der Leyen und
Adolf Spamer mit Fragen zum klassischen volkskundlichen Kanon durchgeführt. Der Gesamtumfang des Materials umfasst etwa 6 700 Seiten, überliefert sind sie aus
756 Orten in ganz Bayern. Die Daten stehen über die
Plattform „bavarikon. Kultur und Wissensschätze Bayerns“ der Öffentlichkeit zur Verfügung. Ihre Relevanz
erhält die Präsentation nicht allein durch die 1908/09
einzelnen erhobenen Daten, sondern die Sammlung als
Ganzes gilt als Artefakt, deren Erhaltung die Aufnahme in das Portal rechtfertigt. Das „Portal Alltagskulturen im Rheinland“ stellt Christian Baisch (Bonn) vor. Es
ist im Rahmen eines DFG-Projektes zwischen 2013 und
2017 in Kooperation des LVR-Instituts für Landeskunde und Regionalgeschichte, dem dort ansässigen Archiv
des Rheinlands sowie den beiden LVR-Freilichtmuseen
Kommern und Lindlar entstanden. An konkreten Beispielen und praxisorientiert zeigt der Autor, wie durch
die digitale Verknüpfung von Wissensbeständen und
Objekten aus unterschiedlichen Sammlungen Kontextualisierung hergestellt werden kann.
In der vierten und letzten Kategorie „Perspektiven“
thematisieren Katrin Bauer (Bonn) und Jutta Nunes
Matias (Münster) die Situation der Sammlungen der
Landesstellen und denken über die Relevanz der Quellengattungen und eine Sammlungsstrategie nach, die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen gerecht
werden kann – mit allen Ansprüchen, die ein sachgemäßer Umgang und digitale Perspektiven erfordern.
Uta Bretschneider (Leipzig) und Merve Lühr (Dresden) richten den Blick auf die Alltagswelten der DDR
und das Lebensgeschichtliche Archiv des Instituts für

135

Bayerisches Jahrbuch für Volkskunde 2021
Sächsische Geschichte und Volkskunde in Dresden.
Seine Bestände zu den Themen „Brigadebücher“ und
„Neubauern“ wurden bisher in der Forschung kaum
beachtet. Peter Fauser (Erfurt) fragt danach, wie „Alltags-Musikkulturen“ als flüchtige Medien überhaupt zu
sammeln sind. Gerade Hinweise auf musikalische Ausdrucksformen sind kaum fassbar, oft nur über kurze
Meldungen in der Tagespresse, die aber eher zufälligen
Charakter haben. Sabine Thomas-Ziegler und Carsten
Vorwig (beide Kommern) rekapitulieren zum Schluss
die Praxis einiger Freilichtmuseen, hier des LVR-Museums Kommern. Inwieweit wird inzwischen die Gegenwart Teil der Sammlung zur Alltagskultur? Wie lassen
sich Exponate aus der Gegenwart in die bestehenden
Ausstellungen einbinden und zu welchem Zweck?
Die Stärke dieser Publikation liegt in der Sensibilisierung für die Einbettung von Sammlungen in die Kontexte ihrer Entstehung, Weiterführung und Rezeption. Sie fordert dazu auf, diese Verbindung durchgängig
bei jeglicher Art der Publikation mit zu vermitteln. Die
Analyse der Altbestände und ihre Einbindung in aktuelle Forschungen geben Argumente für einen bedachten
Umgang mit den Sammlungsbeständen der Landesstellen oder Universitäten ebenso wie in Archiven und Museen mit solchen Exponaten, die auf den ersten Blick als
marginal und nicht als Quellen erster Ordnung betrachtet werden. Die außeruniversitäre Volkskunde steht hier
an der Schnittstelle eines Netzwerks, wie Katrin Bauer,
Dagmar Hänel und Thomas Leßmann in der Einführung formulieren (10). Sehr spannend ist der Blick auf
Bestände der Volkskunde-Institutionen und auf spezifische Archivalien und Objektgattungen in der DDR,
die bislang wenig Aufmerksamkeit erhalten haben. Vielleicht trägt diese Publikation zu einer engeren Kooperation von Institutionen bei, die sich mit der Bewahrung von materiellen und immateriellen Kulturgütern
befassen.
Andrea Geldmacher, Chemnitz

Christian Reichel: Mensch – Umwelt – Klima. Globale
Herausforderungen und lokale Resilienz im Schweizer Hochgebirge. Bielefeld: transcript, 2020. 295 S.
m. Farbabb. (Sozial- und Kulturgeographie, Bd. 32),
ISBN 978-3-8376-4696-2.
Christian Reichels Tätigkeit im internationalen Forschungsprojekt „Alpine Naturgefahren im Klimawandel – Deutungsmuster und Handlungspraktiken vom
18. bis zum 21. Jahrhundert“ (ANiK) bildet im vorliegenden Werk den Ausgangspunkt der Frage nach der
Beziehung von Mensch und Umwelt. Reichel fokussiert
dabei auf die „Bergbauern und ‑bäuerinnen, da diese
aufgrund ihrer Lebens- und Wirtschaftsweise in enger
Wechselwirkung zu vulnerablen Ökosystemen stehen
und daher sozial-ökologische Veränderungsprozesse
schneller und intensiver erfahren als dies in anderen Regionen der Fall ist“ (7). Den regionalen Schwerpunkt
der Studie bildet das landwirtschaftlich geprägte Safien-

tal im Schweizer Kanton Graubünden, das Reichel kontrastiv um weitere Ergebnisse seiner Forschungen aus
dem touristisch geprägten Engadin sowie dem Masuputal im indonesischen Süd-Sulawesi erweitert. Dabei
erweist sich gerade der Exkurs über das indonesische
Bergvolk der Toraja Masupu (174–184) als sehr gewinnbringend und aufschlussreich, da er den Blick auf die
globale Perspektive und auf die destruktiven Auswirkungen der Klimakrise abermals vor Augen führt und
deutlich macht.
Durch den gewählten ethnografischen Zugang, der sich
aus der teilnehmenden Beobachtung, halbstrukturierten
Leitfaden- und Gruppeninterviews sowie der strukturierten Begehung zusammensetzt, gelingt es dem Autor,
die Perspektive und insbesondere die Mensch-UmweltBeziehung der Akteur*innen des Safientals aufschlussreich zu analysieren. Den methodischen Schwerpunkt
bildet zudem die partizipative Kartierung, deren Potenzial Reichel in seinem dritten Kapitel, das „Nachhaltige Klimaanpassungsstrategien“ (213–242) behandelt, ausführlich darstellt. Durch die Zusammenarbeit
mit lokalen Akteur*innen wird die Dokumentation von
Erfahrungswissen möglich und darüber hinaus die Beteiligung der lokalen Bevölkerung am politischen Aushandlungsprozess gestärkt (239). Durch die interaktiven Möglichkeiten und vor allem durch den Einbezug
des ethnografischen Materials in diese Karten schafft
Reichel eine „Kommunikationsplattform zwischen der
lokalen Bevölkerung und professionellen Akteuren im
Gefahrenmanagement“ (240). Die multimediale Aufbereitung ist dabei nicht nur „bloßes Beiwerk“, sondern
eine wirkliche Bereicherung und ein Mehrwert für das
Werk insgesamt – gerade auch in Hinblick auf Public
Science. An dieser Stelle seien auch die zahlreichen illustrierenden Farbabbildungen und informierenden
Schaubilder hervorgehoben, die einen guten Eindruck
der Region Safiental entstehen lassen und dargestellte
Zusammenhänge sinnvoll ergänzen.
Inhaltlich eröffnet Reichel mit einem ausführlichen theoretischen Bezugsrahmen, indem er zunächst die Folgen des anthropogenen Klimawandels auf globaler Ebene beleuchtet, um dann sukzessive den Fokus auf die
spezifischen regionalen Herausforderungen zu verengen, die etwa im Auftauen des alpinen Permafrosts, in
der Gletscherschmelze und daraus resultierenden Murgängen oder in veränderten Lawinensituationen und
Großwetterlagen zu identifizieren sind. In der daran
anschließenden Sinneinheit „Vulnerabilität, Resilienz
und Adaption“ (71) geht es um die Auseinandersetzung
um (lokales) Wissen, dessen Dynamik sowie räumliche
und soziale Dimensionierung.
Im ethnografischen Teil der Studie führt Reichel den
zuvor dargestellten Bezugsrahmen mit den im Feld erhobenen Daten zusammen. Bereits in der einführenden Beschreibung der Siedlungsgeschichte des Safientals, die um 1300 beginnt (116), wird deutlich, welche
wesentliche Rolle das Erfahrungswissen von Beginn an
spielte. Etwa dann, wenn einer der interviewten Akteure in Bezug auf die historische Auswahl von lawinenund murensicheren Bauplätzen rückblickend vom „Try
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and Error“ (117) berichtet. Ebenfalls dicht am ethnografischen Material verhandeln die Teilabschnitte „Lokales Umweltwissen“ und „Naturwahrnehmung und
Naturkonzeption“ den Umgang der lokalen Bevölkerung mit dem vulnerablen Ökosystem sowie dessen soziokulturelle und ökonomische Bedeutung. Der bereits
erwähnte Exkurs zum Volk der Toraja Masupu schließt
daran gewinnbringend an.
Insgesamt stellt Christian Reichels Werk eine sehr gelungene ethnografische Studie dar, die methodisch insbesondere durch die partizipative Kartierung und deren
multimediale Aufbereitung besticht. Gerade vor dem
Hintergrund der Klimakrise zeigt das Werk abermals
die Potenziale ethnografischer Forschungen auf und
lässt die Leser*innen durch die vielfältige Einbindung
des im Feld erhobenen Materials an der Lebenswelt der
Akteur*innen teilhaben. „Mensch – Umwelt – Klimawandel. Globale Herausforderungen und lokale Resilienz im Schweizer Hochgebirge“ dürfte dabei vor allem
für Leser*innen relevant sein, die sich mit dem alpinen
Raum, ländlichen Ökonomien sowie dem Klimawandel
in vulnerablen Ökosystemen beschäftigen – auch über
ein akademisches Interesse hinaus.
Daniel Best, Würzburg

Harald Stahl: „Die hohen Bäume und das Unterholz und
das Tote“. Waldnaturschutz im Nordschwarzwald,
Waldbewusstsein und Naturerfahrung. Münster:
Waxmann, 2019. 359 S. (Freiburger Studien zur Kulturanthropologie, Bd. 3), ISBN 978-3-8309-3981-8.
April 2021, in einem Bachtal irgendwo im Westerwald.
Ich gehe auf dem Forstweg, in den matschigen Spurrillen des Harvesters, der hier – wie überall in der weiteren Umgebung – seit Wochen am Werk war. Riesige
Holzstapel und verwüstete Kahlschlagflächen zeugen
von seiner Arbeit in einem „klimakranken“ Fichtenwald, der zudem vom Borkenkäfer heimgesucht wurde.
Der Wald hier und andernorts in Deutschland scheint
dem Ende nah. Da ist es nicht ungewöhnlich, dass mich
diese Szenerie an die „hohen Bäume und das Unterholz
und das Tote“ erinnert, die Harald Stahl in seinem Buch
über Waldnaturschutz, Waldbewusstsein und Naturerfahrung als Leitmotiv gewählt hat. Schade ist dabei nur,
dass dieses Buch auf seiner Dissertation von 2016 beruht und daher die für den Wald katastrophalen letzten
drei Jahre noch gar nicht im Blick haben konnte. Doch
das ändert nichts an der Aktualität der Themen, die der
Autor in seinem Werk angeht.
Seine Forschung beschäftigt sich mit einer bestimmten
Art von Naturschutz, dem Prozessschutz. Dabei soll
Natur der Nutzung entzogen werden, sich selbst überlassen bleiben und durch natürliche Prozesse ver- und
überwuchern, damit verwildern, zu einer „neuen Wildnis“ werden (13). Zentral für Stahls Argumentation ist,
dass dieser „Wildwuchs“ nur vermeintlich ein rein natürlicher ist, denn er beruht auf einer „Kultur der Naturbelassung“ beziehungsweise einer kulturellen Praxis

des „Nichtstuns“ (17). Somit drückt sich paradoxerweise in dieser neuen Wildnis eine geplante, organisierte und verwaltete kulturelle Ordnung aus (305). Durch
eine Aufwertung und Ästhetisierung von Natur hat sie
eine „Kultur der Naturreinheit“ zum Ziel, welche sowohl einer Sehnsucht nach Natur einen gegenweltlichen, anderen Ort (Heterotopie) gibt (302), als auch
Vorstellungen einer „richtigen Natur“ gesellschaftlich
verhandelt. Diese besondere Natürlichkeit beziehungsweise das Wilde an diesen Orten zeigt sich dabei vor allem im „Nebeneinander von Totholz und Grün“, das
heißt in der „Semantik von Zerstörung und Neubeginn
in der Natur“ (303). Stahl macht dies konkret anhand
dreier Naturschutzflächen im Nordschwarzwald: dem
Bannwald Wilder See, dem Sturmwurf-Erlebnispfad
Lotharpfad und dem Nationalpark Nordschwarzwald.
Bevor er sich allerdings ins Konkrete begibt, nimmt
Stahl uns mit in „die Archive der Naturzugänge, des
Naturbegriffs, des Natur-, Landschafts- und Waldbewusstseins“ (17). In zwei langen Kapiteln widmet er
sich der Kultur- und Begriffsgeschichte von Natur, sowie der volkskundlich-kulturanthropologischen Forschungsgeschichte zu Natur und Wald – insbesondere
auch dem „deutschen Wald“ und der jüngeren Forschungsgeschichte dieses Themas seit den 1990er Jahren (z. B. Albrecht Lehmann, Klaus Schriewer). Im Folgenden geht er mit Hartmut Böhme und Martin Seel
auf Zugänge zu Landschafts- und Naturerfahrungen
ein, die in einer Erkundung des „Waldbewusstseins“
münden, in der die Zusammenhänge zwischen Naturerfahrung, Imagination und kultureller Erinnerung beziehungsweise zwischen individuellen und kollektiven
Naturzugängen thematisiert werden.
Es ist dabei nicht verwunderlich, dass mein Gedankenfaden, der sich um diese beiden Kapitel wickelte, plötzlich abriss und das Hämmern eines Spechts mein Bewusstsein wieder zurück auf den Waldweg brachte, auf
dem ich immer noch ging. Das aufmerksame Im-Waldsein schien mir interessanter als in meiner Vorstellung
diese beiden Kapitel Revue passieren zu lassen. Denn
sie mögen zwar (in ihrer Ausführlichkeit) für eine Dissertation unerlässlich sein, doch rekapitulieren sie für
Fachkundige nur allzu bekanntes. Wer sich in diesen
Themen jedoch noch nicht auskennt, findet hier eine
gründliche, umfassende und klar strukturierte Ausarbeitung, die sich zu lesen lohnt. Wenn es doch nur auch
etwas Überraschendes gegeben hätte!
Ich klettere auf die nun flachliegenden ehemals hohen
Bäume am Wegesrand, meine Hände gleiten über die
Narben im Holz, die der Greifarm des Harvesters im
Stamm hinterlassen hat, setze mich, starre in den Wald
und denke an den Bannwald Wilder See. Dort, so Stahl,
verkörpert sich (mehr als in vielen anderen Wäldern) der
Wald als Gegenwelt, die vor allem auch atmosphärisch
für Besucher und Besucherinnen greifbar wird, obwohl
auch hier „Schwarzwaldklischees“ und touristische Bilder (199–203) den „Wildnisqualitäten“ (208–210) des
Ortes zur Seite stehen. Es ist auch ein Ort, der einerseits – 1911 als Naturdenkmal geschaffen – bewahrend
in die Vergangenheit, andererseits auch als Versuchsfeld
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für die Wissenschaft in die Zukunft in Richtung einer
neuen Wildnis blickt. Somit erschließt sich schon in diesem ersten Beispiel der Wald als „ein anderer, aber eben
auch zum institutionellen Bereich der Gesellschaft gehöriger Ort“ (213).
Eine ähnliche temporale Doppelorientierung findet sich
auch beim Sturmerlebnispfad, der an die verheerenden Auswirkungen des Sturms Lothar 1999 erinnern
soll. Die Sturmwurfsukzessionsfläche, durch die sich
der Pfad windet, verbindet dabei für jeden am eigenen
Körper erlebbar die Materialität der Zerstörung eines
vergangenen Ereignisses und den grünen, wuchernden
Neubeginn, der sich über das Totholz legt. Neben Erinnerungsort („der Sturm als Einbruch der Natur in die
Zivilisation“, 257) ist der Lotharpfad allerdings auch
Mahnmal für eine ökologische Krise, für Klimawandel
und Umweltverschmutzung. Denn das Katastrophenhafte des Sturms konnte nur deshalb solche Ausmaße erreichen, weil er in einer von Menschen gestalteten Fichtenmonokultur wüten konnte und somit die
Verantwortung der Menschen für den Wald zeigte sowie auch die vielfältigen Verflechtungen zwischen Natur und Kultur.
Beim letzten Beispiel, der Diskussion um die Errichtung des Nationalparks Nordschwarzwald verdichten
sich dann nochmal die Spannungen zwischen Kulturen der Naturnutzung und der Kultur des Nichtstuns
sowie von normativen Naturvorstellungen. Hier treffen Vorstellungen vom Wald als „Alltags-, Lebenswelt
und Wirtschaftsraum“ (272) von lokalen Nationalparkgegnern (mit ihrer eigenen Ästhetik der Ordnung,
„schön“ und „aufgeräumt“, 275) auf Vorstellungen von
Wald als Ort ökologischer Prozesse und ästhetischen
Naturgenusses („dies klare Durcheinander des Wachsenden übereinander Hergefallenen“, 306). Spätestens
bei diesem Beispiel wird klar, dass die hier behandelten Themen weit über den Nationalpark und den Nordschwarzwald hinaus relevant sind und in größere Diskurse um Naturschutz und Nachhaltigkeit eingebettet
sind.
Alles in allem, eine gelungene Arbeit die sich einreihen
wird in die kulturanthropologischen Werke über Wald
und Waldbewusstsein. Akribisch recherchiert, mit einer
Fülle von Material (aus Archiven, Medien, Interviews)
und gut geschrieben, lädt sie uns ein sich in das Dickicht
der Bedeutungen von Natur zu begeben.
Da reißt mich doch wieder dieses Hämmern des Spechts
aus meinen Gedanken. Das Krächzen zweier Raben. Ich
stehe auf vom Holzstapel und gehe den Waldweg zurück. Vor mir auf dem Boden sind die Trittsiegel von
Rehen, Wildschweinen und Rothirschen zu erkennen.
Dort am Wegesrand haben die Wildschweine die Wiese umgegraben. Da fällt mir plötzlich auf: Wo sind eigentlich die tierischen Waldbewohner in Stahls Buch?
Wo ist das Thema Wald und Wild (auch bekannt als Debatte um „Wald vor Wild“ beziehungsweise „Wild vor
Wald“)? Wo lesen wir von den Zusammenhängen zwischen natürlicher Sukzession, Wildpopulationsdichten
und Jagd/Wildtiermanagement? Die Wälder in Stahls
Buch bestehen primär aus Bäumen; die Perspektive ist

eine rein anthropozentrische. Wenn man bedenkt, dass
wir im Zeitalter des Anthropozäns leben, ist das womöglich gar nicht so verwunderlich. Doch auch das Anthropozän findet sich weder im empirischen Teil der
Arbeit (was vielleicht weniger verwundert) noch im
theoretischen (was schon mehr verwundert). Auch in
der Abarbeitung der Natur-Kultur-Dichotomie (Philippe Descola, Bruno Latour) finden sich nur wenige
Hinweise auf eine Hybridisierung von Naturenkulturen, von (gar nicht mehr so) neuen Forschungsansätzen,
die das Thema Natur und Naturerfahrung vielleicht etwas dezentrieren könnten. So scheint Harald Stahl neuere Literatur zum Posthumanismus, New Materialism,
Multispecies Ethnography, Human-Animal Studies und
vielem mehr schlicht nicht zur Kenntnis zu nehmen.
Diese Kritik ist natürlich zutiefst unfair und ich muss
mich schon im Voraus dafür beim Autor entschuldigen.
Denn sie kommt von einem Ethnologen, der ein Werk
der Europäischen Ethnologie rezensiert. Aber zumindest am Ende dieser Buchbesprechung sei mir ein „ethnologischer Blick“ erlaubt, der es seltsam findet, dass in
21 Seiten Literaturverzeichnis nur ein einziger (!) englischsprachiger Text zu finden ist. In den letzten 20 Jahren hat sich sowohl in der Ethnologie als auch zum Beispiel in der britischen Kulturgeografie so viel getan in
Bezug auf neue theoretische Perspektiven zu Naturen
kulturen oder auch der Landschaftswahrnehmung, dass
es mir schwerfällt, ausschließlich die gleichen Namen
aus dem deutschen Diskursuniversum in einem Buch
zu lesen, die schon ewig die gleichen semiotischen Ansätze propagieren. Da nützt es auch wenig, wenn zur
Ergänzung eine (Bewusstseins-)Phänomenologie hinzugezogen wird, um ästhetische Naturerfahrungen zu
beschreiben (die das Waldbewusstsein, also das semiotische Assoziieren von Erinnerungen und Imaginationen, braucht, um diese Naturerfahrungen zu verstehen).
Eine handlungsbasierte, in Körper und der Materialität der Landschaft eingebundene, Phänomenologie à
la Tim Ingold ist hier ja schon fast überholt und weiterentwickelt in postphänomenologische Ansätze einer
mehr-als-menschlichen Geografie beziehungsweise
Ethnologie.
An meinem Auto wieder angekommen, ziehe ich meine Gummistiefel aus und habe die Hoffnung, dass das
nächste Buch, welches sich diesem vielfach krisengeschädigten Wald widmet, eine „Natur nach der Katastrophe“ (15) (bzw. Natur in der Katastrophe) mit der
wissenschaftlich-handwerklichen Expertise eines Harald Stahl angehen wird, gleichzeitig jedoch auch Möglichkeitsräume eröffnet für eine Perspektivenverschiebung, hin zu neuen mehr-als-menschlichen Denkarten.
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Marlis Heyer u. Susanne Hose (Hg.): Encounters with
Wolves. Dynamics und Futures. Begegnungen mit
Wölfen. Zetkanja z wjelkami. Bautzen: Sorbisches
Institut, 2020. 161 S. m. Abb., 10 Grafiken (Kleine
Reihe des Sorbischen Instituts/Mały rjad Serbskeho
instituta, Bd. 32), ISBN 978-3-9816961-9-6.
Seit mehreren Jahrzehnten breiten sich Wölfe in verschiedenen Teilen Europas wieder aus und lassen sich
dabei in den Gebieten nieder, aus denen sie bis ins
20. Jahrhundert hinein größtenteils vertrieben wurden.
Im Zuge dieser Entwicklung häufen sich gedankliche
und physische Begegnungen von Menschen und Wölfen. Die Rückkehr dieser großen Beutegreifer und die
daraus resultierenden Debatten und Konflikte sind nicht
nur ein ökologischer Prozess, sondern auch Teil gesellschaftlicher Dynamiken und Zukunftsaushandlungen,
welche im Tagungsband „Encounters with Wolves. Dynamics and Futures“ aus kulturwissenschaftlicher Perspektive diskutiert werden. Der Sammelband entstand
größtenteils aus Vorträgen der gleichnamigen Tagung,
welche von dem an der Universität Würzburg ansässigen DFG-Projekt „Die Rückkehr der Wölfe. Kulturanthropologische Studien zum Prozess des Wolfsmanagements in der Bundesrepublik Deutschland“ unter der
Leitung von Michaela Fenske in Kooperation mit dem
Sorbischen Institut Bautzen und dem an der Universität Zürich angesiedelten, vom Schweizerischen Nationalfonds (SNF) geförderten Projekt „Wolf: Wissen und
Praxis. Ethnographien zur Wiederkehr der Wölfe in der
Schweiz“ unter der Leitung von Bernhard Tschofen organisiert wurde. Die Tagung fand vom 27. bis 29. Juni
2018 in Bautzen statt und bot den Rahmen für einen
internationalen und interdisziplinären Austausch zum
Thema der Wolfsrückkehr.
Wie die beiden Herausgeberinnen Marlis Heyer und Su
sanne Hose im Vorwort ausführen, beruht der Tagungsband auf einem kulturanthropologischen Ansatz, der
die Ausbreitung von Wölfen und die daraus entstehenden gesellschaftlichen Auseinandersetzungen als „Multispecies-Prozesse“ (14) versteht, das heißt als Prozesse,
in denen „Gesellschaft gemeinsam von Menschen und
nicht-menschlichen Anderen gemacht wird“ (14). Entsprechend fragen die Beiträge auch danach, auf welche
Weise Wölfe in kulturelle Aushandlungsprozesse involviert sind und wie sie diese beeinflussen. Damit leistet der Band zum einen einen Beitrag zur Etablierung
der Ansätze der Human-Animal-Studies und der Multispecies Ethnography in der europäischen Kulturanthropologie. Zum anderen finden auch der vergleichende
Blick in verschiedene nationale Wolfskontexte und insbesondere der Dialog zwischen unterschiedlichen Disziplinen sowie zwischen rein wissenschaftlichen und
praxisorientierten Herangehensweisen, welche die zugrunde liegende Tagung prägten, in diesem Sammelband
Niederschlag.
Das Buch ist lose in zwei Themenbereiche strukturiert:
Während die ersten vier Beiträge „einen stärker regionalen Fokus auf Wölfe in den Kontexten von Erinnerung,
Tradition, Raum oder Folklore“ (16) aufweisen, setzen
sich die Arbeiten im zweiten Bereich „eher mit Fra-

gen nach der Konzeptualisierung und Theoretisierung
von Wölfen auseinander“ (16). Das Vorwort von Marlis Heyer und Susanne Hose steigt mit einem sorbischen
Wolfsmärchen ein, anhand dessen die „Vielschichtigkeit
des Verhandelns zum Thema ‚Wolf/Wölfe in der modernen Gesellschaft‘“ (8) veranschaulicht wird. Neben
der Verortung des Bandes in einer auf die Untersuchung
von Mensch-Tier-Beziehungen ausgerichteten Kulturanthropologie verweisen die Herausgeberinnen auch
auf die wichtige Rolle des kollektiven Gedächtnisses in
Bezug auf Wölfe, welches heutige Narrative und Umgangsweisen und die damit verbundenen „Aushandlungen möglicher Zukünfte“ (12) stark mitprägt. Den
Anfang des ersten Themenbereichs machen zwei historische Beiträge. Emilia Mielaniuk wirft einen Blick auf
die große historische Präsenz von Wölfen in der polnischen Rechtsprechung, Sprache, Folklore, Religion und
Kunst. In einem kurzen Schlussteil hält sie fest, dass an
alte Bilder und Erfahrungen anknüpfende Ängste vor
Wölfen in Polen auch heute noch, trotz gegensätzlicher
biologischer Fakten, Bestand haben. Heta Lähdesmä
ki untersucht in ihrem äußerst gelungenen Aufsatz für
den finnischen Kontext, wie spezifische, auf Konflikte
fokussierte Vergangenheiten in Bezug auf das Zusammenleben von Menschen und Wölfen heute aktualisiert
und als Argumente gegen eine mögliche Koexistenz genutzt werden. Mit Sara Ahmeds Konzept der Wunde
zeigt sie auf, wie Bezugnahmen auf positivere Vergangenheitsnarrative einen konstruktiveren Umgang mit
Wölfen ermöglichen könnten und plädiert mit Sandra
Swarts dafür, Geschichte allgemein stärker als vielfältige
Beziehung zwischen verschiedenen Spezies zu denken.
Thorsten Giesers ethnografische Fallstudie bei den Tuva
in der Mongolei erklärt Mensch-Wolf-Beziehungen
nicht nur als Konflikte, sondern beschreibt sie in ihrer Ambivalenz, Komplexität und Dynamik. Der Aufsatz ist entlang der unterschiedlichen Rollen gegliedert,
die Wölfe in der Lebenswelt der Tuva einnehmen können: von Räubern über mythologische Figuren bis hin
zu Nachbarn. Gieser betont dabei, dass Wildnis und
wilde Tiere hier dynamische Konzepte sind, die nicht
auf statische räumliche oder konzeptionelle Dichotomien reduziert werden können. Eine weitere regionale Studie stellt der Foto-Essay von Robert Lorenz dar.
Mit zweiundzwanzig Fotografien versucht der Fotograf
das Wolfsland Lausitz in seinen emotionalen und räumlichen Dimensionen greifbar zu machen. Der Wolf, der
auf keinem Bild erscheint, fungiert dabei sowohl als
konkretes Tier, das die Lausitz ökologisch verändert,
als auch als Metapher und politisch verhandelte Allegorie für die sich stark wandelnde Identität einer Region.
Der nächste Abschnitt des Bandes beginnt mit zwei kulturanthropologischen Beiträgen. Im ersten vergleichen
Irina Arnold und Marlis Heyer das Wolfsmanagement
in Niedersachsen und der Lausitz. Dabei zeigen sie kritisch auf, dass aktuelle politische Instrumente ungenügend auf Multispecies-Relationen und nicht-menschliche Handlungsmächtigkeiten ausgerichtet sind. Der
Rückgriff auf die Future Studies als verbindendes theoretisches Glied zwischen ihren Teilprojekten ist dabei
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auch äußerst fruchtbar, um die gesellschaftlichen Prozesse rund um Mensch-Wolf-Begegnungen in ihren politischen und zukunftsorientierten Dimensionen besser
zu verstehen. Offen bleibt die spannende Frage, wie ein
die vielfältigen Beziehungen zwischen Menschen und
anderen Spezies berücksichtigendes Denken im Wolfsmanagement praktisch implementiert werden kann. Im
Beitrag von Elisa Frank folgen methodische Reflexionen
zur kulturanthropologischen Erforschung des emergenten und nicht klar umrissenen Forschungsfeldes
eines erweiterten Wolfsmanagements in der Schweiz.
An George Marcus’ Multi-Sited Ethnography und Rolf
Lindners Kulturanalyse anknüpfend entwickelt Frank
das Modell der Leit-Wölfe, denen sie in ihrer Forschung
folgt und mit deren Hilfe sie ihr komplexes, netzwerkartiges Feld strukturieren und untersuchen kann. Wölfe werden durch dieses überzeugende Modell in ihrem
Facettenreichtum sichtbar und in ihrer Vielschichtigkeit
analysierbar.
Den Schluss machen drei etwas stärker praxisorientierte Beiträge. Im Gespräch mit Laura Duchet erläutert
Michael Gibbert, inwiefern eine Perspektive aus dem
Bereich Marketing und Kommunikationswissenschaft
auf das Wolfsmanagement dazu beitragen kann, unterschiedliche Interessensgruppen besser zu verstehen.
Privat auch als Jäger und Tierhalter tätig, schätzt Gibbert, dass eine Abänderung des rechtlichen Status von
Wölfen vom geschützten zum jagdbaren Wildtier eine
effiziente Regulierung von Wolfspopulationen und eine
bessere Kommunikation derselben erleichtern würde.
Ferner zeigt er Möglichkeiten des positiven Marketings
auf, indem etwa wolfsfreundlich produzierte landwirtschaftliche Produkte entsprechend gelabelt würden.
Der Beitrag von Manuela von Arx, Ilona Imoberdorf
und Urs Breitenmoser von der Stiftung KORA, die in
der Schweiz für das Monitoring von Großraubtieren
zuständig ist, richtet sich hauptsächlich an staatliche
Behörden. In ihrer vor allem auf Interviews mit Praxis-Akteur*innen beruhenden Studie untersuchen sie
die Frage, wie Behörden beim Auftauchen nicht-scheuer Wölfe kommunizieren und wie diese Kommunikation verbessert werden kann. Die Autor*innen empfehlen eine enge und situativ angepasste kommunikative
Begleitung von Wolfsvorfällen. Zudem sollten die Gemeinden stärker involviert, Wildhüter als zentrale Vermittler spezifisch weitergebildet und die Auswirkungen
der Wolfskommunikation auf die lokale Bevölkerung
genauer untersucht werden. Auch der Kulturgeograf
und Erziehungswissenschaftler Sebastian Ehret fordert
mit Henry Buller, dass wissenschaftliche Erkenntnisse
stärker in außerakademische Kontexte getragen und in
gesellschaftliche Debatten eingebracht werden sollten.
Zu diesem Zweck entwickelt er ein heuristisches Schema, das die Wolfsdebatten entlang verschiedener Dimensionen strukturiert und unterschiedliche Logiken
und Positionen verdeutlicht. Ziel ist es, einem breiteren Publikum ein Bewusstsein für die Komplexität und
Vielstimmigkeit der Wolfs-Mensch-Beziehungen zu
vermitteln, zur Auseinandersetzung mit diversen Positionen anzuregen und so insgesamt zur Vermeidung von

Missverständnissen beizutragen. Die Frage der genauen
Umsetzung dieses äußerst vielversprechenden Vermittlungskonzepts bleibt in Ehrets Aufsatz offen und würde weitere Ausführungen verdienen.
Die in diesem Sammelband zusammengeführten Beiträge spiegeln nicht nur eine große internationale Bandbreite wider, sondern weisen auch eine disziplinäre und formale Heterogenität und damit eine Perspektivenvielfalt
auf, welche eine Bereicherung sowohl für die wissenschaftliche Analyse als auch für ein breiteres Verständnis der komplexen gesellschaftspolitischen Prozesse
und Debatten rund um die Ausbreitung von Wölfen in
Europa darstellt. Diese in ihrer Vielfalt bemerkenswerte und angenehm kompakte Zusammenstellung überzeugt sowohl in ihrer Breite als auch durch die Dichte
und Qualität der einzelnen Beiträge und regt zu weiteren (wissenschaftlichen) Begegnungen mit Wölfen an.
Nikolaus Heinzer, Zürich

Sara Diedrich u. Elias Siebert: Gezähmte Berge. Alpine Landschaften im Blick badischer Fotografen.
Stuttgart: Kohlhammer, 2020. 136 S. m. Abb. (Sonderveröffentlichung des Landesarchivs Baden-Württemberg), ISBN 978-3-17-039676-0.
Der Klimawandel tritt im Gebirge in beängstigender
Weise zu Tage. 1992 besuchte ich den Rhône-Gletscher
im Schweizer Kanton Wallis. Wo man damals die künstlich angelegte Gletschergrotte besichtigen konnte, ist
heute ein See. Die Gletscherzunge hat sich weit zurückgezogen, und die grünliche Wasserfläche wird immer
größer. Wenn wir die Luftverschmutzung nicht bald in
den Griff bekommen, wird der Rhône-Gletscher, wie
auch die meisten anderen dieser grandiosen Zeugnisse
der Eiszeit, bis Ende des 21. Jahrhunderts verschwunden sein.
Die Gletscher sind die eine Seite. Die andere sind: entnaturierte Berglandschaften mit ausgedehnten Skigebieten, mit Klettersteigen, Hütten, Hotelanlagen, Wellness-Resorts und Après-Ski. Dazu Talsperren, Straßen,
die sich in die Bergwelt graben, riesige Parkplätze, Parkhäuser und Supermärkte. Und sodann: die Berge millionenfach mit Smartphones aufgenommen, in den sozialen Netzwerken kommuniziert und vervielfältigt. Der
Massentourismus und die digitalisierte visuelle Kultur
tragen ihren Teil bei zum globalen Aneignungsprozess
der einst unerreichbaren Bergwelten – der Homo sapiens im Anthropozän hinterlässt seine Fußabdrücke
überall.
Sara Diederich und Elias Siebert unternehmen in ihrem
reich illustrierten Band, der als Begleitband zur Ausstellung im Landesarchiv Baden-Württemberg im Generallandesarchiv Karlsruhe erschienen ist, die vom September 2020 bis Februar 2021 zu sehen war, den Versuch,
das Gestern – die vermeintlich noch intakten Berge von
vor hundert Jahren – mit dem Heute zu vergleichen. Als
Grundlage dienen die Bilder des Karlsruher Geologen
Wilhelm Paulcke (1873–1949). Zwischen 1890 und 1940
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hatte er die Alpen vielfach bereist und dort mit seiner
Plattenkamera Landschaften aufgenommen. Der Mann
drückte rund zehntausend Mal auf den Auslöser. Das
große Werk blieb erhalten und gelangte in das Generallandesarchiv Karlsruhe. Den Gegenpol an Bildern
aus der Gegenwart lieferte der Karlsruher Fotograf Elias Siebert. 2017 begann er mit seinem vergleichenden
Projekt. Er nutzte die Methode der sogenannten RePhotography, indem er Wilhelm Paulckes Fotografien
als Vorlage nahm und sich im Abstand von über einem
Jahrhundert an dieselben alpinen Orte begab, an denen
Paulcke einst seine Kamera positioniert hatte.
Für einen einführenden Text konnten die Autor_innen
keinen geringeren als Reinhold Messner gewinnen. Der
Bergpionier betont, die alpinen Regionen seien schon
viele Jahrtausende im Einzugsbereich des Menschen
gewesen und insofern als Kulturlandschaften geformt
worden. Allerdings habe es bis ins 20. Jahrhundert hinein zwei verschiedene Bergzonen gegeben: eine, in der
sich der Mensch angesiedelt und sich mit den rauen Verhältnissen arrangiert habe, und eine, die aus Ödland bestand, aus unüberwindbaren Felsformationen und ewigem Eis – ein „Gefahrenraum“, in den man besser nicht
vorzudringen versuchte. „Diese unantastbaren Berge
waren […] Orientierungshilfe, Hindernis, Mythos. Vor
allem waren sie unzugänglich […] brauchten nicht vor
[den Menschen] geschützt zu werden. Ihre Kraft ist wesentlicher Teil der Bergnatur.“ (4)
Mit Beginn des Massentourismus seit den 1920er Jahren sei die Unantastbarkeit der oberen Zone mehr und
mehr geschwunden. Die menschenferne Bergwelt wurde systematisch und großflächig sowie über nationale Grenzen hinweg erschlossen. Das einstige naturnahe und kräfteraubende Ringen Einzelner mit dem Berg
und seinen Gefahren sei sportiven Massenevents gewichen: „Heute sind die Gebirge Arena, in der Mensch
gegen Mensch antritt, mit Regeln, Stoppuhr und bei
größtmöglicher Absicherung.“ Das Gebirge gelte „lediglich als Ressource für den Tourismus“ (5). Reinhold
Messner plädiert für eine Abkehr von der gegenwärtigen Praxis. Zumindest die früher unzugängliche Zone,
„wo der Mensch auf Dauer nie gelebt hat und nicht leben kann […], wo kein Getreide wächst, keine Rohstoffe zu holen sind“ (5), sollte wieder ihre Ruhe finden und
als besonders geschützte geografische Tabuzone dem
Massentourismus verschlossen bleiben.
In seinem einleitenden Text betont Wolfgang Zimmer
mann die Bedeutung der Fotografie für die Popularisierung der alpinen Formationen und ihre Aneignung.
Die Lichtbildner, so der Chef des Generallandesarchivs Karlsruhe, seien in der Lage, „eigene Bildräume
und -welten“ (6) zu schaffen. Die handwerklichen Mittel dazu: „Motive und Perspektiven […], Komposition
der Aufnahmen, […] Einbettung in semantische Kontexte.“ (6) Wie dies Wilhelm Paulcke gelang, demonstriert Sara Dietrich in ihrem sehr informativen Aufsatz „Ein Leben mit den Bergen“. Finanziell brauchte
sich Paulcke als Sohn eines Leipziger Pharmaindustriellen keine Sorgen zu machen. Paulcke war zwölf, als die
Familie 1881 der Gesundheit wegen nach Davos zog.

Nach dem frühen Tod der Eltern kam er bei Freunden
in Baden-Baden unter. Es folgten Gymnasium, Militärdienst im Rheinischen Militär-Bataillon und Studium
der Botanik, Zoologie und Geologie an der Universität Freiburg. 1901 habilitierte sich Paulcke an der Technischen Hochschule Karlsruhe und war dort von 1906
bis 1935 Professor für Geologie und Mineralogie sowie
1919/20 Rektor. An der TH führte er den Hochschulsport ein. In der freien Zeit zog es ihn zu Touren in den
Schwarzwald und ins Gebirge. Paulcke war Lawinenexperte und gilt als Ski- und Kletterpionier: Im Schwarzwald bestieg er als erster den sogenannten Hirschsprung
im Höllental (1885), in den Glarner Alpen stand er als
weltweit erster Mensch mit Skiern auf einem Dreitausender, dem Oberalpstock (1896). Sodann bezwang er
am Fluchthorn im Silvrettagebiet erstmalig den später
nach ihm benannten 3072 Meter hohen Paulcketurm.
Außerdem sprach er sich vielfach dafür aus, die alpinen Regionen für den Skisport touristisch zu erschließen. Paulcke war deutschnational gesinnt und während
des Nationalsozialismus ein glühender Verehrer Adolf
Hitlers und Anhänger der sogenannten Rassenlehre. Er
starb 1949, nachdem er in seiner Bibliothek von einer
Leiter gestürzt war.
Wie ist nun Elias Siebert bei seinem vergleichenden
Projekt vorgegangen? Er wählte zunächst fünf motivische Themenfelder: Berghütten, Siedlungen, Energiegewinnung, Skipisten, Gletscherlandschaften. Sodann
zog er aus Paulckes Fundus Bilder heran und machte sich vor Ort auf die Suche nach dem ursprünglichen
Standort. Das war nicht unproblematisch: „Sein alpinistischer Ehrgeiz erschwerte die Suche nach den Standpunkten von Bildern aus seinen jüngeren Jahren, weil er
viele der Motive von schwer zugänglichen Orten weit
oben am Berg aufgenommen hatte.“ (17) Allerdings seien die nach dem Ersten Weltkrieg entstandenen Motive wiederum „einfach“ und „ohne körperliche Strapazen“ (17) erreichbar gewesen – die Erklärung: Wilhelm
Paulcke hatte sich während des Krieges am Bein verletzt
und konnte danach nicht mehr klettern. Um die alten
Standorte zu erreichen, befragte Siebert auch Menschen
in den Bergdörfern. „Vom Mitarbeiter der Bergbahn
bis zu den Dorfältesten sorgten die historischen Bilder
in meinem Gepäck für großes Interesse, lebhafte Diskussionen und Erstaunen über den Zustand ihrer Heimat vor hundert Jahren.“ (17) Die Veränderungen waren zum Teil eklatant: Hier der von Wind, Wetter und
den Strapazen des Hochgebirges gezeichnete Wirt der
Silvrettahütte um 1900, „teils wochenlang ohne Kontakt zur Außenwelt, mit den vier gemauerten Wänden
hinter ihm als einzigem Schutz“ (17), dort ein in Funktionskleidung, vor seiner ausgebauten und mit einer
mondänen Eisenterrasse versehenen Hütte posierender „leutseliger junger Mann, der in seiner Tätigkeit
eine berufliche Herausforderung sieht, via Internet in
ständigem Austausch mit der Welt steht und der auch
in diesem Beruf nicht auf Strom und fließendes Wasser
verzichten muss“ (17).
Elias Siebert geht davon aus, mit seinen Bildern Raum
und Zeit insofern überwinden zu können, als er nicht

141

Bayerisches Jahrbuch für Volkskunde 2021
etwa das Gestern und Heute visuell nebeneinanderstellt, sondern das alte und das neue Bild mit digitaler
Technik ineinander montiert. Die alten Bilder belässt
er in Schwarzweiß, die neuen Bilder sind in Farbe. Da
steht dann auch einmal eine moderne Kamera auf einem
Stativ in der Landschaft und im Mittelgrund befindet
sich ein visuelles, schwarzweißes Relikt aus längst vergangener Zeit – wundersame Bildkompositionen, die
einen an eine optische Täuschung denken lassen. „Die
möglichst genaue Wiederholung der Aufnahme schafft
eine zeitliche Vergleichbarkeit dadurch, dass die Variable des Raumes weitgehend eliminiert und der Variable
der Zeit die Bühne überlassen wird.“ (17)
„Gezähmte Berge“ erweitert die Geschichte der Fotomontage um ein neues Kapitel. Es handelt sich nicht
nur um Re-Fotografie, sondern um eine neue Art des
Schnittbildes. Zudem ergänzte Elias Siebert seine meisterhaft komponierten Illustrationen hin und wieder mit
eigenen, subjektiven Bildern. Die Texte sind schön zu
lesen, erfrischend kurz und beinhalten dennoch reichhaltige Informationen zu den historisch-biografischen
Zusammenhängen. Die Bilder lassen einen mit dem Gedanken zurück, wie sehr unser Planet doch bereits beschädigt ist: Die tiefen Verletzungen der alpinen Welt
sind wohl nicht mehr zu heilen, und auch der Klimawandel wird mit unserem gegenwärtigen Engagement
kaum aufzuhalten sein.
Ulrich Hägele, Tübingen

Frauke Paech: Die Hamburger Sturmflut von 1962.
Eine Untersuchung aus erzählforschend-filmischer Perspektive. Göttingen: Universitätsverlag,
2020. 155 S. (Göttinger Studien zur Kulturanthropologie/Europäischen Ethnologie, Bd. 12), ISBN
978-3-86395-422-0.
Katastrophengeschehen sind in jüngster Zeit immer
wieder zentrales Thema wissenschaftlichen Forschens
und das nicht nur aufgrund der spannenden Einblicke
in außergewöhnliche Lebenslagen und menschliche Bewältigungsstrategien in Extremsituationen. Aktuelle
Ereignisse und Herausforderungen – sei es die Corona Pandemie als akute gesundheitliche aber auch existentielle Bedrohung oder der Klimawandel samt Temperaturextremen, landwirtschaftlichem Ausfall und
Meeresspiegelanstieg – tragen wohl einen wesentlichen
Teil dazu bei, das Interesse an diesem Themenfeld bei
einem breiteren Publikum und auch einer größeren wissenschaftlichen Community als Forschungsgebiet zu
wecken.
Auch die Dissertation von Frauke Paech über die Hamburger Sturmflut von 1962 versteht sich als Beitrag zur
Katastrophenforschung und greift auf eine besondere Methode zurück, um das gewonnene Material und
die Eindrücke der Untersuchung anschaulich und begreifbar zu machen, indem sie die volkskundlich-kulturanthropologische Erzählforschung mit dem ethnografischen Film verbindet: „Das erkenntnisleitende

Vorgehen dieser Untersuchung besteht darin, die erhobenen Interviewergebnisse auf das audiovisuelle Medium Film zu übertragen“ (12), und zwar indem qualitative Interviews nicht nur erhoben, sondern auch gefilmt,
dementsprechend ausgewertet und anschließend montiert werden. Der Link zum selbst produzierten Film,
der online abrufbar ist, steht am Beginn der Arbeit. Anschließend folgen eine Einführung in filmisches Katastrophenerzählen und ein Einblick in den aktuellen
Forschungsstand der Erzählforschung über die Sturmflut von 1962. Bisherige Zugänge und Untersuchungen
werden ebenso analysiert wie der Begriff Naturkatastrophe in seiner Abhängigkeit zum Menschen, die Katastrophenforschung aus volkskundlich-kulturanthropologischer Perspektive zwischen Vulnerabilität und
Resilienz und die Erzählforschung in ihrem besonderen Ausdruck im Film. Darauf aufbauend werden im
Hauptteil Interviewerhebung und -auswertung detaillierter besprochen und auf mögliche Probleme bei der
Transkription eingegangen. Das spezielle Format des
Films ergibt keine Schwierigkeiten bei der Interviewauswertung an sich, gleichwohl hat es aber Auswirkungen auf die Erhebungssituation. Eine Kamera sowie
ein Kameramann haben die Interviewprozesse begleitet, um einen freien, ungebrochenen Blickkontakt zwischen Interviewerin und Interviewtem zu gewährleisten
und der Autorin eine Fokussierung auf ihre Tätigkeit im
Gespräch zu ermöglichen. Dadurch entsteht eine dritte
Perspektive, die gleichsam eine dritte Person – ein drittes Objekt – in den Interviewprozess einschließt, und
so eine Veränderung in der Dynamik zwischen Interviewerin und Interviewtem bedeuten könnte, da die
in sich geschlossene Intimität eines Zweiergespräches
nicht mehr gewährleistet ist. Die Auswirkungen dessen
auf den Verlauf des Interviews und in weiterer Folge auf
das Interviewmaterial bedürften an dieser Stelle zumindest einer Reflexion.
In einem weiteren Abschnitt des Hauptteils, der den
Film „Flut 1962 – Erinnern. Gedenken. Erzählen“
entschlüsselt und dekonstruiert, wird „der Mehrwert
des Mediums Film“ herausgearbeitet, der darin besteht, „durch sein audiovisuelles Paradigma die, gesellschaftlichen Phänomenen inhärente, Mehrdimensionalität herauszustellen und dabei in einem bewussten
Zusammenwirken von Ton- und Bildebenen zu argumentieren“ (79). Das heißt eine mehrdeutige, auf vielen Ebenen erlebte und erzählte Erfahrung wie jene
der Sturmflut von 1962 soll ebenso auf mehreren Ebenen wiedergegeben und den Zusehern zugänglich gemacht werden, wie dies in einem Film mit Ton und Bild
der Fall ist. Um drei Aspekte besonders hervorzuheben und herauszuarbeiten wird der Film in drei Kapitel
aufgeteilt: Der erste Filmteil bezieht sich auf das Erzählen mit zeitgenössischen Fotografien und wie Fotomotive und Fotoalben als Erzählanlass fungieren. Das Erzählen als persönliche Masternarration greift der zweite
Filmteil auf, indem Muster, Leitmotive und Leerstellen des Erzählens herausgefiltert und als Ordnungselemente zur Überwindung von Chaos und Verlusterfahrungen sowie von innerer Orientierungslosigkeit

142

Rezensionen
identifiziert werden. Im dritten Filmteil wird Erzählen
im Kontext von Resilienz und Vulnerabilität beleuchtet, im Spannungsfeld zwischen Erfahrungswissen und
Risikobewusstsein. „Das Erzählen, interpretiert als
eine Strategie der Erfahrungsbewältigung, ist einer Resilienzstärkung dienlich“ (117), also einer Stärkung der
Widerstandsfähigkeit, da es die eigene Geschichte auch
für die Bewältigung der Zukunft essentiell macht. Kurz
angeschnitten werden noch die Themen Risikobewusstsein als das Ergebnis eines Lerneffektes und dementsprechend die Angst, mit der die Betroffenen heute noch leben, Lokalität, also die Ortbezogenheit trotz
der einschneidenden Erfahrungen, die sie zu Orten der
Erinnerung machen, und „Cultures of Awareness“, die
Erfahrungswissen und Risikobewusstsein auszeichnen.
Inwieweit das Zusammenspiel von Erzählung und Film
einen Mehrwert für die Erfassung der Interviews, für
die Protagonisten und auch für interessierte Zuschauer
bietet, wird im letzten Kapitel angesprochen. Es handelt sich hierbei um eine Stärke der Arbeit, nämlich in
der aktuellen Katastrophenforschung einen transdisziplinären Beitrag zu leisten und auf die Wichtigkeit der
fächerübergreifenden Forschung – gerade in diesem
weitläufigen Zusammenspiel von Mensch, Natur, Kultur – hinzuweisen. Allerdings sind es gerade Verweise auf bestehende interdisziplinäre Arbeiten der volkskundlich/ethnologischen Katastrophenforschung, die
der Arbeit fehlen. Im Kapitel 2.3 „Katastrophenforschung: volkskundlich-kulturanthropologische Zugänge“ (43 ff.), in dem es um den aktuellen Forschungsstand geht, wird sogar explizit kritisch bemerkt, dass
„die Haltung von Johler gegenüber facheinschlägigen
Untersuchungen nachvollziehbar und weiterführend“
sei, „da es tatsächlich bislang erst wenige gibt, die, anders als der von ihm geleitete Sonderforschungsbereich,
sich etwa an dem von Greg Bankoff erarbeiteten Konzept der ‚Cultures of Disaster‘ und seinem Fokus auf
‚the relationship between a society’s vulnerability and
the adaption of its culture in terms of local knowledge
and coping practices‘ orientieren und dabei auf Regionen fokussieren, die auch heutzutage einer konkreten
bzw. latenten Bedrohung ausgesetzt sind“ (47). Dem
muss klar entgegengestellt werden, dass zumindest die
Arbeiten der Autorin dieser Rezension, nämlich besonders die Dissertation „‚Sturmflut auf den Halligen‘.
Gesellschaft der Individuen im Katastrophen-Erleben.
Ein Beitrag zur psychoanalytisch-ethnologischen Katastrophenforschung“ aus dem Jahr 2017 und deren
Publikation im Waxmann-Verlag „Wilde Nordsee: Katastrophen-Erleben auf den Halligen Nordfrieslands.
Eine psychoanalytisch-ethnologische Studie“ (2019)
nicht nur volkskundlich/ethnologisch interdisziplinär
ausgelegt sind, sondern auch die selbe Sturmflut an der
Nordseeküste im Jahr 1962 thematisieren wie Paech. In
meiner Arbeit nimmt das von Greg Bankoff erarbeitete Konzept der „Cultures of Disaster“ sogar ein ganzes Kapitel ein. Die wissenschaftliche Untersuchung
fokussiert in beiden Arbeiten auf „Regionen […], die
auch heutzutage einer konkreten bzw. latenten Bedrohung ausgesetzt sind“ (47). Mit den Erscheinungsjah-

ren 2017 und 2019 hätten diese Arbeiten Frauke Paech
eigentlich bekannt sein müssen.
Die Zusammenführung von volkskundlich/kulturanthropologischer Erzählforschung und ethnografischem
Film ist eine willkommene methodische inter- oder
transdisziplinäre Erweiterung der Katastrophenforschung, welche einen Blick über den Tellerrand der jeweiligen Wissenschaft dringend nötig hat, um die Augen
nicht vor den vielfältigen Einflüssen zu verschließen,
die Katastrophengeschehen bedingen. Die Ergebnisse und Themen, welche Paechs Monografie hervorgebracht hat, werden aber nur in geringem Ausmaß analysiert. Es fehlt zumeist der (weiterführende) Blick unter
die Oberfläche, in die Tiefe, was in Bereichen wie zum
Beispiel der Angst, der Herstellung innerer Ordnung
aber auch der Vulnerabilität und Resilienz nicht nur
wünschenswert, sondern vor allem interessant und inhaltlich ergiebig hätte sein können.
Anna Jank-Humann, Wien

Jan Hinrichsen: Unsicheres Ordnen. Lawinenabwehr,
Galtür 1884–2014. Tübingen: Mohr Siebeck, 2020.
XI, 305 S. (Bedrohte Ordnungen, Bd. 14), ISBN
978-3-16-159034-4.
Am 23. Februar 1999 stürzte eine Lawine auf Galtür
nieder, riss 31 Menschen in den Tod, darunter sechs
Einheimische, und zerstörte Ortsteile, die in der „grünen Zone“ lagen und bis dahin als sicher galten. Damit
wurden bisherige Ordnungs-Vorstellungen in Frage gestellt, und an diesem Punkt setzt Jan Hinrichsen mit seiner Dissertation an, indem er sich fragt, wie „sich die
Katastrophe begreifen [lässt] als wesenhaft in kulturelle
Bedeutungs- und Ordnungssysteme eingebetteter und
von diesen konstituierter Prozess und zugleich als materielles Ereignis“ (7).
Im ersten Teil befasst er sich mit dem Verhältnis von
Katastrophen und Kultur(wissenschaft), im zweiten
mit der Forschungsgeschichte, etwa mit Geografie, Soziologie und vor allem Europäischer Ethnologie, dabei
allerdings nicht die Habilitationsschrift von Andreas
Schmidt erwähnend, obwohl es sich dabei um die erste
größere Arbeit zu dem Themenkomplex handelt.
Der dritte Abschnitt trägt den Titel „Assemblages: Zur
Materialität und Kontingenz von Ordnungen“, worunter, Bezug nehmend auf Paul Rabinow, „eine experimentelle Matrix“ zu verstehen sei, die „als dynamisches
und ephemeres Dispositiv konzipiert [ist], die sich als
kleinräumige, kurzlebige Problematisierungen problematischen Situationen annimmt und ihnen eine denkbare Form gibt“ (260) – einfacher formuliert: Assemblages
sind eine Art Gefüge, bei dem nicht Gleichartiges versammelt ist, sondern verschiedene Objekte miteinander
kombiniert werden, die in einem Spannungsverhältnis
zueinander stehen beziehungsweise stehen können.
Der vierte und der fünfte Teil sind historisch angelegt
und beruhen zum großen Teil auf Archivmaterial; ersterer befasst sich mit Sicherheitstechnologien von 1884
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bis zur Katastrophe von 1999, der andere mit der Zeit
danach, übertitelt mit „Ordnungen der Unsicherheit“,
denn nach dem Desaster habe sich einiges verändert: Einerseits sei man davon abgekommen, Lawinenabgänge
in Siedlungsgebieten vollständig verhindern zu wollen,
um die Aufmerksamkeit „auf die Regierbarkeit potentieller Unsicherheit während bzw. nach ihrer Aktualisierung (Technologien der Vorbereitung)“ zu lenken (269).
Andererseits – und das ist für Ethnolog*innen besonders interessant – gehe es nun verstärkt um kulturell begründete Bewältigungsstrategien, die unter anderem auf
lokales Wissen zurückgreifen würden und zu akzeptieren bereit seien, dass das „Leben am Berg“ prinzipiell
unbeherrschbar sei und man damit leben müsse (271).
Der Verfasser begreift die Europäische Ethnologie unter anderem als „Ordnungswissenschaft“ (76), wobei er
explizit auf Leopold Schmidts Definition der Volkskunde als „Wissenschaft vom Leben in überlieferten Ordnungen“ zurückgreift (9) – angereichert natürlich mit
neuerer Literatur etwa von Andreas Reckwitz, Armin
Nassehi, Greg Bankoff oder Ulrich Beck. Hinrichsens
Ziel ist es dabei, die Lawinenkatastrophe als ein Phänomen zu verstehen, welches aus jenen Wissensordnungen
hervorgeht, die sie zugleich in Frage stellt. Insofern sei
sie „als wesenhaft in kulturelle Bedeutungs- und Ordnungssysteme“ eingebettet zu denken, nämlich als eine
Situation bedrohter Ordnung (7).
Die Arbeit ist vorwiegend deduktiv angelegt und historisch orientiert, wobei die relativ wenigen Interviews,
die Hinrichsen mit Einheimischen geführt hat, im Verlauf seiner Ausführungen keine allzu große Rolle spielen. Das ist nicht als Kritik gemeint, sondern nur als
Hinweis darauf, dass es sich nicht primär um eine empirische Arbeit handelt, in der Gespräche mit Betroffenen die Hauptgrundlage bilden würden. Allerdings
überrascht es, dass der Autor, der viel Wert auf theoretische Fundierung legt, den für ihn bedeutsamen Begriff
„Wesen“ (der Katastrophe) nicht näher umschreibt und
sich auch nicht mit der diesbezüglichen Diskussion in
der Philosophie befasst, die dafür hautsächlich zuständig ist und ihn traditionellerweise als das Bleibende gegenüber dem Veränderlichen versteht, aber heutzutage,
wegen des Fokus’ auf dem Statischen, weniger unbefangen damit umgeht.
Wie dem auch sei: Zum „Wesen“ der Katastrophe zählt
für den Autor, dass es sich um „prozesshafte Ereignisse“ handele, die eingebettet seien in „soziale, politische, ökonomische und kulturelle Kontexte“ und
„ausschließlich innerhalb dieser Kontexte beschreibbar und verstehbar“ seien (5). Aus der Perspektive des
Rezensenten klingt das etwas dogmatisch, denn genauso könnte man psychologische Kontexte anführen,
weil hinter dem Bestreben, Ordnung zu schaffen, eine
Angst steht, nämlich die vor Unsicherheit. Und die Frage, wie man mit Angst umgeht, wird nun einmal hauptsächlich in der Psychologie gestellt, und es ist nicht nur
eine kulturelle, sondern auch eine psychische Leistung,
beispielsweise zu akzeptieren, dass Ordnungen bedroht
sind und man mit Unsicherheit zu leben hat. Doch die
Psychologie dürfte Hinrichsens Sache nicht sein, heißt

es doch im Überblick zur vorhandenen Literatur, für
seine Arbeit seien „besonders wichtig […] die Arbeiten
von Bernd Rieken zur Lawinenkatastrophe von Galtür,
die jedoch maßgeblich aus einer Kombination kulturwissenschaftlicher und psychoanalytischer Methodologie heraus argumentieren“ (41). Das „jedoch“ zeigt
eine Distanzierung an, die sich auf die Psychoanalyse beziehen dürfte, denn anscheinend ist die Europäische Ethnologie „reinzuhalten“ von derartigen Einflüssen. Betrachtet man nämlich wissenschaftliche Institute
ethnologisch, weisen sie durchaus einige Ähnlichkeiten
mit archaischen Institutionen auf, über deren Ältestenräte Klaus E. Müller (in: Die gespenstische Ordnung.
Psi im Getriebe der Wissenschaft. Frankfurt am Main
2002, S. 108) schreibt, ihr Bezugsfundament bilde der
Grundsatz, „dass jenseits der eigenen Regelwelt ‚unreine‘, verkehrte, barbarische, ja akosmisch-chaotische
Verhältnisse herrschen, mit denen sich einzulassen nur
Unglück, Krankheit und Tod bringen kann“.
Jedenfalls wirken manche Passagen bei Hinrichsen so,
als wolle er das emotionale Element möglichst nicht
zum Vorschein kommen lassen. Beispielsweise heißt
es an einer Stelle: „Die Verwundbarkeit von Ordnungen bedingt ihre andauernde Neuverhandlung.“ (277)
Das klingt ziemlich rationalisierend und wirkt aus psychologischer Perspektive äußerst blass, denn im Begriff „Neuverhandlung“ schimmert nichts durch von
den Emotionen, mit denen man konfrontiert ist, wenn
man existentielle Angst aufgrund einer Katastrophe erlebt. Ähnlich verhalten klingt ferner der Satz: „Je mehr
die Sicherheitstechnologien arbeiten, umso unabhängiger werden die Lawinen, denn sie sind jetzt um so vieles
artikulierter.“ (261) Bei einem Lawinenabgang, der – ich
traue es mich fast gar nicht zu sagen – den Gesetzen der
Physik folgt, ungeheures Leid über die Menschen bringen und arge Verwüstungen anrichten kann, von „Artikulation“ zu sprechen, halte ich für verfehlt, auch wenn
sich Hinrichsen dabei auf Bruno Latour bezieht (261 f.,
Fußnote 845).
Außerdem glaube ich nicht, dass Ordnungen dauernd
neu verhandelt werden müssten und dass die Sorge um
sie das Alpha und das Omega wären. Etwas pointiert
und nicht ganz ernst, aber cum grano salis gemeint,
würde ich, zumal aus österreichischer Perspektive, formulieren: Auf diese Idee kann nur ein Deutscher kommen! Um aber sachlich zu bleiben: Manchmal passiert
Generationen lang überhaupt nichts oder nicht viel. In
Galtür war der Ortskern mehr als 300 Jahre lang sicher,
und an der Nordseeküste hat zwischen 1825 und 1962
keine desaströse Sturmflut stattgefunden. Das heißt,
über mehrere, teilweise sogar viele Generationen war es
gar nicht notwendig, sich mit Fragen der Ordnung im
Verständnis von Hinrichsen zu befassen. Zumindest gilt
das für die Vergangenheit; was der Klimawandel für das
Hochgebirge und die Küste bedeutet, wissen wir allerdings noch nicht genau.
Und insofern hat der Autor Recht: Vor allem der Klimawandel nötigt uns dazu, über die „Verwundbarkeit von
Ordnungen“ nachzudenken. Überhaupt sollen die kritischen Anmerkungen nicht darüber hinwegtäuschen,
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dass es sich bei seiner Arbeit um eine wirkliche Bereicherung der ethnologischen Katastrophenforschung
handelt: Desaster aus der Perspektive der Dynamik
zwischen dem Streben nach Ordnung und der In-Frage-Stellung derselben, zwischen Sicherheit und Unsicherheit, grundsätzlich zu beleuchten, ist neu und lohnenswert, zumal das Thema Sicherheit im Allgemeinen
in der Europäischen Ethnologie bisher nur selten behandelt wurde: vor geraumer Zeit von Konrad Köstlin
in seiner Dissertation „Sicherheit im Volksleben“ (1967)
und kürzlich von Katharina Eisch-Angus in ihrer Habilitationsschrift „Absurde Angst – Narrationen der
Sicherheitsgesellschaft“ (2018).
Bernd Rieken, Baden bei Wien

Bernd Rieken (Hg.): Angst in der Katastrophenforschung. Interdisziplinäre Zugänge. Münster/New
York: Waxmann, 2019. 207 S. m. Abb. (Psychotherapiewissenschaft in Forschung, Profession und Kultur, Bd. 27), ISBN 978-3-8309-4090-6.
Die kultur- und sozialwissenschaftlich ausgerichtete
Katastrophenforschung hat dem Thema „Angst“ bislang weniger Aufmerksamkeit gewidmet, als man zunächst vermuten würde. Nur selten werden existentielle Ängste (prä‑)katastrophischer Erfahrungen explizit
analysiert, nur vereinzelt wird ihren komplex verflochtenen Ursachen und Folgen detailliert nachgegangen.
Der von Bernd Rieken herausgegebene Sammelband
möchte hierauf reagieren. Er basiert auf einer Tagung
zum Thema „Angst in der Katastrophenforschung“,
die – als Gemeinschaftsprojekt des Katastrophennetzwerks (KatNet) und des Instituts für psychoanalytischethnologische Katastrophenforschung der Sigmund
Freud PrivatUniversität Wien – im Juni 2018 stattgefunden hat. In drei übergeordneten, nach Disziplinen
gegliederten Abschnitten versammelt der Band einen
Großteil der dort gehaltenen Vorträge, deren gemeinsame Intention darin bestand, „sich einmal etwas genauer das Phänomen Angst in der Katastrophenforschung
anzuschauen“ (10).
Nachdem zunächst in einer Einleitung des Herausgebers der allgemeine und spezifische Entstehungskontext
des Bandes umrissen wird, folgen im Rahmen des ersten
Abschnitts die Beiträge aus der Europäischen Ethnologie und der Zukunftsforschung: Bernd Rieken skizziert in seinem Aufsatz verschiedene Facetten des europäischen Naturverständnisses seit dem Mittelalter und
veranschaulicht, dass hierbei sowohl die Nähe als auch
die Distanz zur Natur in dialektischen Wechselbezügen zu tiefgreifenden Ängsten stehen. Im darauf folgenden Beitrag geht Reinhold Popp auf die Zusammenhänge zwischen (unbewussten) Zukunftsängsten und den
jeweiligen Methoden des „Zukunftsdenkens“ beziehungsweise der „Zukunftsforschung“ ein und konkretisiert diese Überlegungen anhand einer schematischen
Darstellung verschiedener – religiös, magisch oder technisch-naturwissenschaftlich ausgerichteter – Formen

der angstreduzierenden Katastrophenprophylaxe. Am
Beispiel der Müglitztalflut, die sich im Sommer 2002 ereignet hat, wendet sich Michael Simon im dritten Artikel schließlich spätmodernen Katastrophenängsten zu.
Er erörtert insbesondere, welche Bedeutung die mediale
Berichterstattung im Verlauf einer Katastrophe für die
einzelnen Betroffenen haben kann, und verdeutlicht,
dass sich hierbei sowohl angstschürende als auch angstbewältigende Effekte beobachten lassen.
Im zweiten Abschnitt des Bandes folgen fünf Beiträge
aus der psychoanalytisch-ethnologisch perspektivierten Katastrophenforschung, die auf empirischen Untersuchungen sehr unterschiedlicher Fälle und Kontexte basieren. Während sich Nina Arbesser-Rastburg
mit der Verarbeitung von erdbebenevozierten Ängsten in Los Angeles befasst, untersucht Jacqueline Ma
rilyn Vessely, wie Augenzeugen, Helfer und Hinterbliebene nach dem Absturz einer Swissair-Maschine, der
sich 1963 im schweizerischen Dürrenäsch zugetragen
hat, mit der traumatisierenden Katastrophenerfahrung
umgegangen sind. Brigitte Strohmeier analysiert in ihrer Untersuchung die individuellen und kollektiven Bewältigungsstrategien der Betroffenen nach dem Grubenunglück, das sich 1998 im österreichischen Lassing
ereignete, richtet den analytischen Fokus ihres Beitrags
aber insbesondere auch auf Ängste, die sie in den einzelnen Phasen des Forschungsprozesses an sich selbst
wahrgenommen hat. Bernd Rieken rekonstruiert autoethnografisch, welche Folgen sein Erleben der Nordseesturmflut vom Februar 1962 hatte, veranschaulicht
hierbei Korrespondenzen zwischen individuellem und
kulturellem Gedächtnis und erörtert vor diesem Hintergrund, inwieweit die eigenen Sturmfluterfahrungen
überindividuell verallgemeinerbare Aussagen zulassen.
Mit der Erfahrung von Nordseesturmfluten befasst sich
auch Anna Jank. Anhand der Beispiele „Halligen“ und
„Festland“ beleuchtet sie deren positionsspezifische
Variabilität und berücksichtigt dabei, ob und inwiefern
diese wiederkehrenden Ereignisse in die jeweiligen Alltagsordnungen der Betroffenen integriert sind.
Der dritte Abschnitt versammelt schließlich drei sozial
wissenschaftlich ausgerichtete Beiträge. Sandra Maria
Pfister verdeutlicht im ersten Beitrag, dass Katastrophenängste stets auch als sozial konstituierte Phänomene verstanden werden müssen. Sie bezieht sich in ihrer
Argumentation auf Max Dehnes dynamisches Modell
der Angst und zeigt schließlich, dass die Gestalt und
das Ausmaß von Katastrophenängsten in hohem Maße
von den jeweils verhandelten Deutungsmustern geprägt
sind. Vor dem Hintergrund des vielfältigen Gefahrenpotentials von Großveranstaltungen befassen sich Mal
te Schönefeld und Patricia Schütte in ihrem Aufsatz mit
den Sicherungsstrategien von Sicherheits- und Veranstaltungsordnungsdiensten. Im Fokus stehen dabei insbesondere Aspekte – wie Sichtbarkeit, Auftreten oder
Handlungskompetenz –, die sich im subjektiven Sicherheitsempfinden der Veranstaltungsbesucher und ‑besucherinnen niederschlagen. Im dritten Beitrag präsentiert
eine zehnköpfige Autor*innengruppe aus dem Umkreis
der Berliner Katastrophenforschungsstelle einige Er-
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gebnisse einer explorativen Studie zum Thema „Angst
vor Katastrophen“. Die hierbei vollzogene Sekundärauswertung von quantitativen Daten aus verschiedenen
katastrophensoziologischen Forschungsprojekten ergab weiterführende Hinweise darauf, welche Faktoren
die Katastrophenangst und -vorsorge verschiedener Bevölkerungsgruppen beeinflussen, und verdeutlichte generell, dass die Angst vor potentiellen Katastrophen im
alltäglichen Lebensvollzug der Befragten zumeist nur
eine marginale Rolle spielt.
Im Anschluss an die disziplinspezifischen Abschnitte
des Bandes findet sich am Ende die Transkription einer
interdisziplinären Abschlussdiskussion. Thematisch reichen die hierbei berührten Aspekte von philosophischanthropologisch geprägten Überlegungen hinsichtlich
der gemeinsamen Ursprünge ereignis- und prozessinduzierter Katastrophenängste über Erörterungen zur
Dialektik des technisch-naturwissenschaftlichen Fortschritts und damit verknüpften Transformationen der
Katastrophenbewältigung bis zu einem Plädoyer für die
Erweiterung gegenwärtiger Präventionsoptionen durch
eine forcierte wissenschaftliche Auseinandersetzung
mit (drohenden) Zukunftsfragen.
Der Tagungsband behandelt ein hoch relevantes Thema und versammelt dabei ein breites Spektrum an aufschlussreichen Perspektiven und Zugängen. In manchen
der Beiträge hätten die jeweiligen Bezüge zum gemeinsamen Gegenstand vielleicht noch etwas deutlicher herausgearbeitet und analysiert werden können. An diesen Stellen wäre insbesondere eine explizitere Arbeit an
den zentralen Begriffen des Bandes interessant gewesen.
Zudem hätte am Ende die Frage nach den epistemologischen und gegenstandsbezogenen Ergebnissen des interdisziplinären Austauschs noch eine etwas stärkere
Berücksichtigung finden können. Gleichwohl vermittelt der Band im Gesamten einen sehr überzeugenden
und überaus anregenden Einblick in die vielschichtigen
Facetten dieses nachhaltig aktuellen Themenfeldes.
Sandro Ratt, München

Marlene Becker: Please Mind the Gap. Eine kulturanthropologische Policy-Analyse der Regierung
von Klima_flucht. Göttingen: Universitätsverlag,
2020. 221 S. (Göttinger Studien zur Kulturanthropologie/Europäischen Ethnologie, Bd. 11), ISBN
978-3-86395-439-0.
Dürren. Überschwemmungen. Stürme. Diese und andere Umweltkatastrophen schaffen es regelmäßig in
die Schlagzeilen. Parallel lesen wir davon, dass weltweit jedes Jahr Tausende ihr Zuhause aufgrund dieser
Umweltkatastrophen verlieren, ihre Wohnorte unbewohnbar werden, ganze Landstriche untergehen. Kurz
gesagt: Klimawandel, vor allem im globalen Süden, und
Migration, primär in den globalen Norden, werden oft
in einem Atemzug genannt und sind thematisch sowohl
in den öffentlichen, aber auch politischen und wissenschaftlichen Debatten eng miteinander verwoben. Wie

aber kann und soll mit Menschen umgegangen werden, die ihr Zuhause aufgrund von Klimaveränderungen verlieren? Führen die klimatischen Veränderungen
zwangsläufig zur Flucht oder ist die Migration dieser
Menschen als kreative Antwort auf sich verändernde
Lebensbedingungen zu verstehen? Wie wird über Klima_flucht gesprochen, welche Bezeichnungen werden
für die betroffenen Menschen gefunden und welche
Rechte werden ihnen (nicht) zugesprochen? Diese großen Fragen adressiert Marlene Becker in ihrer Monografie „Please Mind the Gap. Eine kulturanthropologische Policy-Analyse der Regierung von Klima_flucht“,
die 2020 in den Göttinger Studien zur Kulturanthropologie/Europäischen Ethnologie erschienen ist. Das
Werk ist ihre Dissertation, in der die Autorin aufgeteilt
auf zwölf Kapitel der Figuration des Klima_flüchtlings
nachspürt. Im Zentrum der Auseinandersetzung steht
das Politikmachen im komplexen Handlungsfeld von
Klima_flucht, welches Becker als Wissensregime denkt
und somit einen Beitrag zu Studien leistet, die sich mit
der Verwissenschaftlichung politischer Prozesse befassen. Die Autorin hinterfragt Kategorisierungen der betroffenen Menschen; so macht sie mit dem Unterstrich
zwischen Klima und Flucht deutlich, dass Fluchtbewegungen immer ein Spektrum an Migrationsgründen
zugrunde liegt und sie nicht monokausal gedacht werden sollten. Konkret fragt Becker nach den Erzählungen und Diskursen, die die Figur des Klima_flüchtlings
hervorgebracht haben. Zudem interessiert sie sich dafür, wie die Wissensproduktion, die die Figur des Klima_flüchtlings umgibt, mit Regierungstechniken des
europäischen Grenzregimes verbunden ist.
Im ersten Kapitel führt Becker in ihr Werk ein, in Kapitel 2 und 3 stellt sie ihre theoretischen Konzepte und
ihr methodisches Vorgehen vor. In den primär inhaltlich
und analytisch orientierten Kapiteln 4 bis 11 widmet sie
sich der Genese und Figuration des Klima_flüchtlings
und diskutiert verschiedene Aspekte in Bezug auf klimabedingte Migration im Kontext des europäischen
Grenzregimes. Bewusst forschte Becker nicht an den
Hot Spots der Klimamigration, sondern entschied sich
dafür, auf Migrationskonferenzen und -gipfeln zu forschen, sowie Zeitungsartikel, NGO-Berichte und ähnliche Dokumente zu analysieren. Die Konferenzen versteht Becker als Orte, an denen Wissen produziert und
zirkuliert wird. Passend zu ihrem Argument, dass Klima_flüchtlinge „gemacht“ werden, und dem erklärten
Ziel, die Policies, mit denen Klima_flucht regiert wird,
zu denaturalisieren und zu dekonstruieren (48), legt Becker ihre Studie als kulturanthropologische Policy-Analyse an, wofür sie – im Sinne von George E. Marcus –
dem „doing“ der Figur des Klima_flüchtlings folgt und
ein multi-akteurisches Forschungsdesign entwickelt.
Vier Themen – „Protection Gap“, „Bezeichnungs- und
Kategorisierungsprozesse von Betroffenen“, „WissenMacht-Komplexe“ und „Akteur*innenverwobenheit
im Umwelt_flucht-Policy-Making“ – ziehen sich durch
das gesamte Werk und verdienen besondere Aufmerksamkeit. In der sogenannten „Protection Gap“ befinden
sich Menschen, die aufgrund von Klimaveränderungen
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ihren Wohnort verlassen (müssen). Die Autorin zeichnet nach, dass in der EU eine Debatte darüber entfacht
ist, welche Fluchtgründe als legitim und welche als illegitim angesehen werden. Hinsichtlich der Aufnahme
und Behandlung von Klima_flüchtlingen gibt es seitens
der EU bislang keine spezifischen Pflichten. Daraus
resultiert für die betroffenen Menschen eine „Schutzlücke“ (15; 66–68). Becker zeigt, dass die Rechtstellungsdebatte zum Aushandlungsraum wurde, in dem
verschiedene Akteur*innen miteinander ringen. Diese sich auftuende Schutzlücke und die darauf aufbauende Debatte um Rechte der Betroffenen steht im Zusammenhang mit einem Wissensregime, welches nicht
nur den Umgang mit Klima_flüchtlingen, sondern das
EU-Grenzregime insgesamt kennzeichnet. Politik basiert zunehmend auf Wissen, weshalb, laut Becker, immer mehr Wissen über Klima_flucht erstellt werde,
welches dann zum politischen Handeln genutzt werde. Becker widmet sich in ihrer Arbeit den Kategorien,
mit denen Menschen, die klima- oder umweltbedingt
ihren Wohnort verlassen (müssen), bezeichnet werden. Sie zeigt auf, dass der Begriff Umwelt_flüchtling
1985 offiziell in den Diskurs eingeführt wurde und umweltpolitische und migrationspolitische Diskurse immer mehr miteinander verwoben wurden. Während in
den anfänglichen Debatten Umweltveränderungen oft
als kausal für Flucht diskutiert wurden, stellt die Autorin fest, wird der Diskurs heute weitaus differenzierter geführt, wofür sie auch den Einzug von postkolonialen und feministischen Perspektiven in die Debatten
verantwortlich macht. Mit ihrer relationalen und denaturalisierenden Perspektive zeigt Becker, dass die Figur
des Umwelt_flüchtlings mal mehr, mal weniger von öffentlichem und politischem Interesse ist, aber vor allem auch als Instrument zum Politik-Machen genutzt
wird: Während zunächst von Klima_flucht die Rede
war, ist heute primär der Begriff der Umwelt_migration in den Debatten zu finden. Diese diskursive Verschiebung, dieses Umbenennen, führt nicht nur dazu,
dass die betroffenen Menschen nicht als schutzbedürftige Flüchtlinge angesehen werden, sondern zeigt auch
immer noch Facetten eines Umweltdeterminismus auf:
Becker argumentiert, dass in den Debatten um umweltbedingte Migration wirkmächtige Bilder von „Flüchtlingswellen“ oder einem überforderten globalen Süden
(re‑)aktiviert werden und der Diskurs insgesamt depolitisiert werde (89). Zudem verdeutlicht sie, dass die Verschiebung des Sprechens von „über Flucht“ zu „über
Migration“ auch zeigt, dass es in den politischen Debatten immer weniger darum ging kritisch zu befragen, welche Rolle der Lebensstil im globalen Norden
in Bezug auf Klimaveränderungen hat. Migration wird
hier nun vielmehr als Anpassungsstrategie der Betroffenen diskutiert, während die Auseinandersetzung mit
den Ursachen, die Anpassung erfordern, immer mehr
in den Hintergrund rückt(e). Ferner diskutiert Becker,
dass die Bezeichnung als Migrant*innen die betroffenen
Menschen auch in einen „Verwertbarkeitsdiskurs“ für
den europäischen Arbeitsmarkt einbettet und sie nach
volkswirtschaftlichem Nutzen betrachtet (159). Mig-

rant*innen werden verwaltbar und aktivierbar, wenn sie
auf dem europäischen Arbeitsmarkt gebraucht werden.
Wie über Umwelt_flucht gesprochen wird, wie die betroffenen Menschen kategorisiert werden und wer von
ihrer Mobilität oder Immobilität profitieren kann, ist
laut Becker also keineswegs neutral, sondern sollte als
situiertes Wissen-Macht-Gefüge diskutiert werden.
Teil dieser Wissen-Macht-Komplexe, die Becker im Politikfeld Klima_flucht identifiziert, ist die Quantifizierung, Bemessung und das Regieren von Geflüchteten
durch und mit Daten. Die Autorin argumentiert, dass
„Flüchtlingszahlen […] ein zentrales Element in der Regierung von Migration“ sind (93). In diversen Debatten
nutzen laut Becker verschiedene Akteur*innen immer
wieder die Zahl der antizipierten „200 Millionen Klimaflüchtlinge“, die die Wissenschaftler*innen Norman
Myers und Jennifer Kent 1995 berechneten (96). Becker
zeigt, dass sowohl Akteur*innen aus der Umweltbewegung diese Zahl nutzen, um Aufmerksamkeit für ihre
politischen Themen und Agenden zu generieren, als
auch Politiker*innen, um Handlungsdruck zu generieren oder migrationskonservativ zu argumentieren. Becker versteht vor dem theoretischen Hintergrund ihrer
Studie dieses Schreiben und Sprechen über beziehungsweise Vermessen von Migration als Regierungstechnik
und diskursive Strategie heterogener Akteur*innen.
Das Buch ist insgesamt gekennzeichnet von einem Andiskutieren verschiedener analytischer Stränge und Diskurse und weist zahlreiche Exkurse auf, was beim Lesen durchaus immer wieder zergliedert wirkt. Während
die Autorin überzeugend auf Forschungsdesiderate
hinweist, adressiert sie diese selber nicht in ausreichender Tiefe. Sie spürt beispielsweise die an umwelt_migrationspolitischen Diskursen und Politiken beteiligten
Akteur*innen auf, doch bleiben diese Passagen zu deskriptiv. Im Rahmen ihrer Event-ethnografischen Forschungsaufenthalte auf Konferenzen und Klimagipfeln
stellte Becker zudem fest, dass sich unter den Gästen
und Redner*innen immer wieder Akteur*innen aus der
Versicherungsbranche befanden; sie bemängelt, dass die
Rolle von Versicherungen im Feld der Klima_fluchtforschung deutlich zu wenig beachtet werde. Becker diskutiert zudem an, dass privatwirtschaftliche Akteur*innen
in den Aushandlungen von Umwelt_flucht-Policies immer wichtiger werden. Klima_flucht wird dann als Risiko, gegen das man sich versichern kann, individualisiert;
gleichzeitig rege der Geldfluss an Betroffene kurz nach
Umweltkatastrophen dazu an, nicht prophylaktisch
zu migrieren. Eine genauere Betrachtung des Zusammentreffens von diesen Akteur*innen und den Konsequenzen ihrer Interaktionen für das europäische Klima_fluchtregime hätte dem Werk analytische Schärfe
verliehen. Becker stellt sich den Lesenden als engagierte und kritische Migrationsforscherin vor, die als Aktivistin in der antirassistischen Bewegung in Deutschland aktiv ist. Ihr Forschungsinteresse ist eng mit ihren
aktivistischen Tätigkeiten verbunden. Reflexivität und
die Thematisierung der eigenen Position im Feld haben
sich als Modalität in der Ethnografie etabliert. Was die
multiplen Rollen und verschiedenen akademischen und
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aktivistischen Kontexte, in denen Becker unterwegs ist,
allerdings konkret für ihre Forschung bedeuten, bleibt
unterreflektiert. Während sich aus dem Text deutlich
eine politische Agenda herauslesen lässt, ist immer wieder unklar, wo Akteur*innen Motivationen zugeschrieben werden, wo Material analysiert oder wann ein politisches Argument gemacht wird. Obwohl Beckers
Studie in Bezug auf die Heterogenität der Akteur*innen im unübersichtlichen Politikfeld Klima_flucht augenöffnend ist und zum Nachdenken anregt, hätte dem
Werk mehr Transparenz gutgetan.
Die Ergebnisse von Marlene Becker lassen erkennen,
dass das in der Kulturanthropologie eingebettete Mitspüren von Prozessen des Politik-Machens mittels ethnografischer Methoden die besondere Stärke aufweist
zeigen zu können, wie vielfältig und manchmal unvorhersehbar Policy-Making ausgehandelt wird. Becker
stellt gut dar, wie die Figur des Klima_flüchtlings raumzeitkontingent verhandelt wird. Überzeugend ist auch
die Argumentation, dass Policy-Making keineswegs
ein neutraler Prozess ist, sondern in diesem Fall Klima
und Flucht in ein Wissensregime eingebunden werden,
in dem sehr heterogene Akteur*innen unterschiedliche
Interessen haben und das Politik-Machen durch Machtasymmetrien charakterisiert ist. Das Werk ist für Lehrende und Studierende geeignet, die sich in die Grundlagen der Bezeichnungsprozesse von Klima_flüchtlingen
und Umwelt_migration einarbeiten wollen und bietet
mit der Identifikation verschiedener Forschungslücken
kreativen Input für weitere Studien.
Laura K. Otto, Frankfurt am Main

Sarah Nimführ: Umkämpftes Recht zu bleiben. Zugehörigkeit, Mobilität und Kontrolle im EUropäischen
Abschieberegime. Münster: Westfälisches Dampfboot, 2020. 375 S. m. Abb., ISBN 978-3-89691-052-3.
Als erste Studie überhaupt widmet sich Sarah Nimführ
in ihrer Dissertation ausschließlich den Nichtabschiebungen von Geflüchteten ohne eigens verursachte „fault
of their own“ (19) im EUropäischen Migrationsregime.
Es sind Geflüchtete in Malta, die nach einem zweiten
Asylablehnungsbescheid im juristischen, gesundheitspolitischen und lebensweltlichen „Limbo“ (57) verharren bis die Abschiebung vollzogen wird, die in der Studie zu Wort kommen. Innerhalb des Abschieberegimes
EUropas sorgen nicht etwa nur die tatsächlichen Abschiebungen, sondern auch und viel mehr die Abschiebbarkeit per se für eine Produktion ungleicher Kontrollund Machtverhältnisse, deren Regelkonstruktionen
unhinterfragt bleiben. Nimführ geht es um die Dekonstruktion und Infragestellung eben dieses Abschiebesystems. Sie spricht in ihrer Arbeit mit Forschungspartner*innen, die teilweise seit mehr als zehn Jahren in
Malta leben und arbeiten, Kinder großgezogen haben
und sich ein Leben im Dazwischen eingerichtet haben.
Dabei legt Nimführ besonderen Fokus auf Mobilitätsaneignungen der Geflüchteten, die in der entrechtlich-

ten Lebenswelt der Nichtabschiebbarkeit zu neuen Zugehörigkeiten finden und sich Kontrolle über die eigene
Situation zurückerobern.
Nimführs Studie ist in der kritischen Migrations- und
Grenzregimeanalyse verortet. Sie geht multiperspektivisch und grenzübergreifend, sowie multimethodisch
vor (Kapitel 2) und reiht sich in die neueren Abhandlungen in ethnografischer Perspektive ein, die die eigene
Positioniertheit im Feld als Forscher*in und Aktivist*in
reflektieren. Über einen Zeitraum von zweieinhalb Jahren hat sie mehrere Forschungsaufenthalte in Malta und
über Maltas nationale Grenzen hinweg getätigt und ihre
Forschungspartner*innen in ihrem Alltag begleitet (85).
Sie brilliert mit einem ausladenden Korpus ethnografischen Datenmaterials, der um eine sorgfältige diskursanalytische Aufarbeitung von Archivmaterial, Gesetzestexten, Zeitungsartikeln und Behördenwebsites
verdichtet ist (89). Sie nutzt die Analysekategorie des
„Limboscape“ (50 ff.), welche „eine Betrachtungsweise
des Limbos als multidimensionales und mobiles soziales Konstrukt und als Prozess“ (66) ermöglicht, in dem
sie die individuelle Handlungsmacht ihrer geflüchteten
Forschungspartner*innen räumlich und sozial verortet.
Dabei wird die Begrifflichkeit der Grenze ein zentrales
Moment der Analyse. Sie wird zum mobilen Aushandlungs- und Warteraum (41), in dem sich die Geflüchteten befinden und aus dem heraus sie handeln.
Nimführ zeigt in ihrer Empirie eindrücklich, wie diverse EUropäische Kontrollinstitutionen einen rechtlichen Rahmen stecken, der von den betroffenen Geflüchteten interpretiert und gefüllt wird. Die Aktionen
und Reaktionen zwischen Institution und individuellem/r Geflüchteten gleichen einer Performanz, um passende Antworten zu liefern und sich Handlungsmacht
zu erspielen (164). Als Beispiel hierfür darf das Vorzeigen eines geliehenen Passes und damit einer als passend
wahrgenommenen Identität gelten, um Grenzen überqueren zu können (299 ff.). Ein zweites eindrücklich
beschriebenes Phänomen ist die Zugehörigkeitskonstruktion zu jenen Ländern, denen Schutzwürdigkeit zugesprochen wird. Der eigene Pass und die unpassende
Identität werden dementsprechend in der prekarisierten Situation des Asylinterviews umgedeutet (161 ff.).
Diese Mechanismen zeigen die Absurditäten der Limboscape auf, in der kein Raum für die Vielzahl an Narrationen und Hintergründen der Individuen bleibt, der
menschenwürdige rechtmäßige Verhältnisse außerhalb
der Nichtabschiebbarkeit garantieren könnte. Dabei ist
die geflüchtete Person aber nicht nur der Reagens, sondern wird zum Agens, der proaktiv durch Erfahrung,
vielschichtige Kommunikation und Taktik der inneren Logik des komplexen Systems Herr wird und sich
Handlungsmacht aneignet.
Das empirische Herzstück der Arbeit ist das fünfte Kapitel mit dem Titel „Erfahrungsräume der Alltagsorganisation in der Limboscape“. Bemerkenswert sind
Nimführs Ausführungen zur Ankunft der Geflüchteten
in Malta, die erst monatelang in „Detention Centres“
untergebracht werden, um dann Raum in sogenannten
„Open Centres“ zu beziehen, ehe sich entscheidet, ob
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sie in eine Wohnung in der Stadt umziehen und Arbeit
finden können. Nimführ zeigt, wie die Kriminalisierung
Geflüchteter zur Marginalisierung in allen Lebensbereichen führt, sie aber durch ihre körperliche Anwesenheit
auf der Insel in ihrer entrechtlichten Situation als Arbeiter*innen des kapitalistischen EU-Systems fungieren und nutzbar gemacht werden. In diesem Sinne wird
konform der Kontrollinstitutionen absurderweise sogar
ein „permit to work“ ausgestellt, um arbeiten zu können, der aber nicht zu einem legalisierten Arbeitsvertrag
oder Aufenthaltsstatus führt. Wie sehr ihre marginalisierte Lebenswelt in der Limboscape mit der EU verflochten ist, zeigt sich auch in Nimführs weiteren Ausführungen zu Wohnraum, Bildung und Gesundheit.
Angeschlossen ist ein Kapitel über Mobilitätsphänomene jenseits Maltas, in dem Nimführ ihre Forschungspartner*innen an anderen Orten EUropas zu einem
späteren Zeitpunkt ihrer Datenerhebungsphase nochmals interviewt. Hier geht es ihr weniger um den Anspruch einer Multi-Sited Ethnography, als um ihren eigenen Anspruch, nachvollziehbar zu machen, inwiefern
Grenzziehungen innerhalb EUropas und deren potentielle Zugänglichkeit für nichtabschiebbare Geflüchtete ebenfalls im Limboscape konstruiert sind und sich in
ständiger Reproduktion befinden.
Das Buch schließt mit dem schlussfolgernden Kapitel,
welches im Vergleich zum Rest der Studie recht kurz
ausfällt, aber prägnant und transparent formuliert ist.
Nimführ schildert abschließend, wie die mit Geflüchteten gemeinsam erarbeiteten wissenschaftlichen Artikel auf Exklusionsmechanismen innerhalb des wissenschaftlichen Betriebs (Konferenzteilnahme) und auch
auf Delegitimationsprozesse wissenschaftlicher Qualität stießen (fehlendes Leistungszugeständnis für einen
erhaltenen Preis), und plädiert dafür, dass in der Scientific Community die Notwendigkeit kollaborativer Wissensproduktion anerkannt und weitreichender praktiziert werden solle.
Herausragend ist an Sarah Nimführs Studie die klare Einbettung in kulturwissenschaftliche Theorie, die
ihren methodologischen Zugang und ihre Verschriftlichung wesentlich formt und den/die Leser*in leitet. Sie versteht es dadurch, sich unmissverständlich
als Wissenschaftlerin zu positionieren, ohne dabei ihren normativen Anspruch auf soziale Gerechtigkeit im
EUro
päischen Grenzregime aufgeben und ihre Rolle als politische Aktivistin im Rahmen der Forschung
hintenanstellen zu müssen. Da sie auf weitschweifende Wissenschaftssprache verzichtet, sei diese Studie
breitgefächert Studierenden, Praktiker*innen und Wissenschaftler*innen empfohlen, die sich mit dem EUropäischen Grenzregime befassen.
Brigitte Zamzow, Berlin

Sarah Kleinmann, Arnika Peselmann u. Ira Spieker (Hg.): Kontaktzonen und Grenzregionen. Kulturwissenschaftliche Perspektiven. Leipzig: Leipziger Universitätsverlag, 2019. 278 S. m. Abb., meist
farbig, Tab. (Bausteine aus dem Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde, Bd. 38), ISBN
978-3-96023-262-9.
„Grenze“ ist ein Forschungsthema, das seit den 1990er
Jahren in verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen,
aus unterschiedlichen Perspektiven und mit diversen
Schwerpunkten immer wieder neu aufgegriffen wird.
Dabei handelt es sich schon lange nicht mehr nur um
die Erforschung von geografischen Grenzen – Grenzen
und mit Grenzen zusammenhängende Prozesse und
Phänomene werden viel breiter thematisiert. Ein populäres Konzept, das auch im Zentrum der zu besprechenden Publikation liegt, ist die „Kontaktzone“ („Contact
Zone“), die Anfang der 1990er Jahre von der amerikanischen Literaturwissenschaftlerin Mary Louise Pratt
in die Theoriediskussion eingeführt wurde. Der vorliegende Sammelband, zu dem Pratt auch das Vorwort
geschrieben hat, geht auf die Tagung „‚Kontaktzonen‘
und Grenzregionen. Aktuelle kulturwissenschaftliche
Perspektiven“ vom November 2017 in Dresden zurück,
die von den Mitarbeiterinnen des Instituts für Sächsische Geschichte und Volkskunde (ISGV), Sarah Klein
mann, Arnika Peselmann und Ira Spieker, organisiert
und im Rahmen eines im ISVG durchgeführten Projektes zum Thema grenzüberschreitender Zusammenarbeit in der deutsch-polnisch-tschechischen Grenzregion veranstaltet wurde.
Allen zwölf Aufsätzen sowie der Einführung der Herausgeberinnen ist der Bezug auf das Konzept der Kontaktzone gemeinsam, das die meisten Autor*innen mit
Mary Louise Pratt definieren als: „social spaces where
disparate cultures meet, clash, and grapple with each
other, often in highly asymmetrical relations of domination and subordination – like colonialism, slavery, or
their aftermaths as they are lived out across the globe
today“.1 Zugleich bestätigen die Beiträge auch, worauf Pratt im Vorwort aufmerksam macht, dass das ursprünglich in der Literaturwissenschaft und den Postcolonial Studies verankerte Konzept rasch auch in anderen
Disziplinen rezipiert, teilweise modifiziert und weiterentwickelt wurde. Der Band versammelt Texte verschiedener Human- und Sozialwissenschaftler*innen, die die
Möglichkeiten und Grenzen des Konzepts Kontaktzone als Analyseinstrument überwiegend erfolgreich und
meistens anhand von Fallstudien ausloten. Die Breite
der thematischen Schwerpunktsetzungen ist ziemlich
groß, so dass sich die Frage stellt, ob es nicht möglich
gewesen wäre, die Studien in bestimmte Themenblöcke
zu gliedern.
Trotz der thematischen Breite behandeln etwa zwei
Drittel der Beiträge Staatsgrenzen beziehungsweise
Grenzregionen, die aufgrund von staatlichen Grenzziehungen entstehen (bzw. entstanden sind). Es handelt
sich um Räume, in denen es zu Kontakten und zu Konflikten kommt, um Räume, die trennen und zugleich
verbinden. Ira Spieker macht in ihrem Beitrag, der als
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eine weitere Einführung in den Sammelband gesehen
werden kann, anschaulich darauf aufmerksam, dass das
Konzept der Kontaktzone in Verbindung mit den drei
für die Konstituierung von Kontaktzonen wichtigsten
Kategorien Raum, Macht und Übersetzung gebracht
werden könne. Sie betont folgerichtig, dass Kontaktzonen nicht nur als soziales Gebilde betrachtet werden
sollten, sondern auch räumlich-geografisch umschrieben werden können. Sie plädiert weiter für akteursgerichtete und praxeologische Forschungen, die sowohl Machtkonstellationen als auch Kulturtransfers
analysieren.
Der Grenze/der Grenzregion widmen sich auch Domi
nik Gerst und Hannes Krämer, die für die Verknüpfung
der Forschungen von „borders“ und „boundaries“ plädieren und nach methodologischen Implikationen der
Erforschung der Grenze aus der kulturwissenschaftlichen Sicht fragen. Drei von ihnen ausgearbeitete methodologische Prinzipien illustrieren sie mit Daten aus zwei
Grenzstädten (Frankfurt an der Oder und Słubice) und
plädieren zum Schluss ihres Beitrags für „grenzanalytische Indifferenz“, was bedeutet, sich „von den Grenzziehungen der Akteur/innen leiten zu lassen und gegenüber der empirischen Grenzrealität keine vorgängigen
Entscheidungen zu treffen“ (70). Sarah Kleinmann und
Arnika Peselmann widmen sich dem deutsch-tschechisch-polnischen Grenzraum und stellen die Ergebnisse ihres die grenzüberschreitende Zusammenarbeit
betreffenden Projektes vor. Dabei analysieren sie die
empirischen Daten anhand der fünf Vergleichsebenen
Kommunikationsformen, Konstituierung von Räumen,
Wahrnehmung der Grenze und der Grenzlage, Umgang
mit regionaler Geschichte des 20. Jahrhunderts und
Konstruktion von Identitäten beziehungsweise Alteritäten. Dank dieses Zugangs können die Autorinnen die
Heterogenität der Kontaktzonen in dem Grenzraum
sehr gut aufzeigen. Was die grenzüberschreitende Kooperation betrifft, betonen sie auch die Rolle der Cultural Brokers.
Die Geschichte des 20. Jahrhunderts in Verbindung mit
Grenzen und Erinnerungspraktiken steht im Mittelpunkt von zwei Studien, die das Grenzgebiet der Tschechischen Republik, das sogenannte Sudetenland, betreffen. Hana Daňková beschäftigt sich in ihrer Fallstudie
mit dem Hotel „Sudety“ (Sudetenland) in Chomutov/Komotau als Kontaktzone im Sinne eines sozialen
Raums, in dem Geschichte seitens des Besitzers und der
deutschen und tschechischen Gäste ausgehandelt wird
(bzw. ausgehandelt werden kann) und der zur Versöhnung dienen sollte. Daňková betont, das Hotel sei jedoch eher ein Beispiel für Heterotopie im Sinne von Michel Foucault. Im „Sudetenland“ bewegen sich in ihrer
Studie auch Karolína Pauknerová und Jiří Woitsch. Im
Zentrum ihres Interesses stehen Lehrpfade als Foren
der Aushandlungen von Deutungen der Landschaft und
der lokalen Geschichte. Pauknerová und Woitsch berufen sich auf die Kontaktzone als Abfolge von lokalen
Aushandlungen in der Definition von Richard E. Miller.2 Sie vergleichen zwei Versionen eines Lehrpfades in
der Region Tachov/Tachau und zeigen anhand der In-

haltsanalyse der einzelnen Tafeln überzeugend, wie sich
die Deutungen zwischen 2000 und 2015 verändert haben – vor allem wie die Bedeutung der Umweltqualität
im Vergleich zu kontroversen Themen der lokalen Geschichte gewachsen ist.
Staatsgrenzen spielen teilweise auch in den Beiträgen
von Rita Sanders und Kaleigh Bangor eine Rolle. Rita
Sanders widmet sich den Beziehungen der Kaliningrader Bewohner*innen zu ihrer Stadt, die die Autorin
als Ort der Begegnungen und Differenzierungen beschreibt. Die Literaturwissenschaftlerin Kaleigh Bangor konzentriert sich auf „autoethnografische Expressionen“, die unter anderem auch Pratt als ein wichtiges
Thema im Rahmen der Erforschung der Kontaktzonen
erwähnt. Bangor untersucht detailliert Texte von Joseph
Roth aus den Jahren 1919 bis 1939, genauer die Passagen in diesen Texten, die Reisepass und andere Identifikationsdokumente thematisieren, und entwickelt einen
neuen Begriff der „bureaucratic contact zone“. Diese Kontaktzone spiegelt laut Bangor den Machtkampf
zwischen dem Individuum und der Staatspolitik wider.
Drei weitere Studien untersuchen die Verbindung von
Kontaktzonen mit kulturellen Institutionen. Norbert
Haase beschreibt die Entstehung und Arbeit des Europäischen Zentrums für Erinnerung, Bildung und Kultur/Meetingpoint Music Messiaen in Zgorzelec. Nora
Sternfeld analysiert in ihrem theoretisch ausgerichteten Beitrag Gedenkstätten als agonistische Kontaktzonen. Sie geht von der Dichotomie Erinnerung versus
Geschichte aus und fragt, ob (Holocaust-)Gedenkstätten „Orte konkreter kritischer Geschichtsarbeit oder
widersprüchlicher Erinnerung(en) sind“ (206). Sie plädiert für die Verknüpfung der beiden Konzepte „Multidirectional Memories“ von Michael Rothberg und Dan
Diners „gegenläufige Gedächtnisse“. So komme man
laut Sternfeld zu „errungenen Erinnerungen“, die „weder einfach multiperspektivisch noch unverhandelbar“
sind (216). Gerade dieses „Miteinander-Lesen“ sei ein
Beispiel für die Situation der Kontaktzone. Elisabeth
Tietmeyer diskutiert am Beispiel des Museums Europäischer Kulturen die Anwendung partizipativer Methoden und zeigt, wie das Museum zu einer Kontaktzone
wird, in der es um Macht und Deutungshoheiten geht.
Der Sammelband beinhaltet auch Texte, die Forschungsmethoden in Verbindung mit Kontaktzonen ins Zentrum setzen. Neben dem schon genannten Beitrag von
Elisabeth Tietmeyer betrifft es zwei weitere Beiträge.
Dorota Bazuń, Duygu Doğan und Mariusz Kwiatkow
ski überprüfen die Methode des explorativen Spaziergangs bei der Erforschung von Kontaktzonen, wobei
sie die Grenzen der Methode am Beispiel der GalataBrücke in Istanbul, anschaulich zeigen. Torsten Näser
nähert sich dem Thema aus der Perspektive der Visuellen Anthropologie, genauer der „kameraethnografischen Begegnungen“. Er vergleicht die Empfehlungen
aus Einführungen in die Methode ethnografischer Filmarbeit mit eigenen, während der Vorbereitungen eines
ethnografischen Films gewonnenen Erfahrungen und
zeigt, wie trotz Forderungen kollaborativer Zugänge durch „abweichende Routinen, ungleiche Arbeits-
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ethiken sowie disparate Hierarchieverständnisse an der
institutionellen Schnittstelle zwischen Wissenschaft
und Kunst“ (258) die Komfortzone zu einer mit allen
Asymmetrien und Machtkämpfen gekennzeichneten
Kontaktzone wird.
Der Sammelband zeigt nachdrücklich, dass das Konzept der Kontaktzone in Verbindung mit der Erforschung von Grenzen im breiten Sinne des Wortes, von
Migration und Mobilität, interessante Forschungsresultate zutage fördern kann und dass es gewinnbringend
ist, die Kontaktzone als Analyseinstrument anzuwenden. Die Einheit des Sammelbandes beruht trotz der
thematischen Breite der Beiträge vor allem darin, dass
das Konzept der Kontaktzone von den Autor*innen
reflexiv und kritisch benutzt wurde. Das Thema Kontaktzone wurde mit dem Sammelband sicher nicht ganz
erschöpft und man kann voraussetzen, dass das Konzept auch in Zukunft eine Herausforderung für Wissenschaftler*innen darstellen wird.
Anmerkungen
1

2

Mary Louise Pratt: Arts of the Contact Zone. In: Profession
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Richard E. Miller: Fault Lines in the Contact Zone. In:
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Jana Nosková, Brno

Peter Fauser (Hg.): Länderwechsel – Kultur(aus)tausch.
Historische Erfahrungen von Migration und Integration in Thüringen. Beiträge des Kolloquiums „Länderwechsel – Kulturaustausch?“ am 2. April 2017 in
Erfurt. Erfurt: Volkskundliche Beratungs- und Dokumentationsstelle für Thüringen, 2019. 125 S. m.
Abb. u. Karten (Schriften der Volkskundlichen Beratungs- und Dokumentationsstelle für Thüringen,
H. 59), ISSN 1619-5698.
Der vorliegende, an sich schmale, aber dennoch inhaltsreiche Band zu historischen Migrationsprozessen in
Thüringen ist das Resultat einer im Jahr 2017 in Erfurt
stattgefundenen Veranstaltung der Volkskundlichen Beratungs- und Dokumentationsstelle für Thüringen. Ziel
des Kolloquiums und des Bandes – so lassen die Vorbemerkungen verlauten – sei es, zu zeigen, dass Migration
in beziehungsweise nach Thüringen kein Phänomen der
Gegenwart ist, sondern vielmehr mit einer Vielzahl historischer Erfahrungen verbunden ist. Das hochaktuelle Thema der Migration soll auf diese Weise historisiert
und die Mobilität von Individuen und Menschengruppen als „Normalfall“ im historischen Prozess dargestellt
werden. Der Band fügt sich damit in die Reihe der Publikationen zur historischen Migrationsforschung ein,
wobei er einen volkskundlichen beziehungsweise sozial- und kulturwissenschaftlichen Zugang wählt. Die
Beiträge zielten nicht auf die Frage, wie und wann Men-

schen nach Thüringen migriert sind, sondern vor allem
darauf, welche Erfahrungen sie hierbei gemacht haben
und wie sich das nicht immer problemfreie Verhältnis
zur neuen sowie zur alten Heimat gestaltet. Ein Themenfeld, das auch der erste inhaltliche Beitrag eröffnet.
Friedemann Schmoll, Inhaber des Lehrstuhls für Volkskunde am Seminar für Volkskunde/Kulturgeschichte
der Universität Jena, wendet sich in seinem Auftaktbeitrag allgemein dem Phänomen Migration und der Erfahrung von Beheimatung und Fremdheit beziehungsweise Fremdsein zu. Denn der Länderwechsel – dies
deutet auch der Veranstaltungs- und Sammelbandtitel
an – provoziert immer auch die Frage nach dem Umgang mit der verinnerlichten Kultur nach dem räumlichen Wechsel von der Heimat in die Fremde und ob diese wiederum Heimat werden kann. Heimat und Fremde
sind dem konsequenterweise folgend für Schmoll die
zentralen Begriffe zum Verständnis des Phänomens
„Migration“. Und so nimmt der Autor hier vor allem
die momentan in den verschiedensten Formaten intensiv diskutierte Frage auf: „Was ist Heimat?“ (13), wobei
er insbesondere die Unschärfen und die Verschwommenheit des Begriffs hervorhebt. Dabei sieht er aber besonders die Gemeinsamkeit darin, dass alle Vorstellungen von Heimat etwas mit Bindung zu tun haben (sei
es zu Räumen, Orten, Personen oder kulturellen Aspekten wie Herkunft und Sprache). Diesen Bindungen
nachzugehen sei daher zentral für die Auseinandersetzung mit dem Thema Migration.
Die folgenden Beiträge widmen sich verschiedenen
historischen Einzelperspektiven auf das Themenfeld
Migration. Während in den Vorbemerkungen auch
mittelalterliche Migrationsbewegungen angesprochen

werden, konzentrieren sich die Beiträge vor allem auf
die jüngere Vergangenheit. Eine Ausnahme stellen dabei
die Aufsätze von Matthias Hensel und Pauline Lörzer
dar. Der Beitrag von Hensel, der sich mit einem Kolonieprojekt aus der Mitte des 18. Jahrhunderts im damals
zu Preußen zählenden nordthüringischen Ort Kleinberndten beschäftigt, hält dabei durchaus überraschende Erkenntnisse bereit. Denn die Kolonisten stammten
zum Teil aus nur wenige Kilometer entfernten Ortschaften, die zu Kurmainz und damit zum „Ausland“ gehörten. Trotz dieser räumlichen Nähe wurde dem staatlich
angeordneten Kolonieprojekt seitens der Dorfbewohner mit Ablehnung begegnet. Dies lag vor allem auch
an den zahlreichen Vergünstigungen, die die Kolonisten
aufgrund staatlicher Edikte im Preußen Friedrichs II.
erhielten, sowie an der vermeintlichen Störung des Gemeindelebens durch die Fremden. Hensel zeigt, wie bis
weit in das 19. Jahrhundert hinein diese Trennung im
Dorf weiterlebte und sich etwa in der Architektur, in
Flurnamen, aber auch in der kollektiven Wahrnehmung
widerspiegelte.
Nicht einer Gruppe, sondern einer einzelnen Person
widmet sich Pauline Lörzer in ihrem mikrohistorischen
Beitrag, an dessen Anfang, wie die Autorin recht passend und in Anlehnung an Thomas Nipperdeys Meistererzählung darlegt, Napoleon steht. Denn ihr Beitrag
fokussiert auf Gabriel Iwan, einen wahrscheinlich aus

151

Bayerisches Jahrbuch für Volkskunde 2021
Polen stammenden Soldaten der napoleonischen Armee, den der Vierte Koalitionskrieg und die Schlacht
bei Jena und Auerstedt 1806 in die Gegend um Jena (genauer nach Camburg) brachte. Die Autorin zeigt deutlich, dass Heimat, bevor sie mit der Industrialisierung
zum Gefühl wurde, in der Vormoderne vor allem ein
rechtlicher Begriff war. Anhand archivalischer Quellen stellt sie den langen Kampf Iwans um die Anerkennung des Heimatrechts dar, der mit vielen Misserfolgen und stereotypen Vorurteilen gegenüber dem
Fremden einherging. Zugleich zeigt sich aber auch, wie
der als Fremder Wahrgenommene sich auch als ebensolcher – natürlich nach dem erfolgreichen Erhalt des
Heimatrechts – inszenierte.
Nach diesen Ausflügen in das 18. Jahrhundert beziehungsweise an die Epochenschwelle um 1800 wagt der
Band einen zeitlich gesehen großen Sprung. So befasst
sich Lilia Uslowa mit ostdeutschen Identitäten vor und
nach 1990. Hierbei fokussiert die Autorin aber weniger auf die DDR-Bürger als auf „Ausländer, die in die
DDR im Rahmen des sozialistischen Austausches als
Fachkräfte, Ärzte, Wissenschaftler, Studenten, Künstler und Akademiker“ gekommen sind (61). Der Beitrag
thematisiert somit das Verhältnis von DDR-Bürger_innen und den in der DDR lebenden Bürger_innen sozialistischer „Bruderstaaten“, wobei die untersuchten
ausländischen Personengruppen in der DDR ambivalente Erfahrungen gemacht haben: Einerseits Teilhabe
am sozialen und kulturellen Leben sowie am Arbeitsalltag, andererseits aber auch Ablehnung und stereotype
Einordnungen. Aufmerksamkeit verdient dabei unter
anderem der Befund der Erfahrung vom biografischen
Bruch und von Fremdheit im vereinten Deutschland,
die sowohl den DDR-Bürger_innen als auch den ausländischen Personengruppen gemeinsam ist.
Der Nachwendezeit widmet sich auch Oliver Wurzba
cher in seinem Beitrag, in dem ein seit mehr als 25 Jahren in Deutschland tätiger syrischstämmiger Arzt im
Mittelpunkt steht. In den geführten Interviews zeigt
sich, dass Heimat nicht nur in der Einzahl existiert, sondern vielmehr auch von Heimaten gesprochen werden
kann, die unterschiedlich konnotiert sein können. Syrien steht dabei für das Vergangene, aber auch für die familiären Bindungen, während der Bezug zur deutschen
Heimat durch das soziale Umfeld, vor allem aber durch
berufliche und ehrenamtliche Handlungsmöglichkeiten hergestellt wird. Wurzbacher verweist auf die Prozesshaftigkeit des „Heimatbildens“ oder der „Beheimatung“ (80). Heimat erscheint in diesem Beitrag nicht als
Zustand, sondern als aktive Handlung.
Während das Beispiel des aus Syrien stammenden Arztes eine vergleichsweise problemlose Beheimatung beschreibt, verweist der Aufsatz von Kathrin Pöge-Al
der auf Migrationserfahrungen, die zwischen „Verlust
und Gewinn“ pendeln (93). Die Autorin verdeutlicht
dies am Beispiel der Migration von Russlanddeutschen.
Anhand von zwei Leitlinien – „Sprache“ und „Herz“ –
sowie ausgewählten Interviewpartnern werden die Erfahrungen des Länder- und Kulturwechsels dargestellt.
Dabei zeigt sich, wie Sprache als vordergründiges Iden-

tifikationsmedium wirken kann, das im Falle der Russlanddeutschen etwa dazu führt, innerhalb der russischen
Gesellschaft wegen der deutschen Sprache Ausgrenzung zu erfahren, während in Deutschland die Nutzung
der russischer Sprache wiederum zu Fremdheitserfahrungen und der Zuschreibung als Fremde führt. Wiederum zeigt sich in einzelnen Fällen – und hier spielt
auch das „Herz“ eine Rolle – die zweifache „Heimat“:
in Deutschland und Russland, die in manchen Fällen
aber auch zum Gefühl des „nirgendwo-heimisch-Seins“
führen kann.
Dem Sammelband hinzugefügt ist ein älterer Text aus
der Zeit um 1970 von Adelheid Schleitz, den die Verfasserin im Jahr 2000 der Beratungsstelle übergeben hat.
Da er von der Thematik her passt, wurde er mit abgedruckt. Er behandelt bayerische und tschechische Arbeiter in der Weidaer Jutespinnerei und -weberei zwischen 1898 und 1914. Der Beitrag nimmt somit die
bisher weit weniger erforschte kleinräumige Arbeitsmigration in den Blick, wie sie etwa auch von Katrin
Lehnert und Lutz Vogel am Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde untersucht wurde.1
Ein abschließender Beitrag fasst das Ausstellungsprojekt „Neue Heimat. Wege und Umwege“ zusammen, in
dem 2017 im Thüringer Museum für Volkskunde anhand von elf ausgewählten Lebensläufen das Themenfeld Migration, Heimatverlust und Heimatgewinn sowie Identität erörtert wurde. Der Beitrag selbst gibt
knapp die wichtigsten Informationen zu den einzelnen
Biografien wieder.
Insgesamt kann dieser Band mit Gewinn gelesen werden, wie ein jeder Band, der Migration nicht als einen
Sonderfall, sondern als Normalfall in der Geschichte
einer Region oder eines Landes darstellt. Dabei weckte der Titel in Teilen andere Erwartungen, als der Inhalt letztendlich Preis gibt. Denn vor allem stehen der
Begriff und die Vorstellungen von „Heimat“ im Fokus sowie der Prozess der Beheimatung, die Erfahrung
des Fremdseins, des Verlusts, aber auch des Gewinns
und der Integration. Letztendlich jedoch kann Migration nicht nur auf die Frage nach der Heimat beschränkt
werden und gerade, wenn von einem Kulturaustausch
die Rede ist, werden Fragen zum Wissenstransfer und
Ähnlichem geweckt. Der Zugang des vorliegenden Bandes ist ein gänzlich anderer und vor allem an Personen
und Personengruppen orientiert, an ihren Zeugnissen
und Äußerungen, eben an ihren Erfahrungen im konkreten Fall. Und so ist dieser Band geeignet, um Migration im Falle Thüringens darzustellen und davon ausgehend dem Normalfall Migration nachzugehen.

Anmerkung
1
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Katrin Lehnert: Die Un-Ordnung der Grenze. Mobiler Alltag zwischen Sachsen und Böhmen und die Produktion von
Migration im 19. Jahrhundert (Schriften zur sächsischen
Geschichte und Volkskunde, Bd. 56). Leipzig 2017; Lutz
Vogel: Aufnehmen oder Abweisen? Kleinräumige Migration und Einbürgerungspraxis in der sächsischen Oberlau-
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sitz, 1815–1871 (Schriften zur sächsischen Geschichte und
Volkskunde, Bd. 47). Leipzig 2014.

Henrik Schwanitz, Dresden

Jozo Džambo (Hg.): Böhmische Spuren in München.
Geschichte, Kunst und Kultur. München: Volk, 2020.
280 S. m. Abb., ISBN 978-3-86222-327-5.
Als 1999 in München das Tschechische Zentrum im
Auftrag des Außenministeriums der Tschechischen Republik eröffnet wurde, war die Erinnerung noch nicht
verblasst, die mit der Euphorie der tschechoslowakischen „samtenen Revolution“ im Herbst 1989 verbunden war, die das Ende der realsozialistischen Diktatur
eingeleitet hatte. Legendär war die inszenierte Grenzöffnung, als im Dezember 1989 die populären Außenpolitiker Hans Dietrich Genscher und Jiří Dienstbier
am Grenzübergang Waidhaus/Rozvadov mit einem
Bolzenschneider den Stacheldraht zwischen Bayern
und der damaligen ČSSR durchschnitten. Anfang Januar 1990 hatte den charismatischen Dichterpräsidenten
Václav Havel sein erster offizieller Auslandsbesuch als
neugewähltes Staatsoberhaupt der ČSSR in die bayerische Landeshauptstadt München geführt.
Neben der geografischen Nähe – die gemeinsame bayerisch-böhmische Grenze beträgt 358 Kilometer – hatte
die unmittelbare Nachbarschaft im Laufe der Geschichte zugleich auch immer wieder für höchst problematische Ereignisse gesorgt. So steht in der jüngeren tschechischen Geschichte der Begriff „München“ für das
traumatisch empfundene Vertragswerk, welches in
der Unterzeichnung des „Münchner Abkommens“ im
September 1938 das tragische Ende der Ersten Tschechoslowakischen Republik einleitete. Vertreter der
tschechoslowakischen Regierung waren zu den damaligen Verhandlungen gar nicht erst eingeladen worden.
Die furchtbaren Folgen dieses als „Appeasement-Politik“ bezeichneten Vorgehens sollten nicht lange auf sich
warten lassen. Der Zweite Weltkrieg und seine Folgen
haben die europäische Landkarte nachhaltig verändert.
Flucht und Vertreibung von Millionen deutscher Einwohner auch aus der Tschechoslowakei stellte die junge
Bundesrepublik vor große Herausforderungen. Die Errichtung der sozialistischen Republik im Jahr 1948 führte zu einer ersten Welle tschechoslowakischer Emigration, welcher nach der gewaltsamen Niederschlagung des
reformorientierten „Prager Frühlings“ 1968 eine weitere folgen sollte.
In der bayerischen Landeshauptstadt München hatten
sich somit im Laufe der Geschichte der deutsch-böhmischen Nachbarschaft Begegnungen aber auch Tragödien verdichtet. Die vorliegende Publikation widmet
sich in 16 Beiträgen einer beeindruckenden Bandbreite böhmisch-tschechischer Akzente in München und
arbeitet zugleich Einflüsse der bayerisch-böhmischen
Nachbarschaft heraus. Faksimiles und Fotos unterstützen die Lesbarkeit der Beiträge. Angeregt wurde diese Unternehmung von dem in München ansässigen

Adalbert Stifter Verein, welcher seit seiner Gründung
1947 dem kulturellen Erbe der Deutschen aus Böhmen,
Mähren und Sudetenschlesien verpflichtet und unermüdlich in der Aufrechterhaltung deutsch-tschechischer Beziehungen im Einsatz ist. Es darf als Glücksfall
gelten, dass der Historiker und wissenschaftliche Publizist Jozo Džambo, langjähriger Mitarbeiter des Adalbert Stifter Vereins, als Herausgeber gewonnen werden
konnte.
Zum Einstieg gelingt es Peter Becher in „Magnet München“, politische wie kulturelle Zusammenhänge in
einer historisch angelegten Perspektive pointiert zum
Ausdruck zu bringen. Angeregt vom Charakter Münchens als Stadt der Künste hat sich Dieter Klein auf
„Kunsthistorische Spuren Böhmens und Mährens“
begeben, während Thomas Raff über „Künstler und
Kunststudenten aus Böhmen im München des 19. und
20. Jahrhunderts“ anregende Aufschlüsse bereithält.
Über Jahrhunderte hinweg hatte die Isarmetropole wie
ein kultureller Sog gewirkt und oft genug Dichtern,
Künstlern, Musikern und Schauspielern zu einem aufmerksamen Publikum verholfen. Ein Erbe, das bis in
die unmittelbare Gegenwart hineinwirkt. Auch in der
heutigen Zeit gilt München als renommierte Filmstadt
und internationale Bühne musikalischer Darbietungen
von Künstlern und Künstlerinnen, die in der Welt zuhause sind. Sudetendeutsche und tschechische Persönlichkeiten hatten in München auf verschiedene Weise
Wirkungsmöglichkeiten vorgefunden, wie Franz Adam
mit seiner Darstellung „Fritz Rieger und Rafael Kubelík oder Wie man Prag an die Isar transponiert“ und
Zuzana Jürgens in ihrer Beschreibung „,Oft angenehm,
dieses Gefühl von Provinzialität ohne Hektik‘ – Regisseure, Filmproduzenten und Schauspielerinnen und
Schauspieler“ entfalten. Und selbstverständlich bilden
in einer lebenslustigen Stadt wie München die kulinarischen Genüsse einen wesentlichen Bereich vitalistischer
Sinnenfreuden. Nicht zuletzt begleitet von historischen
Rückblicken belegt Ulrike Zischka sowohl die verwandte Nähe wie auch entscheidende Unterschiede in
ihrem Beitrag „Kulinarische Brücken. Böhmische Küche in München“.
Es gehört zu den konzeptionellen Stärken des vorliegenden Bandes, dass die „böhmischen Spuren“ im weitesten Sinne gehalten sind. Neben den Schicksalen der
Vertriebenen, die entschädigungslos ihre angestammte Heimat verlassen mussten, kommen zugleich auch
die Nöte der Emigrierten aus der Tschechoslowakei
zu Wort, die in den Jahrzehnten des Kalten Krieges
der kommunistischen Diktatur entflohen und in München untergekommen waren. Dass in dieser Gemengelage auch Spannungen nicht ausblieben, konnte angesichts der Dimension beteiligter Schicksalsläufe nicht
verwundern. So weist Anna Bischof in ihrem differenziert gehaltenen Porträt „Radio Free Europe in München (1950–1995)“ auf massive Vorbehalte gegenüber
dem Sender hin: „Die Sudetendeutschen und ihre Funktionäre kritisierten die tschechoslowakische Redaktion
scharf, da Ferdinand Peroutka und andere Redaktionsmitarbeiter dem ehemaligen tschechoslowakischen Prä-
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sidenten Edvard Beneš (1884–1948) nahegestanden hatten, der wiederum in ihren Augen die Aussiedlung und
Vertreibung der Sudetendeutschen aus der Tschechoslowakei zu verantworten hatte.“ (160) In Folge hatte
sich sogar der Bayerische Landtag mit dieser Thematik beschäftigt. Freilich saß der Schmerz der Heimatvertrieben tief. Ortfried Kotzian lotet in einem Beitrag
„München … und der Osten Europas“ die furchtbaren
Tragödien einer schwierigen Beziehung aus, ohne eine
gemeinsame Zukunft aus den Augen zu verlieren.
In den Beiträgen von Zuzana Jürgens „Mníšek pod
Alpou – tschechischsprachige Schriftsteller in München“ sowie „Tschechen in München“ von Wolfgang
Schwarz werden unter anderem eine Reihe von Persönlichkeiten angeführt, welche sich als Exilanten in München um neue Wirkungsfelder bemühten. Zu ihnen
gehörten unter anderem Ludvík Aškenazy, Ivan Binar, Josef Jedlička oder der Liedermacher Karel Kryl.
Autoren wie Ota Filip, der auch in deutscher Sprache
schrieb, konnten sich leichter etablieren, während Ivan
Diviš, der zu den ausdrucksstärksten Lyrikern der modernen tschechischen Literatur zählt, dem deutschsprachigen Publikum auch heute noch nahezu unbekannt
ist. Der Publizist Antonín Kratochvíl oder auch Daniel
Strož hatten zudem den Versuch unternommen, in eigener Regie Buchreihen herauszugeben, die offiziell verbotenen tschechoslowakischen Schriftstellern ein Forum boten.
Auf geradezu komplementäre Weise ergänzt Peter Be
cher in seinem gewohnt kenntnisreichen Ansatz „,Sentenzen, die nicht nur Schwabing durchschwirrten …‘
Deutschböhmische Autoren in München“ diese spezifische Wirkungsgeschichte, in welcher vertriebene
deutschsprachige Autoren ihre böhmischen Wurzeln
reflektierten. Neben etlichen bedeutenden Persönlichkeiten führt er etwa Barbara König, Mitglied der
„Gruppe 47“, Herbert Schmidt-Kaspar oder die Lyrikerinnen Ursula Haas oder Helga Unger an. Zudem lässt
er das umfangreiche Wirken des Übersetzers Franz Peter Künzel nicht unerwähnt, der etwa als Erster Bücher
von Bohumil Hrabal übersetzte und diesen der deutschen Leserschaft nahegebracht hatte.
In seinem Artikel „Bunt – und immer eine Reise wert.
In München zu Besuch“ führt Jozo Džambo, neben unglücklichen Umständen des Aufenthaltes Franz Kafkas
in München, unter anderem eine denkwürdige Begegnung des slowakischen Gelehrten Ján Kollár mit dem in
München lebenden Sprachwissenschaftler Johann An
dreas Schmeller im Jahr 1841 an, „der just zu jener Stunde Tschechisch lernte“ (20). Ján Kollár war seinerzeit
nach München gekommen, um die nach eigenen Worten „,berühmte und für die Slavistik so denkwürdige Bibliothek‘“ (19) in München aufzusuchen. Diese Schätze sind bis zum heutigen Tag erhalten und auch ergänzt
worden, wie Džambo in einem weiteren Beitrag „Bohemica, Moravica, Sudetica in München – einiges über die
Welt des ,böhmischen‘ Buchs“ ausbreitet. Aus einer ergänzenden Perspektive gibt der Beitrag „Das schriftliche Erbe der böhmischen Länder in München. 60 Jahre
Sudetendeutsches Archiv“ von Ingrid Sauer Einblicke

frei und bietet Einstiegsmöglichkeiten für weiterführende Forschungsunternehmungen.
In anregender Weise verfolgt Jozo Džambo Spuren der
zum Teil länger währenden Aufenthalte des 1875 in Prag
geborenen Schriftstellers Rainer Maria Rilke, der, seinem Malerfreund Emil Orlík folgend, in München ein
Studium der Kunstgeschichte und Ästhetik aufnahm
und für zwei Semester blieb. Hier begegnete er Lou
Andreas-Salomé, mit der er eine intensive Liebesbeziehung einging und die ihm auch nach deren Beendigung
eine lebenslange Freundin und Ratgeberin blieb. In der
1898 entstandenen Novelle „Ewald Tragy“ finden sich
in atmosphärischer Verdichtung Eindrücke jener Zeit
in München, wie Džambo anführt: „Die Schauplätze
der Handlung sind Schwabinger Kneipen, Galerien, die
Oktoberfestwiese, der Englische Garten oder der beliebte Künstlertreffpunkt Café Luitpold.“ (73)
In geradezu stupender Fleißarbeit hat Jozo Džambo sein
zusammengetragenes Material eindrucksvoll gebündelt.
Seine kommentierte Sammlung von einschlägigen Straßennamen wie auch das Kapitel „Siebzig Biographien“
bilden den kulturellen Reichtum böhmischer Akzente
und Inspirationen ab. Methodisch übersichtlich und in
liebevoller Aufbereitung gehalten, lässt sich diese Herausgabe somit als Geschichtsbuch, Lexikon und Stadtführer zugleich verwenden. Ein sorgfältig aufgelisteter
Anhang von weiterführenden Literaturhinweisen, Personen- und einem München-Register (Straßen, Plätze,
Institutionen, Unternehmen) unterstreichen diese Herausgabe als Standardwerk.
Volker Strebel, München

Klaus Buchenau u. Ger Duijzings (Hg.): Russkij Regensburg. Die russischsprachige Bevölkerung Regensburgs. Regensburg: Universitätsverlag Regensburg, 2020. 134 S. m. Abb., ISBN 978-3-86845-163-4.
In der Migrationsforschung sind die aus den verschiedenen Regionen des postsowjetischen Russlands eingewanderten Menschen in der Bundesrepublik Deutschland eher unterrepräsentiert. Nach einem Rückgang der
Migration deutschstämmiger Einwohner*innen Russlands nach Deutschland seit Ende der 1940er Jahre wanderten ab den 1990er Jahren im Zuge des Zerfalls der
Sowjetunion wieder vermehrt Menschen nach Deutschland. Einige dieser Spätaussiedler*innen – Russlanddeutsche, jüdische Einwanderer*innen aus Russland
und andere russisch sprechende Personen aus der ehemaligen Sowjetunion – ließen sich im oberpfälzischen
Regensburg nieder und sind dort heute aufgrund der ihnen gemeinsamen russischen Sprache als „Russkij Regensburg“ bekannt. Das russische Regensburg umfasst
immerhin etwa sieben Prozent der Bevölkerung, die die
Stadt seit den 1990er Jahren ebenso gestalten wie sie
umgekehrt durch die Stadt geprägt werden. Eben diese
Menschen und ihren Alltag stellt der hier zu besprechende Sammelband in den Mittelpunkt. Hervorgegangen
ist der Band aus einem studentischen Projekt unter der
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Leitung des Historikers Klaus Buchenau und des Sozial- und Kulturanthropologen Ger Duijzings. Mit einer
Seitenzahl von 134 Seiten ist der Sammelband zwar eher
schmal, vermittelt aber dennoch einen soliden Einblick
in die Thematik. Im Mittelpunkt der insgesamt sieben,
vornehmlich auf Interviews und anderen Methoden der
empirischen Forschung basierenden Beiträge steht die
Frage nach den Beweggründen der Einwanderung in die
Bundesrepublik Deutschland und nach dem Alltagsleben der russischsprachigen Forschungspartner*innen.
Die kurze Einleitung der Herausgeber thematisiert das
Forschungsanliegen: eine sich durch ihre Sprache unterscheidende Bevölkerungsgruppe zu zeigen, die sich jedoch, würde man nach anderen Kriterien schauen, zum
Großteil in der Gesamtbevölkerung widerspiegelt, aber
dennoch kaum in der Stadtgeschichte und der Wahrnehmung der Stadtbewohner*innen auftaucht. Unter
dem Titel „Die Russlanddeutschen. Gespräche mit einer
Bevölkerungsgruppe, die sich missverstanden fühlt“
fragen Maximilian Koblofsky und Magdolna Molnár
nach Motiven für die Migration aus Russland, nach ersten Erfahrungen bei der Ankunft im neuen Zuhause
sowie nach der Bedeutung der russlanddeutschen Gemeinschaft für die erste und zweite Generation. Deutlich wird, dass viele der Migrant*innen ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Russlanddeutsche jüdischen
Glaubens beklagen zum Beispiel häufig antisemitische
Ressentiments. Daria Kozlova beschäftigt sich in ihrem
Beitrag „Die russisch-orthodoxe Gemeinde in Regensburg“ damit, wie sich eine russisch-orthodoxe Gemeinde außerhalb Russlands organisiert. Dabei werden die
spezifischen Traditionen der Glaubensgemeinschaft erläutert und die Bedeutung der Weitergabe des Glaubens
an die nächste Generation thematisiert. Probleme ergeben sich unter anderem dadurch, dass in Deutschland
nur eine Minderheit dem russisch-orthodoxen Glauben angehört. Der anschließende Beitrag von Vanessa
Kleinitz und Leon Struve setzt sich mit dem Thema des
„Realexistierenden Sozialismus“ auseinander. Vier Zeitzeug*innen – darunter eine Person, deren Vorfahren
auf Einladung von Zarin Katharina II. im 18. Jahrhundert nach Russland umgesiedelt waren – erzählen von
ihren Erlebnissen in der Sowjetunion. Dabei sind sich
die Befragten darin einig, dass der realexistierende Sozialismus aufgrund der gegebenen Machtverhältnisse für
die Menschen immer mit Angst besetzt gewesen sei. Die
Einschüchterung durch den Staat wirke bis heute fort,
so dass sich die Forschungspartner*innen dem Thema
nur ungern stellten.
Im Wissen um die Notwendigkeit kritischer Herangehensweisen beschäftigt sich Adina Schachtl mit den Heimatvorstellungen und -verortungen innerhalb der Jüdischen Gemeinde Regensburg. „Heimat ist da, wo man
etwas verändern kann“, lautet das Ergebnis, das dem
Beitrag seinen hinweisgebenden Titel gibt. Demnach ist
Heimat auch ein Ort, an dem man Grenzen überschreiten kann, um ein selbstbestimmtes Leben zu führen.
Der grundlegende Unterschied zwischen dem früheren Leben in der Sowjetunion und dem heutigen Leben in Regensburg steht im Zentrum des Aufsatzes

„Zwei Perspektiven und ein gemeinsames Leben“ von
Isabell Metschl und Maria Seigner. Das Ehepaar Barsky reflektiert hier sein Leben von der Kindheit bis hin
zum „neuen Leben“ in Regensburg. Dabei erzählen
Herr und Frau Barsky durchaus unterschiedlich, was
im Beitrag zusätzlich farblich differenziert dargestellt
wird. In „Königswiesen“ von Thomas Oberst geht es
um den gleichnamigen Stadtteil und seine Entwicklung,
insbesondere darum, wie die russischsprachige Bevölkerung das Viertel mit der Zeit geprägt hat. Dabei wird
vor allem darauf Bezug genommen, wie hier Integration ermöglicht und das Image einer Art „Little Russia“
umgangen werden kann. Der Beitrag „Warum ,russische‘ Supermärkte nicht ganz russisch sind“ von Wa
dim Weinberger setzt sich schließlich mit den russischen
Supermärkten in Regensburg auseinander. Was russische Supermärkte im Vergleich zu anderen Geschäften
in Regensburg auszeichnet, welche besonderen Waren
angeboten werden und inwieweit sich hier der gesellschaftliche Wandel abzeichnet, gehört zu den behandelten Themen.
Insgesamt bietet das Buch einen guten Einblick in das
Leben der russisch sprechenden Menschen in Regensburg. Zahlreiche Fotografien veranschaulichen zusätzlich das Gesagte. Dass neben den Russlanddeutschen
auch andere russischsprachige Stadtbewohner*innen
betrachtet werden, gehört zu den Stärken dieses Buchs,
da dadurch auch konzeptuell der Eindruck einer geschlossenen Gemeinschaft vermieden wird. Der Fokus auf lokale Gemeinschaften ermöglicht nicht nur anschauliche Detailstudien, sondern wirft zugleich auch
eine andere Perspektive auf die Stadtgeschichte. Gerade mit Blick auf die Erforschung von in Deutschland lebenden Minderheiten leistet das Buch einen wichtigen
Beitrag. Daher ist „Russkij Regensburg“ der (lokalen)
Bevölkerung ebenso wie an der Thematik interessierten
Fachwissenschaftler*innen aus den Geschichts-, Sozialund Kulturwissenschaften zu empfehlen.
Lukas Försch, Würzburg

Levke Bittlinger: Dänischwerden und Dänischsein
im Landesteil Schleswig. Zugehörigkeiten und Verortungsprozesse. Göttingen: Universitätsverlag,
2020. 410 S. (Göttinger Studien zur Kulturanthropologie/Europäischen Ethnologie, Bd. 10), ISBN
978-3-86395-427-7.
Levke Bittlinger konzentriert sich in ihrer kulturan
thropologischen Dissertation auf die dänische Minderheit im nördlichen Schleswig-Holstein mit einem
speziellen Fokus auf Friedrichstadt als deren institutionelles Zentrum in Deutschland. Sie spürt den unterschiedlichen Verortungs- und Aushandlungsprozessen
dieser Minderheit nach und nimmt dazu verschiedene
Bereiche in den Blick. Als Materialbasis dienen narrative und leitfadengestützte Interviews mit sogenannten Neudän*innen der Nachkriegsgeneration sowie den
Neudän*innen der jüngsten Zeit. Dazu kommen Ge-

155

Bayerisches Jahrbuch für Volkskunde 2021
sprächen mit Akteur*innen, die sich in der Arbeit der
Minderheit engagieren, sowie die Auswertung von Zeitungsartikeln, Radio- und Fernsehbeiträgen. Gemeinsam ist den unterschiedlich generationell verorteten Interviewpartner*innen, dass sie alle von außen stammen
und, so die Aussage, mit der dänischen Minderheit zuvor nichts zu tun hatten.
Die Arbeit wird theoretisch anhand der Konzepte Minderheit, Ethnizität, Nation und Identität verortet, die
sich im Untersuchungsfeld aufeinander beziehen und
miteinander verwoben sind. Daher wäre es wünschenswert gewesen, wenn die Autorin nicht nur eine einzelne
Genese der Begriffe vorgenommen hätte und diese parallel nebeneinander stehenlassen würde, sondern ihre
Positionierung stärker herausgearbeitet hätte. Bittlinger
kommt beim Ethnizitätsbegriff zu dem Schluss, dass
eine „Zugehörigkeit oder das Zusammengehörigkeitsgefühl […] auf subjektiven Faktoren beruht“ (52) – dies
trifft allerdings ebenso auf das Konzept von Minderheiten und Identität zu, sodass sich die Leser*innen den
Impetus der theoretischen Herangehensweise selbst erschließen müssen. Dabei macht vor allem der Identitätsbegriff deutlich, dass er alles oder nichts bedeuten kann
und unbedingt in seiner praxeologischen Verwendung
definiert werden muss, um ihn handhabbar zu machen.
Zu den einführenden Kapiteln gehört auch die historische Herleitung der heutigen Minderheit in der
deutsch-dänischen Grenzregion sowie ein Überblick
über die Vereinslandschaft, die in den folgenden Kapiteln noch eine wichtige Rolle spielen wird. Dabei wurde gleichsam auf deutsche und dänische Publikationen
zurückgegriffen, sodass Forschungsstand und Positionen der Wissenschaft beider Länder entsprechend berücksichtigt werden.
Die Gliederung der beiden Hauptkapitel verdeutlicht
bereits den Schwerpunkt der Arbeit, die sich einerseits
in „Dänischwerden“ und andererseits in „Dänischsein und Dänischbleiben“ gliedert. Schon hier wird
die konstruktivistische Perspektive auf die Minderheit
deutlich, indem Zugehörigkeit als bewusste Entscheidung konstatiert wird, was auch im weiteren Verlauf
der Arbeit immer wieder von den Interviewpartner*innen hervorgehoben wird. Der Einstieg ins Feld erfolgt
exemplarisch anhand der Biografie einer Interviewpartnerin, um von ihr ausgehend sich der Nachkriegsgeneration und ihrem Findungsprozess hinsichtlich ihrer
Zugehörigkeit zur Minderheit zu nähern. Die sozialen,
politischen und ökonomischen Verhältnisse der unmittelbaren Nachkriegszeit werden in verschiedenen Interviews als Auslöser dafür genannt, sich an dänischen
Institutionen wie Schulen zu orientieren, quasi als eine
Art Neustart. „Speckpakete“ (87) aus Dänemark stellten dabei eine der Strategien dar, die die Versorgungsengpässe der Nachkriegszeit abfederten. Viele Eltern
entschieden sich anschließend aus Dankbarkeit dafür, dass ihre Kinder eine bessere schulische Perspektive bekamen oder es eine bessere Lebensmittelversorgung gab, zur Hinwendung zur dänischen Minderheit.
Bittlinger zieht hier anhand von Interviews mit Neudän*innen der jüngeren Zeit Vergleiche. Das dänische

Betreuungs- und Schulsystem gilt als renommiert und
Schulschließungen im ländlichen Raum allgemein zwingen die Betroffenen zur Neuorientierung. Bessere berufliche Perspektiven durch den Fremdsprachenerwerb
werden dabei ebenso thematisiert wie narrative Strategien der Selbstvergewisserung.
Da sich die Bildungsinstitutionen bereits früh in der
Arbeit als ein Schlüsselelement ausmachen lassen, setzt
Bittlinger einen Schwerpunkt beim Schulsystem. Dabei
kommt es innerhalb der Nachkriegsgeneration zu Gegenüberstellungen eines subjektiv artikulierten, preußisch angehauchten deutschen und eines dänischen,
empathischen Schulsystems, das an Logiken eines dänischen Selbstbildes als „gemütlich“ anknüpft. So gehen Lehrer*innen mit ihrem Beruf eine moralische
Verpflichtung ein und sollen auch im Privaten einen
Beitrag zum „Dänischsein“ leisten. Die Minderheiteninstitutionen organisieren zudem sogenannte Integrationskurse, um fehlende Kenntnisse zu Kultur und
Sprache zu vermitteln. Minderheitenangehörige bewegen sich aber zwischen diesen verschiedenen Positionen und lösen sich oftmals von den politisch gewollten
Einfachzuordnungen. Der Blick auf die vermittelten
Werte und kulturellen Praktiken wäre an dieser Stelle
für ein vertieftes Selbstbild der Minderheit wünschenswert gewesen.
Der zweite große Teil widmet sich dem Prozess der Verstetigung und Aushandlung als Minderheitenangehörige*r. Zunächst steht das Vereinswesen in Friedrichstadt
im Fokus. Die Autorin verfolgt die These, dass das Engagement der Vereine die Bindung zur Minderheit bedingt und schildert deren strukturelle Besonderheiten.
Anhand der Aussagen ihrer Interviewpartner*innen
wird zugleich deutlich, dass das Zugehörigkeitsgefühl
situativ und kontextabhängig ist und sich jeweils wandelt; der Grad der heutigen „Gesinnung“ (206) ist demnach auch von Folien der Vergangenheit wie den positiven Erfahrungen der Nachkriegsschulzeit abhängig.
Nachfolgend werden dann die pluralen Positionen eines
„Dänischseins“ (234) dargelegt, die nach Bittlinger vom
nationalistischen Spektrum bis zu modernistischen,
pragmatischen und opportunistischen Haltungen reichen. Hier wird zum ersten Mal auch die prozessuale
und flexible Positionierung innerhalb der Institutionen
deutlich, die über ein breites Spektrum unterschiedlicher medialer Beiträge aufgemacht wird. Während
hier also zunächst eine übergeordnete Ebene im Fokus
stand, widmet sich das letzte Kapitel spezifischen Festen im Jahresverlauf, anhand derer Aufschluss über die
Verhandlung des Dänischen gegeben wird. Levke Bittlinger folgt dem Fest Årsmøder über einen Zeitraum
von drei Jahren und spürt dabei anhand ihres Feldforschungstagebuchs den subjektiven Strategien der Beheimatung über nationale Symboliken oder Nahrungsmittel nach.
Sprache und Geschichte stellen bei Minderheiten einen
essenziellen Teil des Selbstverständnisses dar. Vor allem
der Gebrauch der Sprache versteht sich als ein Identitätsmarker und die Quantität der Sprecher*innen wird
mit der politisch forcierten, kulturellen Zuordnung
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gleichgesetzt. Minderheitenangehörige selbst stehen
diesem Prozess kritisch gegenüber und verweisen auf
Binnendifferenzierungen innerhalb der Minderheit. Die
Analyse der Bedeutung der Sprache und der Rückbezug
auf Geschichtsbilder, naturräumliche Grenzmarkierungen wie die Eider und historische Ereignisse erfolgen im
vorliegenden Band anhand der Minderheitenakteur*innen, medialen Berichterstattung und Interviews. Dabei ist darauf zu achten, dass Minderheitenakteur*innen in der Regel ein bestimmtes Außenbild prägen, das
von einer „inneren Verhandlung“ abweichen kann und
kritisch den Interviewpartner*innen gegenübergesetzt
werden sollte.
Der vorliegende Band leistet einen interessanten Beitrag
zur Konstitution einer Minderheit, die im Vergleich zu
anderen Minderheiten Europas einen Vorbildcharakter
besitzt. In der heute zum Glück konfliktarmen Grenzregion ist die Aufrechterhaltung des eigenen „Minderheitenseins“ oftmals schwierig, da die eigene Behauptung gegenüber einer Mehrheitsgesellschaft aufgrund
der rechtlichen Rahmenbedingungen und der sozialen
Akzeptanz nicht stattfinden muss. Daher gestaltet sich
der permanente Aushandlungsprozess als äußerst diffizil, dessen Rahmung die Autorin verständig nachspürt.
Katharina Schuchardt, Dresden

Katharina Schuchardt: Zwischen Berufsfeld und Identitätsangebot. Zum Selbstverständnis der deutschen
Minderheit im heutigen Opole/Oppeln. Münster/
New York: Waxmann, 2018. 364 S. m. Abb. (Kieler Studien zur Volkskunde und Kulturgeschichte,
Bd. 13), ISBN 978-3-8309-3901-6.
Wie stellt sich eine nationale Minderheit in Europa den
Herausforderungen des 21. Jahrhunderts? Auf welche
Weise werden (multiple) Identitäten und Zugehörigkeiten ausgehandelt? Diesen Fragen geht Katharina Schu
chardt anhand der Identitätskonstruktionen der deutschen Minderheit in der Woiwodschaft Opole/Oppeln
in der Republik Polen nach. Ihre Forschung „Zwischen
Berufsfeld und Identitätsangebot. Zum Selbstverständnis der deutschen Minderheit im heutigen Opole/Oppeln“ entstand als Dissertation an der Christian-Albrechts-Universität Kiel mit einer Förderung durch ein
Kant-Stipendium des Bundesinstituts für Kultur und
Geschichte der Deutschen im östlichen Europa. Schuchardt untersucht einen wichtigen Bereich der Minderheitenpolitik der Europäischen Union und ebenso der
deutsch-polnischen Beziehungen. Die deutsche Minderheit ist eine wirtschaftliche, politische und gesellschaftliche Kraft in Polen, zu der sich nach der Volkszählung von 2011 etwa 110 000 Personen zählen. Sie
bildete sich in Folge der Verschiebungen der politischen
Landkarten nach dem Zweiten Weltkrieg. Ihr Hauptsiedlungsgebiet ist die von Schuchardt untersuchte Region von Opole/Oppeln. Während des Sozialismus
war die deutsche Minderheit in der Volksrepublik Polen einer restriktiven Kulturpolitik ausgesetzt; offiziel-

le politische Anerkennung erfuhr sie dort erst im Zuge
der Transformationsprozesse nach 1990 und dem EUBeitritt Polens. In diesem Zeitraum setzt Katharina
Schuchardts Untersuchung zu den Aushandlungs- und
Transformationsprozessen von Identität und Selbstverständnis der deutschen Minderheit an. Nach ihrer offiziellen Anerkennung entstand eine Vielzahl von Organisationen, die sich für die Belange der Deutschen in
Polen einsetzen und deren Identitätsmanagement Schuchardt untersucht. Weiterhin analysiert sie, wie Angehörige der jungen Generation, besonders der nach 1980
Geborenen, für die die deutsche Minderheit eine Wahlmöglichkeit darstellt, ihre Identitäten und Zugehörigkeiten aushandeln.
Die Autorin verfolgt einen multi-methodischen Ansatz.
Sie führte leitfadengestützte und narrative Interviews
mit Führungskräften der Minderheitenorganisationen
und Vertreter*innen der „jungen Generation“. Darüber hinaus setzte sie teilnehmende Beobachtung ein.
Zugang zum Feld eröffnete ihr ein Praktikum in einer
Minderheitenorganisation. Weiterhin erstellte Schuchardt eine qualitative Medienanalyse der größten Verbandszeitung der deutschen Minderheit in Polen, „Wochenblatt.pl“, sowie der Zeitschrift „Antidotum“ des
Bunds der Jugend der Deutschen Minderheit (BJDM).
Durch die kritische Reflexion ihres Forschungsprozesses und eine dialogische Darstellungsweise ihrer Ergebnisse möchte sie der Polyvokalität kultureller Wirklichkeitskonstruktionen gerecht werden.
Ihre Untersuchung gliedert Schuchardt in acht Kapitel.
Die ersten vier, und damit etwa ein Drittel der Publikation, widmet die Autorin dem historischen Kontext sowie ihrem theoretischen und methodischem Vorgehen.
Die folgenden Kapitel beschäftigen sich mit den Identitätsaushandlungen durch die Minderheitenorganisationen beziehungsweise deren Führungskräfte, mit der
Analyse der analogen Medien der Minderheit sowie mit
der jüngeren Generation. Im Analyseteil stellt Schuchardt verschiedene Minderheitenorganisationen vor
und schildert deren Geschichte und Entwicklung, Organisationsstruktur, Finanzierung und internationale Vernetzung sowie (beanspruchte) gesellschaftliche Funktionen. Kritisch analysiert sie die zentrale Rolle einer eng
miteinander vernetzten Elite von Führungskräften, die
sie als Deutungselite bezeichnet. Diese produziere im
Rahmen ihrer politischen Handlungsmacht ein öffentliches Bild der Minderheit, das wiederum auf die Angehörigen der Minderheit einwirke. Gegenwärtig stünden
die Minderheitenorganisationen vor den Herausforderungen abnehmender Mitgliederzahlen und einer sich
stark wandelnden Mitgliederstruktur, die dadurch bedingt ist, dass seit den 2000er Jahren immer mehr Personen der Erlebnisgeneration sterben. Dies führt zu einer
Neuausrichtung der Organisationen hin zu Sprachvermittlung und Identitätsmanagement beziehungsweise Stärkung des Identitätsbewusstseins. Die (Veranstaltungs-)Angebote richten sich zunehmend an breitere
Zielgruppen, die auch die Mehrheitsgesellschaft miteinschließen. Sichtbarstes Merkmal nach außen sei die
deutsche Sprache, die innerhalb der Minderheit jedoch
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nur eingeschränkt verwendet werde, weil viele Mitglieder, die nach 1950 geboren wurden, die deutsche Sprache nur begrenzt beherrschten. Als rückwärtsgewandtes Konzept beschreibt Schuchardt den starken Bezug
der Minderheit auf die Vergangenheit, besonders auf die
nach 1945 sich konstituierenden Opfernarrative. Die
„Oberschlesische Tragödie“ und die Versöhnungsmesse in Kreisau 1989 fungierten hier als die zwei zentralen
Gründungsmythen und dienten der Selbstvergewisserung, Legitimation sowie Abgrenzung der Minderheit
nach außen.
Die Analyse der Identitätsaushandlung der jüngeren
Generation basiert auf der Grundlage narrativer Interviews, die die Innenperspektive einer Generation vermitteln, die zwischen verschiedenen Identitätsoptionen
wählen kann und muss. Die Herausforderungen für die
jüngeren Angehörigen der deutschen Minderheit werden eindrücklich dargelegt. Ab dem Kindesalter sind sie
innerhalb der Minderheits- sowie in der Mehrheitsgesellschaft beziehungsweise an staatlichen Institutionen
mit divergierenden Deutungen von (nationaler) Identität und Geschichte konfrontiert. Dies führe in der Wahrnehmung der jüngeren Generation zu einem „Identitätsproblem“ (296 ff.). Eine eindeutige Verortung in
Bezug auf eine ethnische Identität, wie in einem historischen, essentialistischen Nationenverständnis vorgesehen, würde daher von vielen jüngeren Minderheitenangehörigen abgelehnt. Vielmehr würden Patchwork- und
Teilidentitäten gewählt, die sich in unterschiedlichen
Lebensphasen verändern und situativ anpassbar seien. Die regionale Verortung als Schlesisch nehme einen
wichtigen Stellenwert ein, da in diese sowohl polnische
wie deutsche Teilidentitäten integriert werden könnten.
Angeknüpft wird damit an die im Grenzgebiet Preußens, des Habsburgerreichs und Polens historisch gewachsene Region Schlesien mit dem Schlesischen als
von der Minderheit im Alltag verwendeten Sprache. Als
zentral für die jüngere Generation stellt Schuchardt die
beruflichen Distinktionsmerkmale und Möglichkeiten
dar, die durch die Sprachkenntnisse und Angebote der
Minderheitenorganisationen zur Verfügung stehen. Die
Mitgliedschaft und das Engagement innerhalb der Minderheit bieten Karrieremöglichkeiten.
Durch ihre Analyse bietet Schuchardt einen umfassenden Einblick in die aktuellen Entwicklungen und
die Innenperspektive der deutschen Minderheit in Polen. Durch ihre breit gefächerten Quellen und Methoden bezieht sie sowohl die historischen Entwicklungen als auch die Herausforderungen der Gegenwart
in ihre Untersuchung ein. Die Studie ist ein wichtiger Beitrag für die Kulturwissenschaften im Allgemeinen und die Untersuchung der Aushandlung und den
Wandel von Identitäten im Besonderen. Darüber hinaus trägt sie zu einem besseren Verständnis der aktuellen politischen Entwicklungen in Europa, der europäischen Minderheiten und der deutsch-polnischen
Beziehungen bei. Wünschenswert für die Einlösung
der von Schuchardt angestrebten Polyvokalität kultureller Wirklichkeitskonstruktionen wäre eine Erweiterung der Forschungsperspektive. Während die Perspek-

tive der Minderheitenorganisationen im Vordergrund
steht und diejenige der staatlichen und fördernden Institutionen aus der Bundesrepublik Deutschland einbezogen wird, ist die Rolle der polnischen staatlichen Institutionen kaum berücksichtigt. Für ein umfassendes
Verständnis der gegenwärtigen Situation und der Handlungsoptionen der deutschen Minderheit wäre das Aufzeigen von Zuschreibungen, Entwicklungsperspektiven
und Erwartungen von Seiten politischer Vertreter*innen der Mehrheitsgesellschaft in Polen Voraussetzung.
Die Untersuchung der Identitätsaushandlungen durch
die Minderheitenorganisationen und die von Schuchardt herausgestellte Deutungsmacht der Führungskräfte könnte durch eine breitere Rezeptionsanalyse
ergänzt werden. Zu untersuchen wäre, welche Bezugsgrößen es für Minderheitenangehörige außerhalb der
Minderheitenorganisationen gibt: Inwiefern nehmen
weitere kulturelle oder religiöse Institutionen, Sportler*innen, Musikgruppen, Künstler*innen oder Orte
wichtige Funktionen in der Identitätskonstruktion und
Selbstverortung ein? Wertvolle Einblicke könnte in diesem Bereich eine Analyse der sozialen Medien bieten,
die hier unberücksichtigt geblieben sind. Die von Katharina Schuchardt bezüglich der jüngeren Generation
aufgezeigten Identitätsoptionen und Patchworkidentitäten könnte eine teilnehmende Beobachtung in unterschiedlichen Situationen erweitern. Vertieft betrachtet
werden könnten im Kontext der Eigen- und Fremdzuschreibung von Identitäten auch die Perspektiven auf
Abstammung. Während in der Selbstrepräsentation der
Minderheitenorganisationen Abstammung als Identitätskriterium im Kontext zunehmender Europäisierung
und einer Öffnung zur Mehrheitsgesellschaft zurücktritt, stellt sich die Frage nach dem Umgang mit dieser
im Alltag.
Schuchardts Studie richtet sich nicht nur an Interessierte an der Geschichte Schlesiens sowie an der schlesischen und deutschen Minderheit. Sie ist auch für Fragestellungen zu Identitäten und Identitätspolitiken in der
Europäischen Union sowie bezüglich ethnischer Minderheiten weltweit von großer Relevanz.
Uta Karrer, Feuchtwangen

Elisabeth Fendl (Hg.): Der Sudetendeutsche Tag. Zur
demonstrativen Festkultur von Heimatvertriebenen. Münster/New York: Waxmann, 2019. 317 S. m.
Abb. (Schriftenreihe des Instituts für Volkskunde
der Deutschen des östlichen Europa, Bd. 21), ISBN
978-3-8309-4081-4.
An einer Reihe leerer, sonnenbeschienener Bierbänke, auf denen Ortsnamen in Frakturschrift eine räumliche Orientierung geben, sitzen zwei ältere Menschen,
hinter denen sich im Schatten ein größerer Saal erahnen lässt. Das Titelbild des Tagungsbandes „Der Sudetendeutsche Tag“ scheint auf den ersten Blick nicht gerade der „demonstrativen Festkultur“ zu entsprechen,
die sich mit dem Ereignis verbindet, das seit 1950 re-
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gelmäßig zu Pfingsten als politische Demonstration
und gleichzeitig heimatliches Großtreffen organisiert
wird. Mit dem Sudetendeutschen Tag verbinden sich
vielmehr die von den Fotografien der zeitgenössischen
Tages- und Heimatzeitungen geprägten Vorstellungen
von Menschenmassen, Transparenten, Trachtenzügen
und Fahnenschwenker*innen. Die Titelaufnahme, von
der Herausgeberin des Bandes, Elisabeth Fendl, im Jahr
2009 erstellt, bricht mit dieser Vorannahme und kann
somit als Sinnbild für das Anliegen der Publikation gelten, sich gerade nicht plakativ, sondern multiperspektivisch und differenziert mit einer über Jahrzehnte kontroversen politischen Großveranstaltung der Flüchtlinge
und Vertriebenen aus Böhmen und Mähren zu befassen. Einen umfassenden und sehr anschaulichen Beitrag
bietet Fendl denn auch selbst. Basierend auf einer Fülle
unterschiedlichster Quellenbestände, von Festprogrammen, Redemanuskripten, Dia-Aufnahmen aus Privatbesitz über Werbematerialien, Sonderpostkarten, Festabzeichen, Karikaturen bis hin zu eigenen Interviews und
den Ergebnissen teilnehmender Beobachtung eröffnet
sie ein Panorama vielfältiger Herangehensweisen und
interessanter Forschungsmöglichkeiten. Dem entsprechend überwiegen auch die einzelnen qualitativ differierenden Beiträge des Bandes, die sich sowohl mit der
Vorgeschichte, den Wandlungen, internationalen Wechselwirkungen und Vergleichsebenen als auch mit der
Rezeption des Ereignisses befassen. Die Beiträge gehen
auf eine Tagung am Institut für Volkskunde der Deutschen des östlichen Europa in Freiburg zurück, die im
Jahr 2016 den Sudetendeutschen Tag als Ausgangspunkt
für eine Reihe an aufschlussreichen historischen wie
volkskundlichen beziehungsweise kulturanthropologischen Fragestellungen in den Mittelpunkt stellte.
Werner Mezger leitet den Band mit einem allgemein gehaltenen Überblick zu Heimat und Festlichkeit ein. Der
Auseinandersetzung mit diesen Begrifflichkeiten liegen
die von ihm mehrfach angeführten Kulturdimensionen
Zeit, Raum und Gesellschaft zugrunde. Leider deutet er
theoretische Ansätze, wie etwa die funktionellen Erklärungsmodelle der Festtheorie lediglich an, ohne sie auf
den Sudetendeutschen Tag konkret anzuwenden. Irritierend ist Mezgers Wortwahl, die offenbar unkritisch
und ohne Distanzierung aus den Narrativen der Sudetendeutschen Landsmannschaft übernommen wird.
Das „Sudetenland“, welches auf dem Sudetendeutschen
Tag als Heimat „gefeiert“, erinnert und re-inszeniert
würde, ist eine künstliche, wie Mezger selbst erwähnt,
vor allem aber eine ideologische Bezeichnung, die stärker distanzierend hätte gekennzeichnet werden können.
Mit einer kritischen Diskussion des Kontinuitätsbegriffs führt Tobias Weger seinen Beitrag zu Vorgängerformen des Sudetendeutschen Tages ein, die sich argumentativ als lohnend erweist, da es vor dem Zweiten
Weltkrieg wohl keine Veranstaltungen gegeben hat, die
dem Sudetendeutschen Tag direkt entsprechen würden.
Doch finden sich zahlreiche Anknüpfungspunkte durch
vergleichbare Veranstaltungen, regionale und zeitliche
Bezüge, die Verwendung völkisch-nationaler Symbolik
und aufgrund sich entsprechender Tendenzen, wie etwa

Staats- und Obrigkeitsfeindlichkeit sowie nationalideologische Ansprüche. Die personellen Kontinuitäten bei
den Festorganisationen werden zwar angedeutet, aber
weniger konkret ausgeführt. Dafür arbeitet Weger auf
der Basis eines vielfältigen Quellenmaterials die mitunter übersehenen, kritischen Sichtweisen auf die „Festkultur“ der Sudetendeutschen Landsmannschaft und
ihrer Vorgängervereine heraus.
Für Peter Gengler dient der Sudetendeutsche Tag lediglich als Ausgangspunkt für eine Darstellung
der Verbindungen zwischen der Sudetendeutschen
Landsmannschaft und einzelnen Abgeordneten des
US-amerikanischen Kongresses. Hintergrund sind
einerseits die Solidaritätsbekundungen des Kongresses
gegenüber den Sudetendeutschen anlässlich ihrer jährlichen Großveranstaltung in den 1950er und 1960er Jahren, die offenbar erst aufgrund der Lobbyarbeit von
landsmannschaftlichen Funktionären und ihrer transatlantischen Netzwerkinitiative zustande kamen. Andererseits handelt es sich um die Vorgaben, die den Sprecher*innen auf dem Sudetendeutschen Tag bezüglich
ihrer öffentlichen Reden gemacht wurden, damit durch
diese die oben genannten Kontakte vorwiegend zu Republikanern und die gewandelten politischen Ziele im
„Kalten Krieg“ nicht gefährdet würden. Gengler zeichnet nach, wie die sudetendeutschen Verbände ihre Argumentationen an den außenpolitischen Beziehungen
der Bundesrepublik mit den USA ausrichteten, indem
sie die Schuld für die Zwangsmigration nicht mehr den
alliierten Besatzungsmächten zuwiesen, sondern eine
antikommunistische beziehungsweise antibolschewistische Argumentation aufgriffen, in der die USA mehr
oder weniger zum Verbündeten im „Kampf für die Heimat“ erklärt wurden.
Verbünde der Akademikerschaft, hauptsächlich Burschenschaften und hier vor allem die Altherrenverbände, nahmen den Sudetendeutschen Tag zum Anlass für
eigene Treffen, wie Harald Lönnecker schreibt. Anhand der skizzierten Kurzbiografien von gleichgesinnten Mitgliedern der Ghibellinia Prag, die der Autor als
national orientiert einschätzt und dem politischen rechten Spektrum zuordnet, erhält die Leserschaft einen
Einblick in die Überlagerungen von Mitgliedschaften
und ihre akademischen Vernetzungen. Lönnecker geht
in seinem Beitrag allgemein auf die Geschichte der Studentenverbindungen und auf ihre engen Verbindungen zu österreichischen Pendants ein; die Darstellung
bleibt jedoch eher dokumentarisch und fokussiert auf
die 1950er Jahre. Wie Fendl in ihrem Beitrag illustriert,
bildeten Burschenschafter auch noch im Jahr 2009 ein
Element des demonstrativen Parts der Veranstaltung in
Augsburg (Abb. 16).
Ebenfalls akteursorientiert und besonders aufschlussreich ist der Ansatz von Sarah Scholl-Schneider und
Johanne Lefeldt, die im Rahmen zweier Oral History
Projekte narrative biografische Interviews geführt haben und diese hinsichtlich der Erzählungen über den
Sudetendeutschen Tag auswerten. Dabei konnten sie
eine spannende Konstellation nutzen, indem beispielhaft die Wahrnehmungen der Organisator*innen denen
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der Gäste gegenüberstellt wurden. Die Erkenntnisse aus
der gemeinsamen Analyse zeigen, wie Stereotype fortgeführt wurden, etwa hinsichtlich des Bildes der „Sudetendeutschen“ als imaginiertem Kollektiv („sparsame
Volksgruppe“, 189), wie die Großveranstaltung selbst
zur Generationenbildung dieser Gruppen beitrug und
wie kommunikative und kulturelle Gedächtniselemente
(re)produziert wurden, wobei ein Ende dieser Form des
Erinnerns und Politisierens absehbar sei.
Lionel Picard befasst sich mit der Rolle des Sudetendeutschen Tages als einem Ereignis verstärkter medialer
Aufmerksamkeit für die Anliegen sowohl der Vertriebenenvertreter*innen als auch der Bundes- und Landespolitiker*innen. Er untersucht hierbei die Wechselbeziehungen zwischen ihnen und der überregionalen
Presse beziehungsweise den Medienvertreter*innen in
Deutschland und geht auf die medialen Strategien der
Sudetendeutschen Landsmannschaft zur Imagebildung
ein.
Einen solchen direkten Einfluss konnten die Funktionäre kaum auf die staatliche Presse in der ČSSR, der ČSFR
und der ČR nehmen, die Markéta Barth hinsichtlich der
Berichterstattung zum Sudetendeutschen Tag und chronologisch in ihren zentralen Aussagen nachzeichnet.
Ideologisch geprägte Reaktionen in der kommunistischen Zeit werden ab 1990 von einer komplexeren medialen Rezeption abgelöst, so Barth. Allerdings hätte ihr
Artikel von einer stärker kulturanalytischen Herangehensweise profitieren können.
Zwei weitere Beiträge führen über die Ländergrenzen
hinaus und zeigen aufgrund ihrer Berücksichtigung von
Veranstaltungen „anderer“ Sudetendeutscher unter anderem, dass der Sudetendeutsche Tag in seiner Form,
seinen Inhalten und Zielen bestimmte Gruppen nicht
repräsentiert (hat). Heinke Kalinke widmet sich den
Sudetentreffen der Sozialdemokraten aus Böhmen und
Mähren in Kanada, die nach dem Münchner Abkommen
und der Besetzung weiter Gebiete der Tschechoslowakei 1938/39 geflüchtet waren und deren Fluchtursache
auf das nationalsozialistische Regime zurückzuführen war. Aspekte wie diese wurden schon im Vorfeld
der offiziellen Sudetendeutschen Tage durch die auf
„einheitliche Narrative“ abzielende Sudetendeutsche
Landsmannschaft, so Fendl ( 45), unterbunden. Die Zusammenkünfte in Kanada in den 1950er und 1960er Jahren weisen signifikante ideologische Unterschiede auf
und widersprechen damit größtenteils den Narrativen
des Sudetendeutschen Tages. Jana Nosková und Sand
ra Kreisslová nehmen die Treffen der deutschen Minderheiten in Tschechien nach 1990 in den Blick und erkennen Parallelen und Übernahmen im Programm, aber
auch ganz eigene Schwierigkeiten bei der „Erhaltung“
und Präsentation einer deutschsprachigen Gruppe gegenüber den Minderheitenvorstellungen und Erwartungen der verschiedenen Geldgeber, auch aus Deutschland. Trotz interner Probleme soll die Veranstaltung die
Darstellung einer erfolgreichen, Vielfalt repräsentierenden und „lebendigen“ Minderheitengruppe vermitteln,
was den der Elite zugeschriebenen Organisator*innen
zunehmend Schwierigkeiten bereitet.

Die Initiative, mit dieser Publikation ein Thema aufzugreifen, das gerade wegen seiner politischen Implikationen wohl eher gemieden wird, ist bemerkenswert und
zeigt, wie dieser Forschungsgegenstand dennoch sinnvoll und produktiv abgesteckt werden kann. Leider
bleibt der Genderaspekt meist ausgespart, zumal die
meisten Beiträge das generische Maskulinum verwenden. In ihrer Gesamtheit verweisen sie jedoch auf die
unbequemen Kontinuitäten ebenso wie auf die Brüche,
die Ambivalenzen, Paradoxien und Gleichzeitigkeiten
im Zusammenhang mit einer „Ritualveranstaltung“ wie
dem Sudetendeutschen Tag, wodurch der Band vielseitige Anregungen für weitere Forschungsvorhaben bietet.
Cornelia Eisler, Oldenburg

Vincent Regente: Flucht und Vertreibung in europäischen Museen. Deutsche, polnische und tschechische Perspektiven im Vergleich. Bielefeld: transcript,
2020. 646 S. (Public History – Angewandte Geschichte, Bd. 3), ISBN 978-3-8376-5169-0.
Angesichts der unzähligen wissenschaftlichen Beiträge, die in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten zum
Themenkomplex „Flucht und Vertreibung der Deutschen aus dem östlichen Europa“ veröffentlicht wurden, die Orientierung zu behalten, fällt selbst Fachleuten auf diesem Gebiet inzwischen nicht mehr leicht.
Auffällig ist, dass die überwiegende Mehrheit dieser Publikationen sich mit Aspekten der Erinnerung an die
damaligen Ereignisse befassen: Sie thematisieren individuelle Gedächtnisarbeit sowie kollektive Praktiken und
Medien – von Denkmälern über künstlerische Artefakte
bis hin zu geschichtspolitischen Diskursen. Auch über
die Präsentation oder Verarbeitung des Themas in Ausstellungen und Museen ist in der Vergangenheit anlassbezogen immer wieder geschrieben worden.
Der Historiker Vincent Regente, inzwischen Mitarbeiter
der Deutschen Gesellschaft e. V. in Berlin, hat ungeachtet dessen im Jahr 2020 eine umfangreiche Dissertation
zu diesem Thema vorgelegt. Deren Erkenntnisgewinn
postuliert er selbst in einer europäischen Sichtweise, indem er – so legt es der Untertitel seines Buches nahe –
deutsche, polnische und tschechische Perspektiven im
Vergleich behandelt. Nach einem einleitenden Kapitel
mit Begriffsklärungen und einem theoretisch-methodischen Abschnitt, in dem Regente seine Leserschaft mit
dem geschichtlichen Vergleich, mit Erinnerungskultur,
Geschichtspolitik, Diskursanalyse und Aspekten der
Museologie vertraut macht, rekapituliert er die Ereignisgeschichte von „Flucht und Vertreibung“, um sich
sodann der Diskursgeschichte vor und nach 1989 zuzuwenden, wobei vor allem Erkenntnisse der bisherigen
Forschungsliteratur zusammengefasst werden. Allerdings werden – man möchte hinzufügen: notgedrungen – nicht alle nationalen Diskurse (des bis 1989 geteilten) Deutschlands, Polens und der Tschechoslowakei
respektive Tschechiens rezipiert, was sich wiederum in
der Synthese der Arbeit niederschlägt.

160

Rezensionen
Im Hauptteil seiner Arbeit untersucht Vincent Regente vier „Regionalhistorische Museen“ (Kapitel 6) und
drei Einrichtungen „mit europäischem Anspruch“ (Kapitel 7). Vorgestellt werden jeweils die Geschichte der
einzelnen Häuser, ihre Struktur und ihr Tätigkeitsprofil, ihr Anspruch, ihre Dauer- und Sonderausstellungen sowie deren Rezeption. In die Kategorie regionalhistorischer Museen fallen im Verständnis des Autors
das Schlesische Museum zu Görlitz, das Schlesische
Museum in Kattowitz (Muzeum Śląskie w Katowicach)
und zwei Institutionen, die bei Abschluss der Dissertation noch nicht für Besucher*innen zugänglich waren: das Sudetendeutsche Museum in München und das
Museum der deutschsprachigen Bewohner Böhmens in
Ústí nad Labem (Aussig). Hier erweist sich eine erste
Schwierigkeit des Vergleichs: Das Görlitzer Museum
beruht auf einer komplexen Stiftungsstruktur und wird,
ähnlich wie das Sudetendeutsche Museum in München, aus Mitteln nach § 96 BVFG von der Bundesrepublik Deutschland und dem Bundesland, in dem sich
das Museum befindet (Freistaat Sachsen, Freistaat Bayern), finanziert, wobei Interessensvertretungen ein starkes inhaltliches Mitspracherecht haben. Das Museum
in Kattowitz ist eine Einrichtung der Wojewodschaft
Schlesien (hier hätte vom Autor das deutsch-polnische
semantische Differenzial „Schlesien“/„Śląsk“ stärker
akzentuiert werden müssen), während die Einrichtung
in Aussig (genau genommen eine Dauerausstellung innerhalb eines Stadtmuseums) von einem gemeinnützigem Verein, dem Collegium Bohemicum, getragen wird
und als zivilgesellschaftliche Schöpfung stets um staatliche Unterstützung ringen muss. Da es mit Ausnahme
der Besatzungsjahre 1938–1945 nie eine Region „Sudetenland“ gegeben hat, ist das Sudetendeutsche Museum
kein Regionalmuseum, sondern das Museum der sich
selbst als „Volksgruppe“ deklarierenden Sudetendeutschen, die in Bayern seit den 1950er Jahren als „vierter
Stamm“ gelten.
Auch die drei Häuser der zweiten Kategorie lassen
sich nur schwer miteinander vergleichen: Die „Stiftung
Flucht, Vertreibung, Versöhnung“ entstand als deutsches Regierungsprojekt, um einer vorausgegangenen
Initiative des Bundes der Vertriebenen (BdV) ein öffentlich und international vermittelbares Gesicht zu
verleihen; das Museum des Zweiten Weltkriegs in Danzig (Muzeum II wojny światowej w Gdańsku) ist ein
polnisches Regierungsprojekt aus der Phase der liberalen Regierung Donald Tusks, und einzig das vom Europäischen Parlament initiierte Haus der Europäischen
Geschichte (Maison de l’histoire européenne) in Brüssel (Bruxelles/Brussel) kann für sich in Anspruch nehmen, eine europäische Einrichtung zu sein, auch wenn
sich die ersten beiden Häuser bemühten, durch entsprechende Gremienbesetzungen eine Internationalisierung
ihrer Arbeit zu erzielen.
Im Ergebnis kritisiert Vincent Regente, dass gerade
dort, wo in Ausstellungen eine zu starke Kontextualisierung von Flucht und Vertreibung in die gesamteuropäische Geschichte und den vorausgegangenen Zweiten
Weltkrieg stattfinde, die Verantwortung Polens bezie-

hungsweise der Tschechoslowakei in der unmittelbaren Nachkriegszeit nicht ausreichend behandelt werde.
Dieses Monendum bringt er etwa gegenüber dem Schlesischen Museum in Görlitz vor. Dabei scheint ihm nicht
bewusst gewesen zu sein, dass gerade das unmittelbar
an der deutsch-polnischen Grenze gelegene Museum in
Görlitz inzwischen zu einer wichtigen Anlaufstelle für
polnische Schulklassen aus der benachbarten Wojewodschaft Niederschlesien geworden ist – als kulturhistorischer Lernort für die Wissensvermittlung zur Regionalgeschichte Schlesiens. Insofern erfüllt gerade dieses
Museum die vom Autor eingeforderte dialogische, aufklärerische Funktion, zumal die zweisprachige Beschriftung auch einen unmittelbaren Zugang ermöglicht.
Als Manko der Arbeit erweist sich das Fehlen einer Perspektive der „longue durée“, auch wenn diese vermutlich von einer Dissertation gar nicht erwartet werden
kann. Von den behandelten Museen besitzt das bereits
vor dem Zweiten Weltkrieg gegründete in Kattowitz die
älteste institutionalisierte Geschichte. Zum Verständnis
aktueller Ausstellungen wäre es wichtig gewesen, alle
Ausstellungen zur Erinnerung an Flucht und Vertreibung in der Bundesrepublik Deutschland seit 1949 stärker in den Blick zu nehmen. Da eine solche Mammutaufgabe von einem einzelnen Doktoranden gar nicht
geleistet werden kann, hätte vermutlich eine solche Arbeit von dem betreuenden Lehrstuhl gar nicht vergeben
werden dürfen – er hätte besser daran getan, Teilaspekte durch einen ganzen Forschungsverbund bearbeiten
zu lassen. Denn staatliche Einrichtungen, die einzelnen
landsmannschaftlichen Organisationen, ihre Heimatsammlungen und deutsche regionale Museen haben bereits lange vor 1989 das Thema museal präsentiert. Auf
den dadurch mitgeprägten Diskurs bauen heutige Geschichtsauffassungen in Deutschland auf. Keines der
besprochenen Häuser ist gewissermaßen „vom Himmel
gefallen“: Ideen für ein Sudetendeutsches Museum (sowohl in der Tschechoslowakei als auch in Österreich)
gab es bereits in der Zwischenkriegszeit, und auch die
übrigen Einrichtungen haben ihre Vorgeschichte(n).
Eine Anmerkung zur grundsätzlichen Anlage der Studie: Der historische Vergleich ist eine beliebte Methode,
bei der im besten Fall die Konfrontation eines Untersuchungsgegenstandes mit synchronen oder diachronen
Phänomenen zur Schärfung des Blickes führen kann. Er
wird häufig postuliert, aber in den seltensten Fällen erfolgreich durchgeführt, da dafür die gleichberechtigte
Kenntnis aller Vergleichsobjekte, der relevanten Sprachen und der Kontexte Voraussetzung ist. Auch hier
wurde ein Ziel angestrebt, das im Rahmen einer Dissertation nicht erreicht werden kann. Ein Blick ins Literaturverzeichnis erweist, dass der Autor zwar zahlreiche
polnische und tschechische Veröffentlichungen zitiert,
die meisten jedoch in einer deutschen oder englischen
Übertragung. Das Verzeichnis der Sekundärliteratur
umfasst 18 polnische und zwei tschechische Originaltitel; wenn man jedoch weiß, wie selektiv Übersetzungen auch wichtiger Werke aufgrund der hohen Kosten
vorgenommen werden, so werden die groben Maschen
des Siebes sichtbar, durch das viele beachtenswerte Dis-
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kursbeiträge und wissenschaftliche Erkenntnisse in den
behandelten Ländern gefallen sind. Hinzu kommt, dass
sich Quellen und Sekundärliteratur in diesem hoch
emotional behandelten Thema oftmals nicht klar voneinander unterscheiden lassen. Die Schriften von Alfred
de Zayas zum Beispiel, oftmals auf sehr dünnem faktografischem Eis verfasst, hätte man wohl eher bei den
„Quellen“ vermutet.
Beim Lesen der Arbeit fällt auf, dass weite Strecken
des Textes durch normative Sprache und die Empfehlungen, was historische Ausstellungen leisten sollten
und was nicht, einen politischen Überzeugungsduktus
tragen, was leider auf Kosten eine tiefer gehenden geschichtswissenschaftlichen Analyse geht. Ein wirklicher
europäischer Vergleich beim Thema „Flucht und Vertreibung“ ist ein viel zu hoch angesetzter Anspruch für
ein einzelnes Buch. Er lässt sich auch nicht auf das (vermutlich wegen der unmittelbaren Nachbarschaft) immer wieder gerne betrachtete Dreieck Deutschland –
Polen – Tschechien reduzieren. Solch ein Vergleich
müsste auch Länder wie Ungarn, Rumänien, Jugoslawien und die Nachfolgestaaten der einstigen UdSSR mitberücksichtigen – eine Herkulesaufgabe, die von einer
Einzelperson nicht zu bewältigen ist. Die in der Einleitung angekündigte „Bilanz über die Erinnerungskultur an Flucht und Vertreibung in Deutschland, Polen
und Tschechien sowie auf europäischer Ebene“ auf der
Grundlage „der Ausstellungsuntersuchungen und der
Diskursgeschichte“ kann dieses Buch trotz seines Umfangs leider nicht leisten (16). Eine angemessene museale Präsentation dieses Themenfeldes wird ohnehin erst
möglich sein, wenn die Geschichte und Kultur der deutschen Minderheiten im östlichen Europa beziehungsweise der Bewohner*innen der historischen deutschen
Ostprovinzen im 20. Jahrhundert vollständig historisch aufgearbeitet sein werden. Bis dahin haben Historikerinnen und Historiker noch einen weiten Weg
vor sich – es wäre an der Zeit, nach dem „Erinnerungsboom“ der letzten Jahre wieder etwas mehr Realhistorie zu betreiben.
Tobias Weger, München

Sarah Czerney: Zwischen Nation und Europa. Nationalmuseen als Europamedien. Berlin/Boston:
De Gruyter, 2019. XII, 383 S. m. 31 Abb. (Medien und kulturelle Erinnerung, Bd. 1), ISBN
978-3-11-054850-1.
Die Dissertation von Sarah Czerney bildet den Auftaktband einer neuen Reihe zum Thema „Medien und
kulturelle Erinnerung“, die sich der kulturwissenschaftlichen Gedächtnisforschung verschrieben hat
und von Astrid Erll und Ansgar Nünning herausgegeben wird. Die hier vorliegende Arbeit widmet sich dem
Europabild beziehungsweise der Produktion verschiedener Europabezüge in drei unterschiedlichen Institutionen: dem Deutschen Historischen Museum in Berlin (DHM), dem Musée des Civilisations de l’Europe

et de la Méditerranée (MuCEM) in Marseille und dem
Europäischen Solidarność Zentrum in Danzig (ECS),
die Czerney als „europäisierte Nationalmuseen“ und
„historiographische Medien“ versteht. Die theoretische Verortung der Arbeit erfolgt demnach im weiten Feld der Museumsforschung – die es aber in dieser
Form nicht gibt, zu verschieden sind die diversen Ansätze hinsichtlich ihres begrifflichen Instrumentariums
(Kultur, Identität, Erinnerung). Hier versucht die Autorin ihren eigenen Weg zu finden, was ihr im Großen
und Ganzen auch gelingt. Nach einer intensiven Auseinandersetzung mit dem Spannungsfeld Nation und
Museum fragt sie dann nach der Europäisierung von
Museen und dem Konzept einer europäischen Identität um daran anschließend ihr methodisches Vorgehen
zu erläutern. Ähnlich wie im Theorieteil finden sich
hier Anleihen unterschiedlicher Strömungen und Fachdisziplinen, die vielleicht auch aus den verschiedenen
Entstehungskontexten der Arbeit zu verstehen sind,
die die Autorin in ihrem Vorwort auflistet. Hier finden sich dann Diskursanalyse, mediale Historiografie,
Museumsanalyse, Close Reading und schließlich auch
Feldforschung und feministische „Standpoint Theory“ – ein vielversprechendes Programm, das die Arbeit in seiner Heterogenität jedoch etwas überfrachtet.
Die darauf folgenden drei Kapitel über die einzelnen
Museen skizzieren jeweils deren Entstehungszusammenhang und inhaltliche Ausrichtung und gehen dann
auf konkrete Ausstellungsräume, Objekte, Gestaltungen, sprich die von der Autorin als „Europamedien“
verstandenen Exponate ein. Die von Czerney konstatierten Beobachtungen bleiben dabei allerdings leider
etwas deskriptiv – und die Frage, warum eben diese Exponate ausgewählt und kuratorisch als Europamedien
in den Häusern fungieren, bleibt auf eine seltsame Art
und Weise unbeantwortet. Zwar erwähnt die Autorin
im Zuge ihrer Auseinandersetzung mit diskursanalytischen Ansätzen, dass es ihr nicht darum geht, warum etwas geäußert wird sondern wie es geäußert wird,
aber dieser Ansatz greift letztlich etwas zu kurz und
verspielt eben diese interessante Karte (die sie im Übrigen an verschiedenen Stellen trotzdem immer wieder
spielt). Denn so bleibt es oftmals bei der deskriptiven
Ebene, beispielsweise dass Landkarten Machteinschreibungen dokumentieren. Das ist in all seiner Bedeutsamkeit fast schon wieder banal und bekannt, aber gerade die Frage nach der Auswahl bestimmter Karten in
bestimmten Ausstellungsräumen hätte hier weiterführendes Potenzial gehabt.
Letztlich enden die drei Kapitel über die einzelnen Häuser sehr abrupt und die Leser*innen stellen sich auf ein
abschließendes, zusammenführendes Kapitel ein. Doch
dieses kommt leider nicht. Die durchaus gut aufbereiteten einzelnen Untersuchungen finden keine wirkliche Zusammenführung, und auch wenn sich die Autorin in ihren umfangreichen einleitenden Worten gegen
einen Vergleich ausspricht, bleibt letztlich eine Leerstelle zurück. Eine Verortung der Häuser in einer sich europäisierenden Museumslandschaft sowie eine kulturwissenschaftliche Einordnung der Objekte, die über
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eine deskriptiv-interpretierende Ebene hinausgeht und
nach der kulturpolitischen Funktion fragt, fehlen zum
Ende der Arbeit. Auch tauchen die zahlreichen in der
ersten Hälfte genannten Theorien aus der Gedächtnis-, Erinnerungs- und Museumsforschung im weiteren
Verlauf der Arbeit leider nur noch bedingt auf. Auch
die in einem lesenswerten Einführungskapitel umfangreich eingeführte Standpoint Theory bildet (wie so oft)
kein wirkliches analytisches Tool (womit die Autorin
allerdings nicht alleine ist: Das mantraartige Einfordern von Selbstreflexion etc. findet sich zwar permanent, muss aber oftmals aufgrund Zeitdrucks und fehlender selbstreflexiver Kompetenzen unerfüllt bleiben.
Wenn die Ethnologien dieses Thema wirklich ernst nehmen würden, bräuchte es auch entsprechende universitäre Angebote).
Ein weiteres Manko von Czerneys Monografie stellen bedauerlicherweise die Abbildungen dar. So spannend sie im Kontext einer Arbeit über Museen wären (nicht zuletzt da die Autorin explizit Bezug auf sie
nimmt), so miserabel ist ihre Qualität hinsichtlich Belichtung, Kontrast und Schärfe. Gerade einer Reihe, die
sich den Medien der kulturellen Erinnerung verschrieben hat, würde eine größere verlegerische Sorgfalt in
diesem Bereich gut zu Gesicht stehen. Somit bleibt ein
seltsamer Eindruck zurück, so verheißungsvoll das inhaltliche und methodologische Konzept der Arbeit, so
profund und gut lesbar die Auseinandersetzung mit den
drei Museen, so ernüchternd der finale Eindruck durch
das Fehlen einer analytischen Einordnung. Letztlich
aber doch passend zu einem immer noch beziehungsweise mehr denn je im Werden begriffenen Europa, zu
dessen Gründungsmythos letztlich auch immer die Suche und Umkreisung seiner Selbst gehört.
Daniel Habit, München

Lisa Spanka: Vergegenwärtigungen von Geschlecht
und Nation im Museum. Das Deutsche Historische
Museum und das Dänische Nationalmuseum im Vergleich. Bielefeld: transcript, 2019. 364 S. m. Abb.
(Edition Museum, Bd. 36), ISBN 978-3-8376-4704-4.
Der Titel von Lisa Spankas Dissertation, in der sie die
Interdependenz von Geschlechter- und Nationskonstruktionen im Deutschen Historischen Museum in
Berlin und im Dänischen Nationalmuseum in Kopenhagen untersucht, erscheint auf den ersten Blick ein wenig anachronistisch. Vor dem Hintergrund gegenwärtiger Debatten um Rassismus, Diversität, Migration und
Inklusion und der rechtspopulistischen Herausforderungen der Demokratie wähnt man sich in die Debatten der 1980er und 1990er Jahre zurückversetzt. Lisa
Spanka selbst diagnostiziert in ihrer Einleitung einen
eigentümlichen Mangel von Untersuchungen zur Gegenwart des Zusammenhanges von Nation und Geschlecht. Dass beide gesellschaftliche Konstruktionen
unmittelbar voneinander abhängen, haben feministische
Geschichtswissenschaft beziehungsweise Frauenge-

schichte, Politikwissenschaft und die interdisziplinäre
Geschlechterforschung hinlänglich seit den 1970er Jahren herausgearbeitet. Aber wie wird heute mit eben diesem Wissen in der Vermittlung von Nationalgeschichte,
zumal in einem europäischen und globalisierten Kontext verfahren? Welche „gegenwärtigen Aushandlungen
zu Nation und Geschlecht“ (17) bilden den diskursiven
Hintergrund eines politischen Klimas, in dem „nationalistische Strömungen“ und „ein Festhalten an biologistischen Geschlechtervorstellungen zunehmen“ (16)?
An diesen Fragen setzt Spankas vergleichende Untersuchung des Deutschen Historischen Museums (DHM)
und des Dänischen Nationalmuseums an. Ihr Ausgangspunkt ist, dass sich seit dem 19. Jahrhundert an der Repräsentation von Nation und ihrer Verankerung in der
Vorstellung einer binären Geschlechterordnung nicht
allzu viel verändert hat. Noch immer sind „Erwerbsarbeit, Politik und Militär“ wie selbstverständlich männlich, „Familienarbeit sowie eine Traditionspflege durch
Bildung und Erziehung“ weiblich konnotiert (15). Dieses Selbstverständnis finde sich letztlich auch heute noch
in allen gesellschaftspolitischen Debatten, in denen Geschlechterrollen verhandelt werden. Bisherige museologische Forschungen lieferten zudem eher ernüchternde
Ergebnisse bezüglich der Öffnung nationaler Narrative
für diversitätssensible Perspektiven.
Die Auswahl des Museums als Untersuchungsgegenstands begründet die Autorin mit der zentralen Stellung
des Museums für Wissensbildung und Identitätsstiftung
national verfasster Gesellschaften (30). Der Neuen Museologie folgend geht Spanka davon aus, dass historische Museen zentrale Orte nationaler Verständigung
darstellen. Hier fänden sowohl Aushandlungs- als auch
Vermittlungsprozesse statt. Das Museum ist in diesem
Verständnis ein „diskursiver Ort“, an dem gesellschaftliche Verhältnisse nicht einfach abgebildet, sondern
hergestellt werden (27). Damit knüpft die Autorin an
Ansätze an, die die diskursive Verfasstheit gesellschaftlicher Praxis in den Blick nehmen. Die Analyse des Museums als Dispositiv ermöglicht damit nicht nur der
Frage nachzugehen, welche vergeschlechtlichten Darstellungen und damit Festschreibungen von Nation in
den Geschichtsausstellungen zu finden sind, sondern
auch wie sie zustande kommen und welche Wirkung sie
entfalten.
Die Auswahl der beiden Museen für eine vergleichende
Analyse begründet Spanka zum einen mit einem ähnlichen Entstehungszeitraum neuer Dauerausstellungen
zur Nationalgeschichte in den 2000er Jahren. Zum anderen seien aber auch grundlegende Unterschiede zwischen den Museen zentral für diese Wahl gewesen. Neben der jeweiligen historischen Erfahrung, die sie im
deutschen Fall mit Brüchen und im dänischen mit Kontinuitäten verbindet, führt die Autorin auch den unterschiedlichen Grad an Geschlechtergerechtigkeit in der
Gesellschaft an, in der Deutschland im europäischen
Vergleich nachhinkt und Dänemark zu den progressiven Ländern zählt. In beiden Museen werde zudem, so
Spanka, ein multiperspektivischer historischer Ansatz
vertreten, den das DHM über europäische Bezüge her-
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stellen möchte, während die Ausstellung des Dänischen
Nationalmuseums auf dem Konzept der Geschichtspluralität aufbaue und den Anspruch erhebe, Nationalgeschichte aus der Sicht einer Vielfalt von Menschen zu
zeigen.
Mit einer theoretisch in die Diskursanalyse eingebetteten Mehrebenenanalyse betrachtet Spanka sowohl die
institutionellen Rahmenbedingungen und Akteur*innen als auch die verschiedenen Ebenen der Ausstellungsnarrative. Institutionenhistorische, politische und
diskursive Bedingungen fließen ebenso in ihre Analyse ein wie Gebäude, die Anordnung von Rundgängen,
Räumen, Objekten sowie die verwendete Sprache in
den Displaytexten. Mit Hilfe von Leitmotiven, die ihrer
Ansicht nach das interdependente Verhältnis zwischen
Geschlechter- und Nationskonstruktion der jeweiligen
Ausstellungsnarration dominieren, untersucht sie thematisch fokussiert die zentralen Erzählstränge der Ausstellungsdisplays. Diese Vorgehensweise macht es ihr
möglich, wiederkehrende vergeschlechtlichte Sinnkonstruktionen in der Erzählung der Nation auszumachen,
die sich von der Zeit der Nationswerdung bis zur Gegenwart wiederfinden lassen.
Für das DHM macht Spanka die Leitmotive Krieg und
Wirtschaft als bestimmend für das deutsche nationale
Narrativ aus. Dazu passend zeigt sich die Konzentration auf Herrscher und Politiker als handelnde Akteure in der deutschen Geschichte. Damit dominiere nicht
nur die Politik- und Herrschaftsgeschichte die Ausstellung, zudem scheine darin eine „traditionelle Geschichtsnarration“ durch, wie an der Darstellung der
Kriege als Kabinettskriege sichtbar werde (125). Männliche Erzählung und tradierte Männlichkeitskonstruktionen, so zeigt Spanka eindrücklich, bleiben dadurch
im DHM unangetastet. In ihrer Analyse einzelner Displays scheint der mangelnde kritische Umgang mit zeitgenössischen Repräsentationen der historischen Ereignisse immer wieder auf. So wird zum Beispiel der Erste
Weltkrieg als „Materialschlacht“ (128) und als Motor
der Modernisierung dargestellt, während die Erfahrungen der Beteiligten und die vom Leid des Krieges betroffenen Menschen kaum Erwähnung finden. In der
hier präsentierten Erzählung werde weder die Konnotation des Krieges als männlich in Frage gestellt noch
der Konstruktionscharakter von Geschichte deutlich
gemacht.
Es ist eben diese Benennung und Analyse von Männlichkeitskonstruktionen, die Spankas Analyse des DHM
spannend macht. Zum Beispiel weist sie mit Sabine Kienitz darauf hin, dass die Präsentation von Prothesen die
Funktionsfähigkeit versehrter Männlichkeit zeige und
damit die Remaskulinisierung der Nachkriegsgesellschaft reproduziere. Frauen finden sich hingegen in der
Ausstellung kaum, schon gar nicht als Akteurinnen wieder, und wenn, dann meist in ihrer symbolischen Funktion oder als Repräsentantinnen von Fürsorge, „Tradition und Heimat“ (137). Ähnliches gilt auch für das
Leitmotiv Wirtschaft, das vom Unternehmer als zentralem Akteur getragen wird. Der Frau wird hingegen
eine passive Rolle als Konsumentin zugewiesen oder sie

wird, wenn das bürgerliche Familienmodell bedroht ist,
als Krisenindikator herangezogen. Individuelle Frauen
bleiben als Handelnde unsichtbar, während Männer als
Lenker der deutschen Geschichte präsentiert werden.
Im Dänischen Nationalmuseum zeigt sich ein etwas anderes Bild. Der Ausstellung, die von der Ethnologin
Annette Vasstrøm kuratiert wurde, wurde nach der Eröffnung von einem Kritiker die Feminisierung der dänischen Geschichte vorgeworfen. Die Auswahl vieler
kleiner Objekte würde die große Technik verdrängen.
Das dänische Ausstellungskonzept beruft sich nicht zufällig auf die Lebensformenanalyse des dänischen Ethnologen Thomas Højrup. Denn man wolle Staats- und
Alltagsgeschichte miteinander verweben und so eine
breitere Repräsentation der dänischen Bevölkerung garantieren. Spanka kritisiert zu Recht, dass die Engführung dieses Konzepts nur anerkannte Lebensformen
zeige, während andere unsichtbar blieben. Damit unterlaufe es den Anspruch des Museums, tolerant und inklusiv zu sein.
In den hier dominanten Leitmotiven Familie und Arbeit
spiegele sich das theoretische Ausgangskonzept, mit
dem die bürgerliche Familie zur Garantin eines nationalen Kontinuums gemacht werde. Die postulierte Vielfalt
werde schließlich unter „Idealisierung“ und „Stereotypisierung“ begraben (253). Auch hier zeigt sich ein unreflektierter Umgang mit historischen Konstruktionen,
was Spanka anhand der idealisierten Rolle des Mannes
in Staat, Gesellschaft und Familie als Stütze des dänischen Wohlfahrtsstaates herausarbeiten kann. Ergänzt
wird dies durch eine idealisierte Arbeitermännlichkeit,
die letztlich eine Projektion bürgerlicher Männlichkeit
darstellt. Den Anspruch des Museums, das „dänische
Wir“ über Alltagsgeschichte und plurale Geschichtserzählungen zu vermitteln, nimmt die Autorin kritisch
in den Blick. Sowohl Arbeiter*innen als auch Frauen
sind einerseits sichtbarer als zum Beispiel im DHM, zugleich bleibt ihre Darstellung stereotypisiert und heteronormativ. Heterogenität und alternative Lebensformen bleiben hingegen unsichtbar.
Die Vorgehensweise der Autorin überzeugt durch ihre
methodische Stringenz, die sich nicht nur durch die
Mehrebenenanalyse als fruchtbar erweist. Besonders
überzeugend ist die Kontrastierung der Ausstellungsdisplays und ihrer Reproduktion zeitgenössischer Diskurse mit historischen und kulturwissenschaftlichen
Arbeiten. Mit analytischer Akribie setzt Spanka dem
kanonisierten ein alternatives Wissen entgegen, das bei
der Entstehung der Ausstellung bereits vorhanden war.
Sie demonstriert auf diese Weise, dass die Darstellungsweisen auch anders hätten ausfallen können, hätte man
sich auf eine breitere Forschung zu den einzelnen Themen gestützt. Dass Spanka Männlichkeitskonstruktionen große Aufmerksamkeit widmet, mehr als der Darstellung von Frauen und der weiblichen Rolle in der
Gesellschaft, erweist sich meines Erachtens als dem Untersuchungsgegenstand angemessen und richtig. Idealisierte Männlichkeitsvorstellungen stellen schließlich
die Grundlage für hegemoniale Männlichkeit und damit für das Zusammenspiel zwischen idealisierten Vor-
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stellungen und gesellschaftlicher Praxis dar. Zugleich
sind es sie, die in einer binären Geschlechterordnung
durch Vorstellungen normativer Weiblichkeit gespiegelt und gestützt werden. Der weibliche Körper wird
nicht zufällig als Grenzmarker der Nation herangezogen, der von Männern verteidigt werden muss. Dieser
Aspekt wird erwähnt, hätte aber durchaus mehr Beachtung verdient.
Deutlich wird, dass tradierte Vorstellungen von Geschlecht auch heute noch ungebrochen die nationale Erzählung im Museum bestimmen. Feministisches
Wissen, Geschlechterforschung sowie postkoloniale Kritik spiegeln sich hingegen kaum, auch wenn gerade der letzte Aspekt über Sonderausstellungen Eingang ins DHM gefunden hat. Unklar bleibt zugleich,
welche konkreten Auswirkungen auf die Vorstellung
von Nation das Auslassen von diverseren Lebenserfahrungen und Perspektiven haben. Die Essentialisierung
und Ethnisierung, die in den hier untersuchten Nationsvorstellungen mitschwingen, hat die Autorin leider
nicht benannt. Spanka weist zwar auf die ausschließende Sichtbarkeit „weißer“ Männlichkeit hin und schickt
hinterher, dass Identitätskonzepte wie Klasse, „race“
und Alter in weitere Analysen der Interdependenz
mit Nation eingehen sollten. Doch bleiben die Antworten auf die Fragen, welche Vorstellung von Nation
über Geschlecht vermittelt wird und wer aus der Nation ausgeschlossen wird, relativ blass. Die Frage bleibt,
was es bedeutet, dass die deutsche Nation über Grenzen und Sprache und die dänische über den erfolgreichen Wohlfahrtsstaat definiert wird und dies mit entsprechenden Männlichkeitskonstruktionen verbunden
ist. Die kulturelle Nationsdefinition findet sich schließlich in beiden Nationsvorstellungen wieder und sie anhand der quer zu allen Identitätskategorien verlaufenden sozialen Kategorie Geschlecht zu dekonstruieren,
wäre ein notwendiger weiterer Schritt der Analyse. So
bleiben zum Beispiel Frauen als Komplizinnen nationaler Grenzziehungen und Unterstützerinnen homogener Nationskonstruktionen nur implizit benannt. Es ist
auch kein Thema, dass Menschen mit innereuropäischer
Migrationsgeschichte durch die hier untersuchten vergeschlechtlichten Erzählungen über Nation ebenfalls
ausgeschlossen werden.
Die abschließenden kritischen Anmerkungen sollen jedoch auf keinen Fall die Qualität von Lisa Spankas Arbeit in Zweifel ziehen, da sie auf eine zwischen mir und
der Autorin differierende Einordnung der sozialen Kategorie Geschlecht zurückgeht. Hervorzuheben ist,
dass Spankas detaillierte Analyse der Museumsdisplays
einen wichtigen Einblick in zentrale nationale Institutionen der Geschichtsvermittlung ermöglicht. Sie gibt
Aufschluss über die erschreckende Persistenz tradierter vergeschlechtlichter historischer Erzählungen. Lisa
Spanka leistet damit einen wichtigen Beitrag im Bereich diversitätssensibler museologischer Untersuchungen, die Kurator*innen zur kritischen Reflexion ihrer
Institution und vor allem der Objektpräsentation anregen kann. Sie plädiert in ihren abschließenden Überlegungen ganz folgerichtig für ein Erzählen der Ge-

schichten der Objekte und damit für die Sichtbarkeit
des Individuums.
Brigita Malenica, Hamburg

Guido Fackler u. Brigitte Heck (Hg.): Identitätsfabrik reloaded?! Museen als Resonanzräume kultureller Vielfalt und pluraler Lebensstile. Beiträge der
21. Arbeitstagung der dgv-Kommission „Sachkulturforschung und Museum“ vom 22. bis 24. Mai 2014
im Badischen Landesmuseum Karlsruhe. Berlin:
LIT, 2019. 210 S. m. Abb. (Europäische Ethnologie,
Bd. 10; Würzburger museumswissenschaftliche Studien, Bd. 1), ISBN 978-3-643-12911-6.
Sammeln, Bewahren, Vermitteln, Erforschen – diese vier
Grundaufgaben musealer Arbeit werden in der Museumswelt aktuell viel diskutiert und um weitere Aufgaben ergänzt. Der vorliegende Band, der den Großteil
der Referate der 21. Arbeitstagung der dgv-Kommission „Sachkulturforschung und Museum“ vereinigt, spiegelt Aspekte dieser Diskussion schon im Titel wider:
Sind Museen nicht auch Orte, die Identität diskutieren,
Diversität ermöglichen sowie ein Abbild von pluralen
Gesellschaften zeichnen?
Guido Fackler, Professor für Museologie an der Universität Würzburg, und Brigitte Heck, Leiterin des Referates Volkskunde am Badischen Landesmuseum Karlsruhe, hatten die dgv-Kommission 2014 eingeladen, das
Thema der Identitätsarbeit an Museen wieder breit zu
diskutieren, nachdem es bereits 1990 durch Gottfried
Korff und Martin Roth aufgebracht worden war. Das
Thema der „Identitätsfabrik Museum“, verstanden als
Ort, an dem Identität geschaffen, vor allem aber reflektiert wird, trifft im Zuge aktueller Debatten um Migration, Postkolonialismus, Deutungshoheiten, Diversität und Provenienz einen Nerv der Zeit. Museen
öffnen sich immer mehr der Zeitgeschichte, agieren mit
den Besucher*innen zusammen und wirken integrativ;
sie entwickeln sich vom „Bildungsort“ hin zu einem
„Kommunikationsort“ (16).
Aus der Vielzahl der Beiträge und deren Inhalte seien
stellvertretend die folgenden hervorgehoben: Thomas
Thiemeyer, Universität Tübingen, behandelt einführend das museale „Identitäts- und Wissensparadigma“.
Er zeigt auf, wie Museen von Beginn an der Selbstdarstellung dienten und Identität stifteten und plädiert im
Gegensatz zur „Identitätsfabrik Museum“ dafür, das
„erkenntnisstiftende Potenzial“ (18), das Epistemische,
wieder neu in den Blick zu nehmen: „Das Museum kann
als Medium eigenen Rechtes Wissen nicht nur vermitteln, sondern es auch erzeugen […]. Es offeriert einzigartige Erfahrungen, die nur hier entstehen können, etwa
durch den visuellen Vergleich von Dingen.“ (26 f.) Diese
Methode, „die sich nicht von einem von außen herangetragenen Erkenntnis- oder Forschungsziel leiten lässt,
sondern ihr Ziel aus der Logik der Bestände […] entwickelt“ (31), gelte es (wieder) stark zu machen.
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Im Kapitel „Partizipation – Wundermittel gegen museale
Identitätskrisen“ diskutiert die österreichische Museologin Regina Wonisch einleitend das Konzept der Partizipation in der Museumsarbeit grundlegend zwischen
„Vereinnahmung und Empowerment“ (61). Am Beispiel von Migrationsausstellungen stellt sie dar, welche
Implikationen mit der jeweiligen Haltung der Museen
verbunden sind, Beteiligte als Zulieferer von Objekten
und Geschichten zu verstehen oder als Beiträger*innen
für ganz neue Perspektiven. Ist Museum Bildungsinstitution oder „Kommunikationsplattform“ (66), und was
würde dies für das Museum und dessen Team und Ressourcen ganz grundsätzlich bedeuten? Geht es darum,
das Spiel Partizipation mit zu spielen, oder – mit Nora
Sternfeld – auch die Spielregeln mit bestimmen zu lassen? Museen wären dann keine „Aufbewahrungsorte
vergangener Lebenswelten“, sondern Häuser der permanenten Aushandlungsprozesse zwischen Fachleuten
und Expert*innen sowie „Orte konkurrierender Erinnerungen und Gedächtnispolitiken“ (68 f.) – eine anspruchsvolle und herausfordernde Aufgabe!
Hier knüpfen die beiden Mitarbeiter des Museumsinformationssystems am Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg, Werner Schweibenz und Jens M.
Lill, an. Sie machen eine sehr konkrete Form der Partizipation von Museumsinteressierten aus, das Social Tagging, ein offenes System zur Verschlagwortung von musealen Sammlungen. Die beiden Wissenschaftler stellen
dar, wie sich einzelne Museen inzwischen des Wissens
von Laien bedienen, um Datenbanken mit Suchbegriffen zu bestücken. Hier herrsche ein großes Potential,
durch Beteiligung der Benutzer*innen die bestehende
Kluft zwischen der fachspezifischen und der Laienterminologie zu verkleinern, auch um Suchanfragen effektiver zu gestalten.
Der Direktor des Museums für Kunst- und Kulturgeschichte Dortmund, Jens Stöcker, und der Leipziger Museologe Markus Walz fragen grundlegend nach
der Metapher der „Identitätsfabrik Museum“, vor allem aber nach deren Akteur*innen, den „Fabrikantinnen [und] Fabrikarbeitern“ (135). Ihren Ausgang bildet
die virulente und unklare Diskussion, was das Museum
ausmacht, wie sie bei der ICOM oder im Europarat geführt wird; ähnliche Unschärfen habe auch der Terminus „Identitätsfabrik“, „da nicht nur unklar bleibt, ob
die Museen Identität spiegeln oder konstruieren sollen,
sondern auch strittig ist, was welche Identität ausmacht
und wer diese Repräsentationen veranlassen darf“ (137).
Am Beispiel des Stadtmuseums in Kaiserslautern zeigen
sie aber auch die Konflikte widersprüchlicher Gruppen
von Beteiligten sowie der Presse, die jeweils Ansprüche
auf Platz im Museum für ihre Objekte einfordern oder
gar erwirken. Der Beitrag liest sich als Gegenargument
zu Partizipation, weil Einmischungen von Vereinen
oder Gruppen, von Einzelpersonen oder der Presse die
„fachlich zu begründenden Findungsprozesse“ (143)
konterkarierten und viel kostbare Zeit benötigten.
Der inzwischen in München tätige Kulturwissenschaftler Helmut Groschwitz führt das Konzept des Berliner
Humboldt-Forums an und verweist auf das Fehlen eu-

ropäischer Ethnografica. Wie ist ein „Außer-Europa“
zu denken, wenn Europa nicht einbezogen wird, wenn
die Wechselwirkungen nicht auftauchen, wenn überhaupt Kultur räumlich geordnet erscheint? „Es gibt
keine europäische Kulturgeschichte […] ohne außereuropäische Beziehungen, Kulturkontakte und Kulturaustausch – und umgekehrt“ (160). Eine Ausstellung, so
Groschwitz, die „wirklich die Vielfalt der Kulturen der
Welt im postkolonialen Sinne“ (166) thematisiere, müsse ein gemeinsames kulturelles Narrativ schaffen.
Ebenso dekonstruierend verfährt die Kulturwissenschaftlerin Sarah Czerney. Sie nimmt sich das Konzept
des Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée in Marseille kritisch vor. Dieses sei angetreten,
neue, transnationale Narrative zu schaffen und immer
wieder Selbstreflexion einzufordern: Was ist eigen, was
ist fremd und was soll „Ursprung“ bedeuten? Damit
ginge es um zentrale Fragen einer neuen, europäischen
und gleichzeitig mediterranen Identität. Das Museum
scheitert aber, wie die Autorin überzeugend vorführt,
an dem eigenen nationalen, patrimonialen Zugang.
Den Schluss des Bandes bildet ein Beitrag von Peter
van Mensch. Der Museologe zeigt am Beispiel der Niederlande, das sich – wie in anderen Ländern weltweit
auch – durch die großen Migrationsbewegungen Kultur und (nationale) Identität in den letzten Jahrzehnten immer stärker fluid darstelle und nicht mehr im Singular gedacht werden könne. Er zitiert stellvertretend
die Selbstaussage eines jungen Mannes aus Berlin: „Und
wer bin ich? Meine Eltern kommen aus Bosnien, ich
bin in Österreich geboren, lebe in Berlin. […] Ich fühle mich weder mit Bosnien noch Deutschland oder Österreich verbunden.“ (203) Wenn Museen Resonanzräume des gesellschaftlichen Wandels seien, wie sollten
dann diese Identitäten verhandelt werden? Van Mensch
schlägt hier das Konzept der „crowds“ vor, von offenen
Gruppen, die freiwillig und thematisch vereint agieren,
zum Beispiel als sogenannte „heritage communities“.
Dem von Guido Fackler und Brigitte Heck herausgegebenen Band, der mit einer gelungenen Einleitung
zur Entwicklung von Museumsdiskursen und Konzepten in den letzten fünfzig Jahren beginnt, gelingt es, das
Konzept der „Identitätsfabrik Museum“ wieder in den
Fokus zu nehmen. Die einzelnen Beiträge überzeugen
immer dann, wenn sie aus einer Außenperspektive geschrieben wurden oder diese zulassen. Im Wiederholen
der jeweiligen Sonder- oder Dauerausstellungskonzepte durch die dafür zuständigen Macher*innen liegt –
bei dem Bedarf nach grundsätzlich geführten Diskussionen und Stellungnahmen – leider oft kein größerer
Erkenntnisgewinn.
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Moritz Ege u. Johannes Moser (Hg.): Urban Ethics.
Conflicts Over the Good and Proper Life in Cities.
London: Routledge, 2021. XV, 304 S. m. Abb. (Routledge Studies in Urbanism and the City), ISBN
978-0-367-33842-8.
Der vielseitige und umfassende Sammelband „Urban Ethics. Conflicts Over the Good and Proper Life
in Cities“, herausgegeben von Moritz Ege und Johan
nes Moser in der Reihe „Routledge Studies in Urbanism
and the City“, bietet ein breites Spektrum an Perspektiven interdisziplinärer Kultur- und Sozialforschung
auf Aushandlungen des guten und angemessenen Lebens in der Stadt. Damit werden die Ergebnisse der an
den Universitäten München, Göttingen und Regensburg angesiedelten interdisziplinären DFG-Forschergruppe „Urbane Ethiken“ einem internationalen Publikum zugänglich gemacht. Sieben empirische Fallstudien
aus diesem Forschungskontext werden um neun weitere Beiträge internationaler Forscher*innen mit unterschiedlichen disziplinären Hintergründen ergänzt.
Gerahmt werden die vielfältigen Einzelbeiträge durch
ein sehr informatives Einleitungskapitel, in dem die Herausgeber jenes Verständnis von Ethik in Zusammenhang mit Urbanität ausführen, das für das DFG-Forschungsprojekt grundlegend war. Sie distanzieren sich
dabei von einem philosophischen Ethikbegriff normativer Prägung, aber auch von anwendungsorientierten wissenschaftlichen Bemühungen. Mit der Untersuchung von gesellschaftlichen und politischen Initiativen,
Projekten und Debatten unter dem Label des Ethischen
geht also nicht eine Einordnung dieser als „gut“ einher und die Beiträge des Bandes verfolgen auch nicht
das Ziel herauszufinden, wie „gutes Leben“ in der Stadt
aussehen kann. Vielmehr wird die Auseinandersetzung
mit Fragen nach dem „richtigen“ oder „guten“ Leben in
der Stadt, die sich in sogenannten „ethical projects“ (7)
konkretisiert, als soziokulturelles Phänomen gefasst,
das Institutionen, Diskurse, Praktiken und Materialitäten miteinschließt und als Assemblage konzeptualisiert
werden kann. Die Prominenz des Ethischen als Thema
wissenschaftlicher Forschung und als Leitlinie politischer und gesellschaftlicher Initiativen reflektieren die
Herausgeber in ihrer zeitlichen, regionalen und sozialen Spezifik als vorrangig westeuropäisches gegenwärtiges Mittelschichtsphänomen. Zudem betrachten sie die
Präsenz ethischer Projekte, Initiativen und Ansprüche
als Teil einer spezifischen Logik der Gouvernementalität und fordern deren kritische Analyse ein.
Im Anschluss an die Einführung erweitern zwei Beiträge von Forscherinnen, die nicht unmittelbar in das Projekt eingebunden waren, die theoretischen Perspektiven. Henrietta L. Moore führt das Konzept der „ethical
imagination“ (29) ein, um die Inbezugsetzung des Selbst
zu seiner Umgebung zu fassen. Am Beispiel lokaler
musikalischer Praktiken in afrikanischen Städten veranschaulicht sie, wie das Verhältnis zur urbanen Umwelt – konzipiert als Zusammenspiel von Materialitäten, Organisationsformen, Alltagspraktiken, Diskursen
et cetera – durch Imaginationen eine ethische Dimension erhält. Alexa Färbers Beitrag regt am Beispiel der

normativ aufgeladenen Praktik von Kollaborationen
zur kritischen Reflexion des Ethischen an, indem sie
die Versprechen thematisiert, die mit dem Anspruch des
gemeinsamen, guten Arbeitens in Städten einhergehen.
Mit dem Konzept der „promissory assemblage“ (58)
schlägt sie eine weitere Dimension für das Verständnis
urbaner Ethiken vor.
Der zweite Abschnitt des Bandes nähert sich urbanen
Ethiken anhand einer Reihe von Fallstudien, die in unterschiedlichen historischen Perioden und geografischen Räumen situiert sind. Die Beiträge von Martin
Baumeister über Vorstellungen mediterraner Urbanität
und Nora Lafi über sich wandelnde Normen des Zusammenlebens und Wirtschaftens in Städten der arabischen Welt arbeiten anhand von wissenschaftshistorischen Texten und historischen Dokumenten heraus, wie
sich das Verhältnis zwischen Mittel- beziehungsweise Westeuropa und dem mediterranen respektive arabischen Raum in die Vorstellungen und Normen von Urbanität und Modernität einschreibt und zugleich über
diese konstituiert wird. Diese vorwiegend diskursanalytischen Annäherungen an das Thema werden ergänzt
durch zwei Aufsätze, die am Beispiel südosteuropäischer Städte nachzeichnen, wie (identitäts‑)politische
und ideologische Kontroversen sowie Vorstellungen
der „guten“ Stadtbürgerin und des „guten“ Stadtbürgers über die Gestaltung und Nutzung baulicher Strukturen – konkret der Istanbuler Stadtmauer (Julia Strutz
und Christoph K. Neumann) und des historischen
Stadtzentrums von Bukarest (Daniel Habit) – im Lauf
der jüngeren Geschichte ausgehandelt wurden und werden. Die umkämpfte Rolle der Architektur für das Verständnis von guter Stadt steht auch im Zentrum des anschließenden, umfassend kontextualisierten Interviews
von Isabelle Doucet mit dem belgischen Architekten,
Urbanisten und Aktivisten Maurice Culot, der – inspiriert durch die von Henri Lefebvre angefachte Debatte
um das Recht auf Stadt – die Bewegung für die europäische postmoderne Stadt mitbegründet hat.
In den vier Fallstudien des dritten Abschnitts werden
Konflikte um das „richtige“ Bauen und Wohnen in
Städten untersucht. Gegenstand der Analyse sind zwei
„ethische Projekte“ in Berlin (Max Ott) und München
(Laura Gozzer), schichtübergreifende Protestbewegungen zur Wohnungsnot in Budapest und Bukarest (Ioa
na Florea, Agnes Gagyi und Kerstin Jacobsson) und die
gesellschaftliche Aushandlung eines geplanten Architekturprojekts in Singapur (Michaela Busenkell). Gozzer und Busenkell reflektieren dabei Prozesse der ethischen Subjektbildung und Subjektwerdung, Busenkell
und Ott setzen Ethik in Bezug zu räumlicher Gestaltung und Architektur, während Florea, Gagyi und Jacobsson den Bogen hin zu den sozialen Auswirkungen
nationaler Politiken spannen.
Der nächste Abschnitt beschäftigt sich mit einer aktuell
vieldiskutierten Kategorie des Ethischen, nämlich mit
Vorstellungen und Praktiken von ökologischer Nachhaltigkeit, für die Städte aufgrund zunehmender weltweiter Urbanisierung und ihres Beitrags etwa zur Klimaerwärmung eine besondere Rolle spielen. Beide
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Fallstudien, die von Julie Sze zu Bauprojekten in Shanghai und New York sowie die Studie von Jeannine-Ma
deleine Fischer zum Umgang mit Müll in Auckland,
stellen in überzeugender Weise die oft unhinterfragten
Normen und Ansprüche umweltrelevanten Handelns
mit ihren positiven Konnotationen zur Diskussion, indem sie darauf hinweisen, wie die untersuchten Projekte soziale Ungleichheiten und neoliberale Formen der
Gouvernementalität befördern.
Die drei ethnografischen Studien des letzten Abschnitts
untersuchen die spannungsgeladene Beziehung des
Ethischen zum Politischen am Beispiel widersprüchlicher Dynamiken verschiedener Protestbewegungen.
Olga Reznikova zeichnet in einer Langzeitstudie am
Beispiel von Protesten gegen Bauvorhaben in Moskau
nach, wie die ethische Aushandlung einer „guten Stadt“
zunehmend mit exklusivistischen Vorstellungen von
Zugehörigkeit besetzt wird. Alexander Bikbov problematisiert in seinem Beitrag die Wirkung von staatlichen
Partizipationsprozessen auf das Selbstverständnis der
Moskauer Bürger*innen als „owner citizens“ und zeigt,
wie die daraus resultierenden Ziele der Protestierenden
tiefgreifende gesellschaftliche Transformationen untergraben. Anhand der „Gilets Jaunes“-Protestbewegung
zeichnet schießlich Ida Susser Mehrdeutigkeiten ethischer Forderungen nach, betont dabei ihre Fragilität in
Bezug auf politische Instrumentalisierbarkeit aber auch
ihre transformative Potentialität für eine urbane Ethik
jenseits des Mittelschichtphänomens.
Der Sammelband zeichnet sich durch eine beeindruckende Breite hinsichtlich der zeitlichen und lokalen
Verortung der Beiträge aus, ebenso durch eine große
Vielfalt an methodischen Zugängen, die zum Teil in den
verschiedenen disziplinären Verortungen der Fallstudien begründet ist. Darüber hinaus wählen aber auch die
einzelnen Beiträge oft Kombinationen von Methoden,
um urbane Ethiken auf verschiedenen Ebenen zu erschließen. In vielen Beiträgen werden politische Debatten und rechtliche Reglementierungen, bauliche Strukturen, literarische Abhandlungen und Alltagsdiskurse,
Alltagspraktiken sowie subjektive Selbstverständnisse
und -deutungen – im Sinne der in der Einleitung ausgeführten Konzeptualisierung des Ethischen – zueinander in Beziehung gesetzt. Etwas mehr Aufmerksamkeit könnte man sich vielleicht mit Blick auf die Frage
nach der Spezifik verschiedener Urbanitäten im Verhältnis zu Fragen von Normen und Idealen des Lebens
in der Stadt wünschen, auch wenn diese durch die Zusammensetzung der Fallstudien durchaus implizit eine
Rolle spielt.
Eine besondere Leistung des Bandes ist jedenfalls, dass
er nicht nur Teil eines „ethical turn“ ist, sondern diesen auch kritisch und in produktiver Distanz zu den Bemühungen, „ethische Projekte“ umzusetzen, einordnet.
Den Autor*innen gelingt es in überzeugender Weise
quer durch alle Beiträge, das implizit oder explizit Ethische der jeweiligen Phänomene, Diskurse oder Bewegungen zeitlich und gesellschaftspolitisch zu verorten
und dabei Brüche, Inkonsistenzen und Konflikte sichtbar zu machen. Dass diese Perspektive durchgehend

eingehalten wird, ist umso bemerkenswerter, als nicht
alle Beiträge aus dem unmittelbaren Umfeld des Forschungsschwerpunkts „Urbane Ethiken“ stammen und
dementsprechend auch nur ein Teil der Autor*innen auf
gemeinsame theoretische Vorüberlegungen zur Konzeptualisierung des Ethischen zurückgreifen kann. Aus
Sicht der Europäischen Ethnologie bleibt festzuhalten,
dass es mit der DFG-Forschergruppe und dem vorliegenden Band gelungen ist, das Fach in überaus produktiver Weise in einen interdisziplinären und internationalen Forschungskontext einzubinden und damit einen
relevanten und weitreichenden Beitrag zu einer hochaktuellen kultur- und sozialwissenschaftlichen Debatte zu leisten.
Susanna Azevedo und Ana Rogojanu, Wien

Jeannine-Madeleine Fischer: Urbane Ethiken und Umweltschutz. Ideale, Praktiken und Aushandlungen
um die gute Stadt in Auckland, Aotearoa Neuseeland. Bielefeld: transcript, 2020. 237 S. m. Abb. (UmweltEthnologie, Bd. 4), ISBN 978-3-8376-5039-6.
Die vorliegende Veröffentlichung von Jeannine-Ma
deleine Fischer wurde am Institut für Ethnologie der
Ludwig-Maximilians-Universität München als Dissertation anerkannt. Die Arbeit wurde im Rahmen der
interdisziplinären Forschergruppe „Urbane Ethiken.
Konflikte um gute und richtige städtische Lebensführung im 20. und 21. Jahrhundert (DFG)“ als Teilprojekt gefördert.
Die Studie konzentriert sich räumlich auf Auckland als
Hauptstadt und wirtschaftliches Zentrum Neuseelands.
In der Metropole und einzigen Millionenstadt des Inselstaates kristallisieren sich die Aushandlungen und Beziehungen um „das gute Leben“ in einem modernen,
sich naturnah konstruierenden urbanen Umfeld besonders auffällig. Um den Ethiken als „Aneignungsprozesse kursierender Moralvorstellungen“ (44) auf die Spur
zu kommen, beleuchtet die Autorin ausschnitthaft drei
Handlungsfelder, die jeweils eine kongruente Symptomatik aufweisen: das kollektive „Weeding“ (Unkrautjäten), den Betrieb von Community Gardens sowie
kommunal gesteuerte Recycling- und Mülltrennungspraktiken. Die Beschränkung erweist sich als klug fokussierende ethnografische Vorgehensweise. Der methodische Schwerpunkt liegt auf der (teilnehmenden)
ethnografischen Beobachtung in allen drei Feldern,
angereichert durch Dokumentenrecherche und Expert*innen-Interviews mit dem Anspruch, die lebensweltlichen Zusammenhänge in dichter Beschreibung
sichtbar zu machen. Das Forschungsverfahren ist außerordentlich gut dokumentiert und gelungen, zumal es
die eigene, dem Feld zugewandte Haltung reflektiert. Es
wurden drei Feldforschungsphasen in den Jahren 2012–
2016 realisiert. Untersuchungsorte sind zum einen der
Stadtteil Davenport, ein maritimes Wohlstandsviertel
mit historischem Charakter, dessen Bewohner*innen
vorwiegend Pākehā, Neuseeländer*innen mit europäi-
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scher Abstammung, sind, und zum anderen der multikulturell geprägte Stadtteil Māngere East, der insbesondere von Menschen mit ursprünglich polynesischer
Herkunft und von Maori besiedelt ist. Die Autorin verzichtet explizit auf eine komparative Gegenüberstellung, nimmt in ihrer Ethnografie aber immer wieder auf
die erkennbaren Milieuunterschiede Bezug.
Als besonders aufschlussreich, weil für den Inselstaat
Neuseeland repräsentativ, erweist sich das Kapitel über
die „weediest city in the world“ (97 ff.). Die kulturelle
Praxis des Unkrautjätens fußt auf einer Art „Reinheitsgebot“, auf das sich die Bevölkerung kollektiv verständigt hat. Dies impliziert, dass in den lokalen WeedingInitiativen alles getan wird, um eine administrativ wie
auch kulturell deklarierte nicht-native Natur, in Form
von Pflanzen- und Tiermaterial, von der Insel fern zu
halten. Es gibt restriktive Grenzkontrollen, Vergehen
werden mit hohen Geldbußen geahndet. (Anmerkung
des Rezensenten: Vor diesem Hintergrund ist auch die
aktuelle, sehr erfolgreiche und restriktive ZeroCovidPolitik Neuseelands einzuordnen.) Mit dem Weeding
ist in Auckland eine spezifische körperliche und mentale Beziehung der Bewohner*innen zu ihrer Naturumgebung verbunden. Eine allseits propagierte CareEthik lässt Verantwortung gegenüber dem nationalen
Gemeinwohl entstehen. Gleichzeitig geht es um ein Arbeitsethos, das eine „taktil-visuelle Erfahrung urbaner
Natur“ ermöglicht.
Andere Beziehungsgeflechte zeigen sich in den zwei
weiteren Forschungsfeldern. Die Arbeit in den Community Gardens ist stark davon geprägt, lokale Identifikationsmuster aufzubauen. Kollektives Gärtnern wird
vor allem für Neuzugezogene zu einem Baustein der
Beheimatung, obwohl Grenzziehungen von den Alteingesessenen implizit auch in diesem Kontext markiert
werden. Auch die Müllreduktionsdiskurse und -praktiken werden benutzt, um Hierarchisierungen kenntlich zu machen, zum Beispiel gegenüber benachbarten
Stadtteilen, die sich aufgrund ihrer schlechteren sozioökonomischen Lage deutlich schwerer tun, um die neu
ausgehandelten urbanen Ideale zu gestalten beziehungsweise umzusetzen.
Die Dissertation von Jeannine-Madeleine Fischer ist
insgesamt eine kulturanalytische Bravourleistung. Fragestellungen, Methodik, ethnografische Beschreibung
und Analytik sind kohärent aufeinander abgestimmt.
Die Arbeit verdeutlicht sehr gut, wie ethische Paradigmata mit sozialen Beziehungen und Hierarchisierungen
verwoben sind. Umweltdiskurse, so schließt die Autorin, „sind mit Machtprozessen verbunden, in welchen
manche Akteur*innen privilegierte Positionen einnehmen und eher gehört werden als andere“ (220). Sie empfiehlt auf Basis ihrer Beobachtungen, diese Ungleichheiten offenzulegen, um hierarchische Strukturen bei der
Aushandlung guter urbaner Umweltpraxis aufzubrechen. Eine kleine Kritik sei dem Rezensenten am Ende
erlaubt – sie betrifft weniger die Arbeit selbst als den
damit verbundenen wissenschaftlichen Transfer: In der
Arbeit steckt so viel inhaltliches Potenzial, dass die Veröffentlichungsform „analoges Buch“ im Jahr 2020 einen

offensichtlichen publizistischen Reduktionismus darstellt. Zwar führen die Internetseiten der Forschergruppe Urbane Ethiken bereits ein ganzes Stück weiter, um
den Gesamtkontext der Forschung nachzuverfolgen.
Dennoch könnten heute gängige digitale Dokumentations- und Publikationspraxen ganz neue Transparenzen
im Forschungsprozess eröffnen. Diese Einschätzung
betrifft allerdings nicht ausschließlich die vorliegende
Arbeit, sondern die Transferpraxis der ethnologischen
Wissenschaften insgesamt.
Christoph Köck, Benediktbeuern

Nina Berding: Alltag im urbanen Quartier. Eine ethnografische Studie zum städtischen Zusammenleben. Heidelberg: Springer, 2020. XI, 395 S. m.
20 Abb., meist farbig (Interkulturelle Studien), ISBN
978-3-658-29292-8.
Oberbilk – das ist ein Stadtteil unweit der Altstadt
Düsseldorfs, der, durch Bahntrassen aber weithin abgeschnitten vom Rest der Stadt, eine ganz eigene urbane Prägung entwickelte: Seit Mitte des 19. Jahrhunderts etablierte sich Oberbilk zu einem wichtigen und
bis zum Zweiten Weltkrieg stets aufstrebenden Industriestandort, der neben der Schwerindustrie in dichter
Blockbebauung auch Raum für Wohnen und Kleingewerbe bot. Im „Industrie- und Arbeiterstadtteil“ (151)
Oberbilk trafen sich Wohnen, Arbeiten, Bildung, Freizeit und Konsum in nächster räumlicher Nähe. Durch
den Strukturwandel der Industrie- zu einer Dienstleistungsgesellschaft seit Beginn der 1970er Jahre veränderte sich aber auch Oberbilk: Industrieflächen wurden
zugunsten des tertiären Sektors umgebaut, neue Bebauungen, Begrünungen und der Zuzug von „Gastarbeitenden“ prägten nun den Stadtteil – ein „fast explosionsartige[r] Wandel“ (158), in dessen Folge sich zunehmend
Prozesse der Segmentierung, Segregation und Marginalisierung im Stadtteil zeigten. In den 1970er und auch
2000er Jahren zielte die Stadt Düsseldorf mit konkreten
Maßnahmen darauf, die Lebens- und Wohnqualitäten
im Stadtteil zu verbessern und das soziale Miteinander
zu fördern. Doch bis in die Gegenwart steht Oberbilk
Herausforderungen der Stadtraumgestaltung (Verkehr,
Grünflächen, Freizeit), der hohen Arbeitslosigkeit, des
steten, vor allem migrationsbedingten Zuzugs und der
Förderung eines sozialen Miteinanders im Stadtteil gegenüber: Den einen gilt Oberbilk heute als „buntes Mosaik“, den anderen als „soziale[r] Brennpunkt“ (9).
In diesem räumlichen Kontext, der „seit jeher durch Diversität und Mobilität geprägt ist und damit ein hohes
Maß an alltäglichen Irritationen aufweist“ (2), verortet Nina Berding ihre ethnografische Analyse. Für ihre
Doktorarbeit an der Universität Konstanz, die 2020 unter dem Titel „Alltag im urbanen Quartier. Eine ethnografische Studie zum städtischen Zusammenleben“
publiziert wurde, entwickelt Berding dichte ethnografische Beschreibungen von Alltagspraktiken rund um
den Lessingplatz in Oberbilk/Düsseldorf, mit welchen
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sie herausfinden will, wie Menschen aus verschiedenen
Milieus und mit unterschiedlichen Lebensstilen konfliktfrei neben- und miteinander ihren Alltag deuten
und gestalten.
Berding entfaltet ihre Argumentation auf Basis von
theoriegeleiteten Überlegungen zu Stadt, Diversität,
Alltag und Raum, welche sie in den ersten beiden großen Kapiteln ihres Buches erarbeitet. So beschreibt
sie zunächst, inwiefern sich eine „diversitätsgrundierte Stadt“ (13) unter anderem und doch zentral durch
urbane Distanziertheit, migrationsspezifische Fremdheitskonstruktionen und die Veralltäglichung von
Grenzziehungen auszeichne, die sich exemplarisch in
Beheimatungsprozessen im Quartier zeigen. Im darauffolgenden zweiten großen Theoriekapitel ihrer Arbeit stellt Berding die Bezüge von Stadtraum und Alltagshandlungen heraus: Sie fokussiert auf routinisierte
Praktiken und verdeutlicht, dass sich die Alltage der
Menschen im Quartier gerade dadurch gleichen, dass
diese Routinen möglichst störungsfrei verlaufen sollen. Hiermit wählt sie bewusst eine Gegenperspektive
zu differenzlogischen Sichtweisen und sucht mit ihrer
ethnografischen Forschung Alltagshandlungen zu beschreiben und zu deuten, die sie als „Inklusionspraktiken“ (121) bezeichnet und als kollektiv funktionierende alltägliche Praktiken versteht.
Darauf aufbauend diskutiert Berding die Ergebnisse ihrer ethnografischen Forschung. Sie erarbeitet diese in einem rund 160 Seiten starken Kapitel unter der
Überschrift „Ortslogiken“ (179). Darunter versteht sie
jene von Anwohnenden geteilten Ansichten und Zuschreibungen zum untersuchten Raum Lessingplatz/
Oberbilk, deren Relevanz sie dadurch erkennt, dass
die Anwohnenden sie während des Erhebungsprozesses wiederkehrend benennen. Diese „Schlüsselnarrative“ (180) fasst Berding zu „Ortslogiken“ zusammen und identifiziert deren vier: den Alltags-Ort, den
bunten Ort, den umkämpften Ort sowie den unsicheren Ort. Zur Erarbeitung dieser ortsspezifischen Eigenlogiken des Lessingplatzes stellt sie individuelle Aneignungspraktiken, konkrete Repräsentationen und
Narrationen in ihren prozesshaften Beziehungen zueinander dar. Berdings umfassendes ethnografisches Material wird in zahlreichen direkten Zitaten wiedergegeben. Darin liegt eindeutig das argumentative Gewicht
der Analyse. An einigen Stellen werden Zitate aus dem
Feld jedoch unkommentiert aneinandergereiht. Hier
büßen Text und Ethnografie an argumentativer Stärke
ein, was gerade im Vergleich zu jenen Passagen deutlich
wird, in welchen Berding Ethnografie und Theorie miteinander verzahnt.
Inwiefern der Lessingplatz als „Der Alltagsort“ fungiert, wird in einem recht knappen Kapitel (von nur
neun Seiten) erörtert. Hierin beschreibt Berding vor
allem jene gewachsenen Strukturen der Raumgestaltung (Bauten und Infrastrukturen der Mobilität, Arbeit,
Freizeit, Bildung und Versorgung), die Handlungen des
Alltags rahmen und ermöglichen. Im Kapitel „Der bunte Ort“ erfasst sie „Vielfaltsverarbeitungsroutinen“ als
urbane Kompetenz (239). Besondere Relevanz zeigen

hier ihre Analysen von Grenzziehungen, wenn sie etwa
beschreibt, wie Differenzen durch Herkunftszuschreibungen hergestellt werden, wie bereits negative Wertungen von Diversität veralltäglicht sind und auf dem
Lessingplatz durch konkrete Alltagspraktiken im Raum
sichtbar und verstetigt werden.
Mit „Der umkämpfte Ort“ überschreibt Berding einen
recht umfassenden Teil ihrer Analyse, in welchem sie
Störungen, Brüche und Irritationen im konkreten Untersuchungsraum diskutiert: In der Konkurrenz um
Macht und Einfluss auf dem Platz spielen konkrete Handlungen und symbolische Referenzen entscheidende Rollen. Die Spannungen entfalten sich – exemplarisch gesprochen – zwischen Stammnutzenden und
Außenseiter*innen, zwischen Etablierten und Neuangekommenen. Individuelle, kollektiv gerahmte Deutungsweisen von Störungen und Routinen spiegeln sich
in den heterogenen Nutzungsweisen der ebenso heterogenen Bewohner*innenschaft. Diese Analyse ihrer emischen Perspektive ergänzt Berding im Kapitel
„Der unsichere Ort“ um die Diskussion der Wechselwirkungen von medial-öffentlicher Debatte um Gefahr
und Bedrohung und den Aktivitäten und Deutungen
im konkreten Handlungsraum. Sie beschreibt alltagsweltliche Bedrohungsszenarien, ausgelöst durch Spuren
im öffentlichen Raum wie beispielsweise Müll, sowie
Vorstellungsszenarien von Angsträumen, konstituiert
durch die Präsenz der vermeintlich homogenen Gruppe
der nordafrikanischen Newcomer*innen, die durch mediale Berichterstattungen verstärkt werden.
Berding fokussiert auf Alltagshandlungen im dichten, gemischten Quartier und analysiert diese stellvertretend am ethnografischen Beispiel jener Handlungen
und Konstellationen, die im öffentlichen Raum sichtbar werden. Obschon sie hierbei stets die prozesshaften Entwicklungen und akteursspezifischen Rollen der
Deutung herausarbeitet, ist Berdings Arbeit gerade in
den Schlusskapiteln geprägt von generalisierenden Aussagen und normativen Empfehlungen. Auch im Ausblick zeigt sich diese engagierte Involviertheit Berdings
in Handlungskonstellationen ihres Feldes: Sie beendet
ihre Arbeit damit, sich für einen gemeinsamen, – wenn
auch je nach Akteur*innenperspektive unterschiedlich
konturierten – optimistischen Ausblick auf die Zukunft
Oberbilks stark zu machen.
Der Band „Alltag im urbanen Quartier“ überzeugt
durch eine in Bezug auf Theorie und Empirie umfassende Recherche und seine fundierte Analyse, die einen
wichtigen Beitrag in der kultur- und sozialwissenschaftlichen Debatte um urbane Eigenlogiken, urbane Alltage und Konflikte, um Migration, Inklusion und zukunftsorientierte Stadtentwicklung leistet. Besondere
Stärke des Textes ist eindeutig Berdings umfassende
ethnografische Erhebung, mit welcher sie die Vorteile von Ethnografien in überschaubaren Quartieren für
die Stadtforschung bestätigt. Sie zeigt treffend, inwiefern Distinktionspraktiken anhand bestimmter Verhaltens- und Ausdrucksweisen (Körper, Kleidung, Sprache) bestimmte Gruppen im öffentlichen Raum sichtbar
machen und durch Mechanismen des Ein- und Aus-
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grenzens Alltag im Stadtraum konstituieren. Mit ihrer Forschung sucht sie dezidiert das Gemeinsame und
Vergemeinschaftende im „diversitätsgeprägten Stadtteil“ (341) und formuliert auf dieser Basis Empfehlungen für das weiterführende lebensweltliche und politische Verständnis von urbaner Diversität: Dazu schlägt
sie vor, gerade Differenzmarkierungen als Inklusionspraktiken zu betrachten, die unterschiedliche Formen
der Distinktion ermöglichen und dadurch erst Freiräume für differente Lebens- und Verhaltensweisen und die
Co-Orientierungen unterschiedlicher Gruppen bereithalten. So verstanden erweisen sich Distinktionspraktiken als ein konstitutiver Teil städtischer Realität: Distinktion bedeute Inklusion. Mit „Alltag im urbanen
Quartier“ legt Nina Berding eine lesenswerte Studie
vor, die die interdisziplinäre Debatte um Stadtentwicklung und das Zusammenleben in stetig wachsenden urbanen Ballungszentren bereichert.
Sarah May, Freiburg im Breisgau

Sarah May (Hg.): Alltag findet Stadt. Freiburg als Beispiel. Münster/New York: Waxmann, 2020. 175 S.
(Freiburger Studien zur Kulturanthropologie, Sonderbd. 4), ISBN 978-3-8309-4189-7.
Im Oktober 2019 startete die Kulturanthropologin Sa
rah May am Freiburger Institut für Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie das forschungsbasierte Studienprojekt „Alltag findet Stadt. Freiburg als
Beispiel“. Das Projekt verband gekonnt den zentralen Leitbegriff des Faches, Alltag, mit einem seiner bedeutenden Forschungsfelder, der Stadt. Dabei ging es
May dezidiert darum, „dass nicht nur in der Stadt geforscht wird, sondern die Stadt selbst zum Forschungsgegenstand wird“ (10). Sieben Masterstudierende wollten herausfinden, was die Stadt Freiburg aus Sicht der
dort lebenden Menschen einzigartig macht. Aus dem
Studienprojekt entstand pünktlich zum 900-jährigen
Stadtjubiläum der vorliegende Sammelband. Die in
ihm zusammengefassten insgesamt siebzehn Studien
sind verschiedenen Alltagsgeschichten und -situationen in Freiburg gewidmet. Dabei zeigen die Studierenden, wie die Freiburger*innen mit ihren Alltagen auch
ihre Stadt als einen mit besonderen Eigenlogiken ausgestatteten Ort gestalten. Die Forschung beruht unter
anderem auf Interviews, in denen Stadtbewohner*innen
Einblicke in ihre „Lebensgeschichten, Alltagsroutinen
und Selbstdeutungen“ geben (13). Auch teilnehmende
Beobachtungen und Alltagskommunikation wie etwa
die Kritzeleien auf den Wänden öffentlicher Toiletten
wurden ausgewertet. Folgende die Stadt konstituierenden Praktiken, die die einzelnen Texte benennen, werden im Detail untersucht: ankommen, aufhalten, entsorgen, fairteilen, fließen, grenzgehen, können, kritzeln,
kultivieren, (land‑)wirtschaften, posten, radeln, stricken, vermitteln, wachsen und zusammenleben. Die in
der vorliegenden Rezension besprochenen fünf Beiträge
stehen stellvertretend für die bemerkenswert eindrück-

lich gelungenen Mikrostudien zu den Alltagspraktiken,
die die Stadt Freiburg ausmachen.
Im Beitrag „ankommen“ zeigt Karlin Schumacher, was
es bedeutet, neu in einer Stadt zu sein, wie sich der gewohnte Alltag verändert und wie Sicherheit verloren
geht, bevor ein neues Gefühl von „Zu-Hause-Sein“ entsteht. Anhand zweier Erasmus-Studierender zeichnet
sie den Prozess des sich neu in Freiburg Beheimatens
behutsam nach und konzipiert ihn als eine spezifische
Aneignung. Mit der Europäischen Ethnologin Beate Binder geht sie davon aus, dass das Gefühl von Heimat wesentlich mit sozialer Zugehörigkeit verbunden
ist. „Zu-Hause-Sein“ ist mithin ein starkes Gefühl, das
vor allem aus sozialer Einbindung und Freundschaften
resultiert.
Der Beitrag „entsorgen“ von Tobias Becker geht auf
die unsichtbaren und in der öffentlichen Wahrnehmung eher vernachlässigten Aspekte der Stadt ein. Dafür betrachtet der Verfasser die Infrastruktur für die
Müllbeseitigung. Müll ist dabei ein „zentrales Verbindungselement zwischen […] individuellem Alltag und
kollektiver Stadt“ (41 f). Durch Anknüpfung an Ideen
des „new materialism“ werden weitere theoretische
Konzepte in die Stadtforschung eingebracht. Zudem
zeigt Becker durch die Betrachtung von Alltagsroutinen, dass die Grenzen der Stadt im Kontext der Müllentsorgung nicht lokal begrenzt, sondern mit globalen
Aspekten wie Mülldeponien verflochten sind.
Marlene Diemb verdeutlicht in ihrem Beitrag „fließen“, wie sich der Alltag im Lauf der Zeit verändert.
Sie nimmt sich dafür der Geschichte der „Bächle“ an,
die sich als vom Wasser der Dreisam gespeiste Wasserrinnen über die ganze Stadt erstrecken. Während die
„Bächle“ im Mittelalter als Wasserversorgung für Tiere und Menschen gebraucht wurden, sind sie heute ein
kulturhistorisches Wahrzeichen der Stadt. Diemb zeigt,
wie die „Bächle“ den Alltag der Menschen trotz ihres
Bedeutungswandels weiter beeinflussen und heute als
fester Bestandteil in den urbanen Raum Freiburgs integriert sind.
Wie schon in ihrem Beitrag „grenzgehen“ verschieben
sich die Grenzen von Stadt auch in „posten“ von Lea
Breitsprecher, die ihre Forschungen über den OnlineRaum der Stadt Freiburg darstellt. Ihrer These zufolge erweist sich die Eigenlogik einer Stadt auch in den
sozialen Medien. Damit lehnt sie sich an Überlegungen
Christoph Bareithers an, denen zufolge sich alltägliche
Routinen auch in Medienpraktiken manifestieren. Der
Alltag spiegelt sich online unter dem Hashtag #freiburg
wider und lässt die Räume zwischen online und offline
konvergieren. Postings und Bilder der Stadt kreieren
in sozialen Netzwerken neue Perspektiven. Sie schaffen Verbindungen zwischen Menschen, dienen der Orientierung und transformieren die Imaginationen des
Stadtimages.
Julia Voswinckel richtet ihren Blick abschließend auf
das „zusammenleben“. Dafür besuchte sie Ira, eine
69-jährige Rentnerin, und Berly, eine Studentin, die im
Wohnprojekt „Wohnen für Hilfe“ zusammenleben. Bezahlbaren Wohnraum zu finden, ist in Freiburg beson-
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ders schwer. Das untersuchte Wohnprojekt ermöglicht
es daher Studierenden, bei Familien oder älteren Menschen zu leben und diesen als Gegenleistung für den zur
Verfügung gestellten Wohnraum bei alltäglichen Aufgaben zu helfen. Auf diese Weise entstehen Interdependenzen zwischen Individuen, die neue gesellschaftliche
Bindungen hervorbringen. Der Alltag von Ira und Berly
ist durch gegenseitige Unterstützung und gemeinsame
Interaktion verbunden, aus der eine Freundschaft entstand. Indem Berly bei Ira einen Wohnort gefunden hat,
profitiert sie von Iras Wissen über die Stadt Freiburg.
Voswinckel betrachtet diesen Mehrwert der Wohnkonstellation nach Pierre Bourdieu als kulturelles Kapital.
Die einzelnen Kapitel des Sammelbandes spiegeln so
die Mannigfaltigkeit der Stadt Freiburg wider. Die Forschungsbeiträge der Studierenden greifen verschiedene theoretische Ansätze der Kultur- und Sozialanthropologie auf und nutzen das weite Methodenspektrum
des Fachs Europäische Ethnologie mit jeweils unterschiedlichen methodologischen Herangehensweisen in
vorbildlicher Weise. Das Konzept der Eigenlogik zieht
sich dabei kontinuierlich als roter Faden durch alle Forschungsbeiträge. Zusätzlich dokumentiert der Band
auch eine beeindruckende Produktivität der Freiburger Studierenden, die in diesem Projekt als vergleichsweise kleine Gruppe einen breiten Einblick darin ermöglichen, wie Freiburg durch den Alltag von Vielen
gemacht wird. Der gelungene Sammelband überzeugt
nicht nur durch die hohe Qualität der einzelnen Beiträge; er ist durch kreative Fotografien aus ungewohnten
Perspektiven und in seiner Aufmachung optisch auch
überaus ansprechend gestaltet. „Alltag findet Stadt“ ist
daher nicht nur für alle Freiburger*innen empfehlenswert, sondern gleichermaßen für alle diejenigen, die an
Alltagen in modernen Städten sowie an neuesten Forschungsansätzen in diesem Feld interessiert sind.
Sheila Schilling, Würzburg

Johanne Lefeldt: Alltag in Vielfalt. Eine ethnografische Studie in Brooklyn. Münster/New York: Waxmann, 2020. 488 S. m. Abb. (Mainzer Beiträge zur
Kulturanthropologie/Volkskunde, Bd. 18), ISBN
978-3-8309-4116-3.
Kulturelle Diversität wird in einer Stadt wie New York,
die sich selbst als „ultimate city of immigrants“1 versteht, besonders sichtbar. Damit eignet sich die Metropole an der amerikanischen Ostküste ganz besonders,
um die gemeinsame Alltagsgestaltung unterschiedlicher
Kulturen nachzuzeichnen. In ihrer 2020 veröffentlichten Dissertation richtet die Mainzer Kulturanthropologin Johanne Lefeldt den Blick auf den „Alltag in Vielfalt“ (11) am Beispiel des im New Yorker Stadtbezirk
Brooklyn gelegenen Stadtteils Kensington. Forderungen der kritischen Migrationsforschung aufnehmend,
beleuchtet die Autorin in ihrer ethnografischen Studie
das Zusammenleben der Bewohner*innen des Viertels.
In zwei mehrmonatigen Feldaufenthalten untersuchte

sie in den Jahren 2010 und 2012 lokale Aushandlungsprozesse alltäglicher interkultureller Beziehungen aus
Sicht der Stadtteilbewohner*innen. Konzeptuell fasst
sie ihren Untersuchungsort im Sinne Gerd Baumanns
als besonderes „Social Field“ (1996) und begrifflich in
Anlehnung an Mary Louise Pratt als „Kontaktzone“
(1991). Sie fragt danach, wie die Bewohner*innen des
Viertels mit der omnipräsenten Diversität umgehen,
wie Begegnungen gestaltet und ausgehandelt werden
und welche Auswirkungen diese, aber auch historische
Entwicklungen sowie lokale und globale Veränderungen auf die Akteur*innen selbst und deren Alltage haben. Die Antworten auf die Fragen werden in der mit
488 Seiten umfangreichen Monografie sorgfältig und
dicht beschrieben.
Nach einer kurzen einleitenden Darstellung des Forschungsthemas widmet sich Lefeldt den theoretischen
Konzepten kultureller Diversität, die grundlegend
für das Verständnis der gesellschaftlichen und politischen Logiken der USA in Vergangenheit und Gegenwart sind. Kritisch beleuchtet sie die für die Migrationsforschung relevanten Konzepte: Es geht mit
Bezug auf historische Entwicklungen in den USA um
die Entstehung und Bedeutung klassischer Assimilationstheorien und damit verbunden um der amerikanischen Gesellschaft inhärente Ideologien wie beispielsweise die Metapher vom Schmelztiegel (Melting Pot),
den kulturellen Pluralismus, die soziale Bewegung des
„Ethnic Revival“ sowie die differenzierte Auseinandersetzung mit der Bedeutung des Begriffs „Multikulturalismus“. Mit Bezug auf Überlegungen der Soziologen
Rogers Brubaker, Richard Alba und Victor Nee, die für
ein „intransitives, abstraktes“ (51) beziehungsweise ein
„komplexeres Verständnis von Assimilation“ (53) plädieren, umreißt die Autorin grundlegende Veränderungen im Verständnis dieses Phänomens, das Assimilation
nicht grundsätzlich ablehnt, sondern vielmehr als heterogenen, offenen Prozess beschreibt, der migrierenden Personen eine eigene Agency zuspricht. Doch nicht
nur die menschlichen Akteur*innen sind in der Gestaltung dieser Prozesse aktiv beteiligt. Dies verdeutlicht
Lefeldt im darauffolgenden Kapitel an der spezifischen
Bedeutung der Stadt New York selbst, deren „Biografie“ (62) vergangene und gegenwärtige Aushandlungen
aktiv mitprägt, was in der Betrachtung des Forschungsfelds sowie der Interaktion mit Forschungspartner*innen konstant mitgedacht wird.
Zur Erhebung ihres ethnografischen Materials hat die
Kulturanthropologin auf klassische Forschungsmethoden des Faches zurückgegriffen. Ein Großteil der
empirischen Basis resultiert aus Gesprächen mit Forschungspartner*innen sowie der aktiven Teilnahme am Alltagsgeschehen im Viertel. Die Wahl der Gesprächspartner*innen repräsentiert dabei das Bestreben
der Autorin, die Diversität des Stadtteils exemplarisch
nachzuzeichnen. So sprach sie mit insgesamt 105 Personen unterschiedlicher sozialer Milieus, verschiedenen Geschlechts, Alters, Religionszugehörigkeit et cetera, deren Herkunft sich auf 45 Länder zurückführen
lässt. Diese Diversität spiegelt sich ebenfalls in der Viel-
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zahl der gesprochenen Sprachen wider. Die damit einhergehenden sprachlichen Einschränkungen forderten
die Forscherin und ihre Forschungspartner*innen zu
(kreativen) Lösungsansätzen im Umgang mit Hürden
der Verständigung heraus. Hilfsmittel wie der Einsatz
des Körpers in Form von Gesten oder Materialitäten,
die sich zum Beispiel in Form von Bildern oder Zeichnungen manifestierten, gaben mitunter „eindrücklichere Einblicke als sie wahrscheinlich rein sprachliche Beschreibungen hätten leisten können“ (111). Die Autorin
reflektiert ihre Zugänge zum Feld, die nicht nur sprachlich, sondern unter anderem auch durch ihre eigene
Herkunft, damit verbundene Bedeutungszuschreibungen seitens ihrer Gesprächspartner*innen sowie ihr Geschlecht bestimmt sind. Die detaillierte Schilderung der
methodischen Vorgehensweise und des Prozesses der
Auswertung sowie der Fokus auf eine stetige Reflexion
der eigenen Rolle im Feld, welche nicht nur im methodischen Teil besonders hervorgehoben wird, sondern in
der gesamten Arbeit stetig mit einfließt, geben nicht nur
einen Einblick in das Handwerkszeug kulturanthropologischer Forschung, sondern sensibilisieren ebenso für
den Umgang mit potenziellen Herausforderungen und
Konfliktsituationen während des Forschungsprozesses.
Inspiriert von Utz Jeggles Annäherung an das Dorf Kiebingen in Form eines Spaziergangs (1977), nähert sich
Lefeldt im fünften Kapitel ihrem Forschungsfeld, konkret dem Ort Kensington, ebenfalls über einen Spaziergang. Mittels ihres Rundgangs zeichnet sie ihr Feld nicht
nur geografisch nach, sondern gibt anhand einzelner Stationen in Form von Straßenzügen, -kreuzungen sowie
Wohngebieten und angrenzenden Nachbarschaftsvierteln (historische) Einblicke in den Alltag der Bewohner*innen sowie die damit verbundenen Herkunftsländer. Sorgfältig verdeutlicht sie historisch gewachsene
(Immigrations)Prozesse, erörtert unterschiedliche Einwanderungswellen sowie die Beweggründe der migrierenden Personen. Migrierende versteht die Autorin als
erweiterten Begriff, der nicht nur Personen umfasst, die
aus anderen Ländern in die USA immigrieren, „sondern
auch diejenigen einschließ[t], die nur ein Nachbarviertel
weiter ziehen, sich in ihrem neuen Umfeld aber ebenfalls neu verorten müssen“ (19). Mit dieser Kontextualisierung ihres Forschungsfelds veranschaulicht Lefeldt
somit nicht nur die permanenten Veränderungen des
Stadtteils mit Blick auf die Bevölkerungszusammensetzung und die Infrastrukturen, sondern ebenso die Effekte, die die jeweiligen Akteur*innen, betrachtet in historischer und gegenwärtiger Perspektive, gesetzt haben
beziehungsweise setzen. Damit schafft sie für die Leser*innen Grundlagenwissen für das weitere Verständnis des empirischen Teils ihrer Arbeit.
Im Hauptteil ihrer Dissertation widmet sich die Autorin konkret den interkulturellen Beziehungen der Bewohner*innen. In den drei Teilkapiteln „Untereinander“, „Nebeneinander“ und „Miteinander“ untersucht
sie anhand exemplarischer Fallbeispiele die „miteinander in Bezug stehende[n] und sich gegenseitig beeinflussende[n] Facetten eines Alltags in Vielfalt“ (19). Während das Kapitel „Untereinander“ die Beziehungen

zwischen Bewohner*innen näher betrachtet, die vor allem auf herkunftsbezogenen Gemeinsamkeiten beruhen und „Strategien der Beheimatung“ (212) umfassen,
stellt das Kapitel „Nebeneinander“ eine voneinander
getrennte Alltagsgestaltung sowie die Aushandlungen von und den Umgang mit (stereotypen) Differenzen in den Vordergrund. Dabei wird die Abgrenzung
voneinander, wie Lefeldt verdeutlicht, seitens der Bewohner*innen nicht unbedingt als negativ, sondern mit
Blick auf ein konfliktfreies Miteinander durchaus als
positiv erlebt. In „Miteinander“ analysiert sie die „Begegnungen zwischen verschiedenen sich ethnisch, kulturell, sozial, sprachlich und religiös unterscheidenden
Bevölkerungsgruppen und Individuen“ (212) und hebt
das dadurch entstehende Potenzial für einen reflektierteren Umgang mit und differenziertere Betrachtungsweisen auf andere Stadtviertelbewohner*innen hervor.
Trotz dieser dreiteiligen Gliederung betont die Autorin nicht die Abgrenzung zwischen den Kategorien,
sondern vielmehr die Verwobenheiten und Überlappungen, die in den einzelnen Kapiteln durch die Herstellung von Bezügen zwischen den unterschiedlichen
Fallbeispielen deutlich werden. Beispielhafte Schlüsselfunktionen nehmen hier unter anderem kindliche Akteur*innen ein. Während diese oftmals „untereinander“ bleiben und lediglich innerhalb ihrer Communities
in der Nachbarschaft auf der Straße spielen und somit
die Grenzen zwischen unterschiedlichen Gruppen verdeutlichen, lassen sich hingegen andere Situationen beobachten, in denen Kinder unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen zusammenkommen. Gleichzeitig haben
jene das Potenzial, wie Lefeldt herausarbeitet, durch
ihre Offenheit und Unvoreingenommenheit gegenüber
„anderen“ Personen Brücken zwischen Erwachsenen
herzustellen.
Das Beispiel der Agency der Kinder deutet die Komplexität und Dichte der gelungenen Studie an. Insgesamt gibt die materialreiche Arbeit anhand „[e]thnografische[r] Momentaufnahmen“ (79) einen umfassenden
Einblick in die komplexen Konstellationen verschiedener Beziehungen der Bewohner*innen Kensingtons
und macht deren von Diversität bestimmtes Zusammenleben verstehbar. Die Lektüre dieser Studie ist nicht
nur für kritische Migrationsforscher*innen aufschlussreich, sondern ebenso für alle Personen, die einen ersten umfassenden Einblick in das Themenfeld gewinnen möchten. Insofern eignet sich die Arbeit trotz ihres
Umfangs auch als Good Practice-Beispiel in der universitären Lehre.
Anmerkung
1
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Bitta Mostofi: Message from Commissioner Bitta Mostofi. In: NYC Mayor’s Office of Immigrant Affairs: State of
Our Immigrant City. Annual Report March 2018: 3, URL:
https://www1.nyc.gov/assets/immigrants/downloads/pdf/
moia_annual_report_2018_final.pdf [12. 3. 2021].

Pearl-Sue Carper, Würzburg

Bayerisches Jahrbuch für Volkskunde 2021
Jan Bürger: Zwischen Himmel und Elbe. Eine Hamburger Kulturgeschichte. München: C. H. Beck,
2020. 383 S. m. 60 Abb., ISBN 978-3-406-75814-0.
Bereits das Titelbild von Jan Bürgers neuer Studie ist
Programm: Es ist Abend, die Lichter sind bereits eingeschaltet, beim sichtbaren Teil der Hamburger Hochbahnstation „Baumwall“ ebenso wie entlang der Straßen zu beiden Seiten des aufgeständerten Gleiskörpers,
auf den beiden am Elbufer angelegten Museumsschiffen, der Dreimastbark „Rickmer Rickmers“ (1896) und
dem Stückgutfrachter „Cap San Diego“ (1962), ebenso wie, im Hintergrund, dem Gebäude der neuen „Elbphilharmonie“ sowie einigen Hafenanlagen. Es sieht so
aus, als ob es dem Autor und wissenschaftlichen Mitarbeiter des Deutschen Literaturarchivs (Marbach) darum geht, die Lebensbereiche Kultur, Wirtschaft und
Verkehr, einschließlich Stadtentwicklung, zentral zu behandeln. Nicht von ungefähr folgt die berühmte Ansicht mit der Innenstadt-Silhouette (in der Version von
etwa 1900: südliche Außenalster, Binnenalster, Lombardsbrücke, Kirchtürme und Rathausturm) erst auf
dem Vorsatzblatt des Buches.
In der Einleitung heißt es dazu: „Da ich vor allem die
Stadt der Moderne in den Blick nehme, geht jedes Kapitel von einer der bekannten Haltestellen der S‑ und
U‑Bahnen aus. Geschichte wird also einmal nicht chronologisch erzählt, sondern im Raster der Topografie
und damit stets von unserer Gegenwart her“, wobei
das Liniennetz als „Mind-Map“ dient (17). Das Verfahren ist bereits erprobt worden, vom Schriftsteller und
Schauspieler Lorànt Deutsch in seinem Band „Métronome. L’histoire de France au rythme du métro parisien“ (Neuilly-sur-Seine 2009), allerdings interessiert
ihn die gesamte französische Geschichte, nicht nur
die einer bestimmten Großstadt. Bürger verfolgt somit einen erheblich konzentrierteren Ansatz in seiner
Darstellung, was dadurch unterstrichen wird, dass er
nicht 21, sondern lediglich ein Dutzend der Haltestellen
des Hamburger Verkehrsverbundes als Ausgangspunkte für seine Ausführungen ansetzt.
Beispiel „Baumwall“: Die nahe Elbphilharmonie bringt
ihn dazu, thematische Vernetzungen herzustellen, zwischen diesem gigantischen Kulturprojekt und dem einstigen, allerdings peu à peu verschütteten, Konzertleben,
der dazugehörigen Berufungspolitik (Georg Philipp Telemann und Carl Philipp Emanuel Bach als Musikdirektoren der Stadt Hamburg), dem literarischen Leben der
Stadt (Klopstock, Claudius, Lessing), der weltweit zunehmenden Bedeutung des Hafens und der sich in diesem Prozess herausbildenden Mentalität: „Ende des
19. Jahrhunderts war es gar keine Frage mehr, dass die
Ökonomie den Hamburgern über alles ging. Als sprichwörtliche Pfeffersäcke inszenierten sie ihre wirtschaftliche Macht nun selbstbewusster denn je. Ihre Kathedralen waren die Gewürzspeicher und Kontorhäuser.
Ob Protestant oder Katholik, religiöse Bedürfnisse interessierten, sofern überhaupt vorhanden, nur noch am
Rande, ebenso wie die Wissenschaften und die Künste.“ (25) Das heißt: Der Autor thematisiert und problematisiert das, was er im Umfeld einer Haltestelle sieht,

in gegenwartsbezogener und historisch ausgerichteter
Perspektive.
Bei der „Mönckebergstraße“ stehen der Abriss des Mariendoms, der damit verbundene Eingriff in das Stadtbild und die verschiedenen Phasen des Umgangs damit im Zentrum der Darstellung, darüber hinaus die seit
Ende des Zweiten Weltkriegs zunehmende Ballung von
Presse- und Medienhäusern in der unmittelbaren Nachbarschaft (Spiegel, Zeit, Welt, Hör Zu, Constanze), dies
einschließlich unterschiedlicher Tendenzen politischer
Ausrichtung sowie rechtlicher Auseinandersetzungen
und Zensurskandale. Weitere Haltestellen sind: „Gänsemarkt“, „Meßberg“, „Rödingsmarkt“, „Dammtor“,
„Hallerstraße“, „Hauptbahnhof“, „St. Pauli“, „Königstraße“, „Altona“ und „Blankenese“. Hans Christian Andersens Hamburg-Betrachtungen aus dem Jahr
1831 kommen ebenso zur Sprache wie der Umstand,
dass Hamburg „damals die bei Weitem am dichtesten
besiedelte Stadt Europas war“ (20); es geht um Theater ebenso wie um Kinopaläste, um den Brand von
1842 ebenso wie die Zerstörungen durch alliierte Bomber 1945, um das jüdisch geprägte Grindelviertel ebenso wie die sehr spät zur Realisierung kommende Universität (1919), um bekannte Gelehrte (Ernst Cassirer,
Erwin Panofsky) ebenso wie die Leistungen in den Bereichen der Modernisierung von Architektur und Wohnungsbau, um die Kulturwissenschaftliche Bibliothek
Warburg ebenso wie die Kunstmuseen, um die Reeperbahn ebenso wie die frühe Karriere der „Beatles“ und
um vieles andere mehr, wobei das Prinzip der Bezugnahme auf literarische (und auch künstlerische) Akteure
und Akteurinnen wie auch der unterschiedlichen Werke konsequent zur Anwendung gelangt. Jan Bürger ist
sich dessen bewusst, dass sein eigenes, an Assoziationen und Facetten reiches Werk einen „Spiegel seines
Wissens, seiner Interessen und Erfahrungen“ (16) darstellt. Der dabei zur Wirkung kommende Kulturbegriff
wird explizit reflektiert in seinen Ausführungen über
eine bestimmte Buchhandlung: „Wenn man die Hamburger Kulturgeschichte nüchtern betrachtet, gleichsam
aus etwas größerem Abstand, so ist die heute von Frank
Bartling mit ungebrochener Leidenschaft für das Auserlesene geführte Bücherstube nicht weniger bedeutend
als der Renommierpalast am Hafen“ (141), nämlich die
Elbphilharmonie.
Burkhart Lauterbach, München

Andreas Thiesen: Urban Love Stories. Geschichten aus
der transformativen Stadt. Münster/New York: Waxmann, 2020. 107 S. m. zahlr., meist farbigen Abb.,
ISBN 978-3-8309-4222-1.
Andreas Thiesen, der am Fachbereich Sozialwesen der
Hochschule RheinMain in Wiesbaden Theorien und
Methoden sozialer Arbeit lehrt, hat im Jahr 2016 die
Studie „Die transformative Stadt. Reflexive Stadtentwicklung jenseits von Raum und Identität“ vorgelegt,
in der er eine Kritik bisheriger, eingefahrener Stadt-
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entwicklungskonzepte sowie das, was er, als Alternative, unter einer transformativen Stadt versteht, präsentiert. Der hier anzuzeigende Band stellt eine Art von
Ergänzungspublikation dar, welche die Inhalte der Studie durch eine Vielzahl von Fotografien einschließlich
kurzgefasster Kommentare illustriert und darüber hinaus insgesamt fünf, vom Umfang her überschaubare,
Texte enthält, die aus Aufsätzen des Autors hervorgegangen sind.
Der Einleitungstext vermittelt, worum es geht: Transformation bezieht sich danach auf Vorgänge „auf allen
denkbaren Ebenen“, der Ökonomie, des Sozialen, der
Kultur, der Demografie, der Ökologie, der Politik, über
welche es heißt: „Alle Ebenen waren nie stärker miteinander verknüpft“ (15), was letztlich, in dieser Form
jedenfalls, eher eine Hypothese als eine Tatsachenbeschreibung darstellt.
In diesem Stil geht es dann immer weiter: Der zweite
Text beginnt mit dem Statement: „Die Kultur ist wieder zurück und hat sich eingerichtet in der Stadt“; eine
Zwischenüberschrift lautet dementsprechend: „Die
Wiedergeburt der Kultur in der Stadt“ (34). Man könnte in diesem Zusammenhang die Frage stellen, von welcher Stadt da ganz konkret die Rede ist. Im Anhang
werden insgesamt 36 über fast die gesamte Welt verteilte Städte von Alexandroupolis über Buenos Aires
und Leipzig bis Zürich sowie 30 einschlägige Kiezviertel genannt, welchen sich die Ausführungen des Autors widmen. Bezieht Thiesen sich auf diese Auswahl?
Auch fällt es auf, dass er mit keinem Wort auf jene, von
der sich heutzutage als Sozialwissenschaft verstehenden (Stadt-)Geografie herausgearbeiteten (nicht nur)
formalen Differenzierung zwischen Landstadt, Kleinstadt, Mittelstadt, Großstadt, Millionenstadt, Weltstadt, Metropole und Megastadt eingeht (vgl. Reinhard
Paesler: Stadtgeographie. Darmstadt 2008). Und, überhaupt, was bedeutet denn eigentlich „Kultur“ im gegebenen Kontext?
Im dritten Text findet sich die These: „Wir leben in
Städten wegen ihrer Widersprüche, der machtvollen
Augenblicke und des Unvorhersehbaren, kurz: ihrer
begrenzten Planbarkeit!“ (57) Handelt es sich dabei um
das Ergebnis eigener oder angeeigneter Erkenntnis oder
haben wir es wiederum mit einer Hypothese zu tun?
Vielleicht leben Menschen in „Städten“, weil sie dort
Arbeit gefunden haben? Oder weil sie in ihrer Freizeit
die Angebote eines Opernhauses oder der Kunstmuseumsszene so oft wie möglich nutzen möchten? Und was
soll man mit einer in vergleichbarer Weise verallgemeinernden Aussage aus dem fünften Text anfangen: „Der
Stadtteil ist heute die neue Institution“ (76)? War er das
nicht schon in den 1970er Jahren?
Gleich wie, die fünf Texte, deren letzter eine Rezension zu Richard Sennetts Studie „Die offene Stadt“ (2018)
bringt, neigen insgesamt dazu, ein Konglomerat von
Phrasen zu vermitteln. Der Wert des Bandes besteht daher eher in den knapp fünf Dutzend Fotografien, die in
wirklich geistreicher Manier kommentiert sind, wobei
man sich allerdings fragen mag, warum es sich bei den
einzigen Lebewesen, welche auf den Bildern festgehal-

ten sind, um zwei Hunde handelt (25, 89). „Love Stories“ ohne Menschen – wie soll denn das gehen?
Burkhart Lauterbach, München

Claudia Öhlschläger (Hg.): Urbane Kulturen und Räume intermedial. Zur Lesbarkeit der Stadt in interdisziplinärer Perspektive. Bielefeld: transcript, 2020. 254
S., ISBN 978-3-8376-4884-3.
Wenn man das Farbfoto auf dem Umschlag des anzuzeigenden, von Claudia Öhlschläger herausgegebenen,
Sammelbandes betrachtet, erkennt man Hochhäuser,
Straßen mit Kraftfahrzeugen, Straßenkreuzungen sowie
eine kleine Ecke eines Parks, dies alles aus der Vogelperspektive aufgenommen. Man kann den Eindruck gewinnen, dass man es wieder einmal mit Ausführungen
zu Entwicklungen der gegenwärtigen und zukünftigen
Versionen der modernen Großstadt zu tun bekommt.
Aber der Eindruck täuscht, zum Glück! Denn die insgesamt elf Beiträge setzen sich durchaus auch mit historischen Objektivationen und Subjektivationen auseinander. Die Texte stammen aus den Federn von vier Damen
und neun Herren, die an verschiedenen deutschsprachigen Universitäten in der Lehre und Forschung tätig
sind und mehrere Disziplinen, von verschiedenen Literaturwissenschaften über Medienwissenschaft, Kunstgeschichte/Kunst und Kulturanthropologie bis hin zur
Ökonomie vertreten. Der Band geht auf eine Ringvorlesung zurück, welche im Wintersemester 2018/2019 an
der Universität Paderborn zu dem etwas präziser gefassten Thema „Urbane Kultur und Räume intermedial. Zur Lesbarkeit der Stadt in Journalliteratur, Medien
und Künsten“ veranstaltet wurde. Ausgehend von dem
weltweit zu registrierenden Trend im Bereich der Verstädterung von Lebensräumen, wird mehr oder minder durchgängig die Perspektive verfolgt, sich mit unterschiedlichen Formen und Inhalten des Umgangs
mit großen Städten auseinanderzusetzen, wobei nicht
nach genaueren Kategorien differenziert wird, welche
die Geografie herausgearbeitet hat, nämlich zwischen
Landstadt, Kleinstadt, Mittelstadt, Großstadt, Millionenstadt, Weltstadt, Metropole und Megastadt, wie es
etwa Reinhard Paesler (Stadtgeographie. Darmstadt
2008) vorführt. Und so kommt es, dass gleichermaßen
Paris (mehrfach), New York, Wien, Berlin und Neapel
behandelt werden, aber auch Paderborn.
Peter Utz untersucht die Praktiken und Ideologien, einschließlich der dazugehörigen Bedeutungen und dialektischen Beziehungen, welche sich zwischen einerseits
dem literarischen Feuilleton und andererseits dem im
19. Jahrhundert aufkommenden französischen Flanieren und dem deutschen Spazierengehen in der Stadt zu
Beginn des 20. Jahrhunderts ausmachen lassen, wobei
der gesamte Komplex einer gewissermaßen doppelten
Vernichtung unterworfen worden ist: „Der uniforme
Marschschritt der ‚Machtergreifung‘ hat den Spaziergänger eingeholt. Er macht auch der einzigartigen Weimarer Feuilletonkultur ein brutales Ende.“ (33) Sabie
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ne Autsch erörtert Strategien des Gehens in Manhattan
als realem Bewegungsraum unter besonderer Berücksichtigung künstlerischer Gestaltungsweisen, während
Markus Greulich, Simon Oberthür und Nicole M. Wilk
Möglichkeiten der digitalen Stadterkundungen am Beispiel Paderborns diskutieren und einen prototypischen
Stadtrundgang vorstellen, der eine innovative Form von
historisch orientierter, wie sie das nennen, Raumvertiefung gewährleisten soll.
Das dann folgende Trio von Aufsätzen bildet einen, allerdings nicht als solchen ausgewiesenen, Block; es geht
nämlich gleichermaßen um den visuellen Umgang mit
großstädtischem Leben: Jens Ruchatz nimmt sich ausgesprochen ausführlich das in den Jahren 1898 und 1899
erschienene, zwischen Buch und Zeitschrift anzusiedelnde Lieferungswerk „Paris instantané“ vor, welches
pro Lieferung eine bestimmte Anzahl von Momentfotografien aus dem Alltag der Menschen in der französischen Hauptstadt präsentiert. Aufgabe des Autors ist
es, anschaulich die Themen, die Motive und die spezifischen Aufnahmetechniken zu analysieren und das gesamte Projekt (mehr als 500 Bilder auf 320 Seiten) in
die Geschichte der Fotografie einzuordnen. Mareike
Stoll untersucht Umgangsweisen des Fotobuchs mit der
Großstadt während der Zeit der Weimarer Republik,
etwa mit New York, Berlin oder Paris. Die Kategorie
Fotobuch ist, in ihrer Diktion, nur dann zu verwenden,
„wenn die Fotografie darin wesentlich ist, das Buch also
von dem, was die Fotografie ist, definiert wird“ (141).
Das leuchtet zunächst ein. Was allerdings nicht einleuchtet, ist eine Reihe von Zuschreibungen: Da wird
etwa Erich Mendelsohns „Amerika. Bilderbuch eines
Architekten“ aus dem Jahr 1925 als „eines der ersten
Fotobücher überhaupt“ (135) bezeichnet; und deutschsprachigen Fotobüchern wird die Wirkung untergeschoben, „schnell inspirierend auf die europäischen
Nachbarn aus[zustrahlen], auf Frankreich etwa, wo
mit Germaine Krulls ‚Métal‘ Ende 1927 ein erstes Fotobuch in Frankreich veröffentlicht wird“ (138 f.). Hätte die Autorin den im Jahr 2011 erschienenen Hamburger Ausstellungsbegleitband „Eyes on Paris. Paris im
Fotobuch 1890 bis heute“ (herausgegeben von HansMichael Koetzle; Rezension in: Bayerisches Jahrbuch
für Volkskunde 2013, S. 155 f.) zur Kenntnis genommen, hätte sie erfahren können, dass allein die französische Fotobuchgeschichte bis ins ausgehende 19. Jahrhundert zurückreicht, wovon übrigens auch der Autor
des dritten Aufsatzes, Wolfram Nitsch, in seinen Betrachtungen zu Stadtbrachen in Paris-Fotobüchern der
Nachkriegszeit ausgeht. Es sieht so aus, als ob Stoll nur
solche Bände als Fotobücher anerkennt, welche sich in
gewissermaßen dezidiert-pädagogischer Mission, „Medienkompetenz auszubilden“ (157), einsetzen lassen.
Sie selbst vertritt damit einen engen, die anderen Autoren und Autorinnen einen weiten Fotobuch-Begriff.
Drei weitere Aufsätze widmen sich recht disparaten
Themen, den Reflexionen zum Erleben von Luftverschmutzung im Medium der Großstadtlyrik seit der Romantik (Christoph Ribbat), den Zusammenhängen von
populären religiösen Kulten und politischen Praktiken

am Beispiel Neapels (Ulrich van Loyen) sowie arbeitsbezogenen städtebaulichen Problemlösungsversuchen
am Beispiel von Company Towns und Unternehmens
campussen (Martin Schneider), bevor der Kulturwissenschaftler Moritz Ege noch einmal ins Grundsätzliche
geht und sich die Kategorie des „Urbanen“ beziehungsweise des „Urban-Seins“ vornimmt, dies mittels kulturanalytischer und ethnografischer Erkundung, anders gesagt: mittels eines anschaulichen und plausiblen
Durchgangs durch die breit angelegte Wissenschaftsgeschichte, das Spektrum einschlägiger theoretischer Konzepte sowie methodischer Ansätze, welche im genannten Forschungsfeld zur Anwendung gelangen (können).
Letztlich bietet Eges Text als einziger Beitrag zum Sammelband „Urbane Kulturen und Räume intermedial“
eine differenzierte und damit konstruktive sowie weiterführende Auseinandersetzung mit der zentralen Begrifflichkeit rund um das „Urbane“, was auf jeden Fall
in deutlicher Weise zu würdigen ist!
Burkhart Lauterbach, München

Jürgen Hasse: Wohnungswechsel. Phänomenologie des Ein- und Auswohnens. Bielefeld: transcript,
2020. 208 S. (Edition Kulturwissenschaft, Bd. 240),
ISBN 978-3-8376-5451-6.
Wohnungswechsel gehören zu den Wohnbiografien der
meisten Menschen und gewinnen gesellschaftlich zunehmend an Bedeutung angesichts fortschreitender Individualisierungsprozesse und Arbeitsmarktmobilität,
aber auch unter den Prämissen ökonomischen Wachstumsdrucks und urbaner Verdichtungsimperative. Das
Leitbild einer Stadt der kleinen Wege und Politiken,
die in angespannten Wohnungsmärkten den Wohnflächenverbrauch pro Person reduzieren beziehungsweise gerechter verteilen wollen, sind in raumplanerischen,
alterns- und umweltpolitischen Diskursen breit akzeptiert. Zu deren Umsetzung werden Wohnungswechsel
meist implizit vorausgesetzt – ohne jedoch genauer zu
fragen, was dies für die von einem Umzug Betroffenen
denn genau bedeutet.
Das neuste Buch von Jürgen Hasse nimmt sich genau
dieses blinden Flecks an und liefert wertvolle Erkenntnisse zu den tiefgreifenden menschlichen Transformationserfahrungen, die mit einem Wechsel des Wohn- und
Lebensortes einhergehen. Im alltagspraktischen Verständnis wird ein Umzug vielfach mit Kisten-Packen,
Transportieren und Neu-Einräumen von Wohn-Gegenständen an einem anderen Ort gleichgesetzt. Umziehen ist aber – das wird bei der Lektüre schnell klar –
weit mehr als eine organisatorische und logistische
Aufgabe. Es ist immer auch eine einschneidende biografische Schwellensituation, die ortsbezogene atmosphärische und gefühlsmäßige Eindrücke, Gewohnheiten
und Ordnungen durcheinanderbringt und neu schafft.
Diese im subjektiven Erleben sowie in Erinnerungen
spürbar werdende existentielle Dimension umzugsbedingter Mobilität steht im Zentrum des Erkenntnisin-
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teresses des Buches. Ein Umzug tangiert zwar das ganze
Leben, fördert bei den Umziehenden in der Regel aber
keine vertiefte Reflexion und „Rekapitulation persönlicher Wohn- und Lebenswege“ (13) – da es in kurzer
Zeit zahlreiche praktische Anforderungen zu bewerkstelligen gibt.
Mithilfe der Phänomenologie will Hasse gewissermaßen hinter dieses unreflektiert Erlebte und Nicht-Bedachte eines Wohnungswechsels blicken und eine „Autopsie des Gewöhnlichen“ (16) vornehmen, die weder
auf einer sozialempirischen noch einer theoretisch abstrakten Analyse beruht. Vielmehr geht es methodisch
mit Bezug auf die „Neue Phänomenologie“ von Hermann Schmitz darum, „ausgehend vom leiblichen Befinden, sinnlichen Wahrnehmen und atmosphärischen
Spüren das Begegnende und Widerfahrende über das
lebensweltliche Erfahrungswissen hinaus dem detaillierten Verstehen zugänglich zu machen“, um dadurch
„Zusammenhängendes in seiner situativen Einbettung
besser zu verstehen“ (ebd.). Hierbei spielen sprachliche Sensibilität und Selbstreflexion des Autors wichtige
Rollen. Begründet Hasse seine Ausführungen doch mit
seinem persönlichen Erleben eines Wohnungswechsels.
Während der Lektüre folgen wir Hasse bei seiner phänomenologischen Reise vom Aufbrechen und Loslassen am alten – bis hin zum Erkunden und Ankommen
am neuen Wohnort. Da sich dieser Prozess nicht linear gestaltet, wählt Hasse kein chronologisches Narrativ,
sondern strukturiert das Buch in sechs Kapitel, die unterschiedliche Bedeutungsdimensionen des Wohnungswechsels thematisieren. Zu Beginn erfolgt eine detaillierte Auseinandersetzung mit dem „Umziehen“ in
etymologischer, mythischer und praktischer Hinsicht.
Anschaulich legt Hasse dar, dass mit der Bewegung und
Mobilisierung von Gegenständen verschiedenste Atmosphären, Stimmungen und Gefühle einhergehen und Erinnerungen hochgespült werden, die immer auch räumlich verortet sind und zeitlich erfahren werden. Mit der
Verwendung des Begriffs „RaumZeit“ reflektiert Hasse, dass Raum und Zeit dabei keine separaten Entitäten,
sondern immer ineinander verwoben sind.
Das zweite Kapitel ist einer differenzierten Betrachtung
des „Wohnens“ gewidmet. Ausgehend von der Überlegung, dass zu jedem Wohnen – dem sesshaften wie dem
nomadischen – das Prinzip der Bewegung im Raum gehört und eine Wohnung und deren Atmosphäre immer mit dem weiteren Umfeld und Milieu verflochten
ist, geht der Autor auf anthropologische Grundbedeutungen des Wohnens ein, das individuell und zugleich in Beziehungsnetze eingebettet erlebt wird, privaten Rückzugsraum bietet, aber auch gesellschaftlich
genormt ist und Ungleichheitsverhältnisse aufzeigt. Im
Wohnungswechsel wird deutlich, dass Wohnen immer
auch Transformationen unterliegt, die Hasse mit Metaphern der Verwandlung, Häutung und des Übergangs
vertieft diskutiert.
Die Phänomenologie des Wohnungswechsels setzt sich
drittens mit der Thematik der „Dinge“ auseinander, die
im Umzugsprozess mobilisiert, in Unordnung gebracht
und wieder neu geordnet werden. Ein Umzug macht

erforderlich, sich von Dingen zu trennen. Dies ist anspruchsvoll, da Dinge in Hasses Argumentation immer
auch mit Bedeutungen verknüpft und Speicher von Erinnerungen sind. Mobilisierte Dinge, die Gefühle oder
Atmosphären transportieren, haben denn auch das Potenzial, einen im Umzugsprozess affektiv tief zu berühren und Vergessenes wieder zu aktivieren.
Kapitel vier spürt dem Umziehen in der zweipoligen Situation zwischen „Auswohnen und Einwohnen“ genauer nach. Mit den Räum- und Packarbeiten verschwinden auch vertraute Stimmungen, Atmosphären
und bewährte Ordnungen. Es gilt Abschied zu nehmen und sich auch mental und emotional zu distanzieren, um sich neu zu orientieren und an einem anderen
Wohnort anzukommen. Momente der „Entbindung“
und der „Beheimatung“ folgen nach Hasse dabei nicht
einem linearen Weg, sondern greifen vielmehr ineinander hinein.
Das fünfte Kapitel setzt sich vertieft mit den „Zeitrhythmen“ eines Umzugs auseinander. Mit Bezug auf Eugène
Minkowskis Konzept der „gelebten Zeit“ verweist Hasse – im Unterschied zur genormten Uhrzeit – auf das
subjektive Erleben der Phasen von Aus- und Einwohnen, die mal gedehnt, mal straff und „spannungsreich
ineinanderfliessend“ (41) erlebt werden. Der Autor diskutiert einen Wohnungswechsel dabei als „raumzeitliche Schwellensituation“, wobei sich die Situation des
baldigen Nicht-Mehr und aktuellen Noch-Nicht als
widersprüchliches Gefühl zwischen „Sein und Werden“
ausdrückt (157). Ein Umzugstag gleicht in diesem Verständnis einem Schwellengang, der ein zwischenzeitliches Erleben des Sowohl-als-auch, des noch und schon
im gelebten Raum mit sich bringt.
Das Buch endet mit einem Schlusskapitel zu den „stolpernden Neuanfängen“ nach einem Wohnungswechsel.
Ankommen und Wurzeln schlagen an einem neuen Ort
brauchen Zeit und geschehen nur schrittweise. Bis behagliche Atmosphären wiederaufgebaut sind und sich
affektive Verbindungen einstellen, muss Vieles erst noch
bekannt und selbstverständlich werden (177). Hierzu
ist Distanzierung, aber auch der erweiterte neue Wohnraum grundlegend wichtig. Konstituieren sich doch im
„leiblichen Rhythmus gehender Bewegungen von und
zu einer Wohnung emotionale Beziehungen des Zuhause-Seins“ (184).
Jürgen Hasse findet in diesem dichten und vielseitigen
Buch präzise, unkonventionelle und zuweilen poetische
Worte für die subtilen inneren wie auch äußeren manifesten Bewegungen und die nur schwer formulierbaren Empfindungen, Stimmungen und Atmosphären, die
mit einem Umzug einhergehen. Zweifellos ließe sich ein
Wohnungswechsel auch aus zahlreichen anderen Perspektiven erzählen – worüber nachzudenken, die Lektüre inspiriert.
Ein Beitrag aus der empirischen Sozialforschung würde wohl mit den Stimmen von Betroffenen stärker herauszuarbeiten versuchen, ob und wie ein Umzug je nach
biografischer und sozialer Situation, Alter einer Person
und Wohndauer, räumlicher Distanz zwischen Wohnorten etc. auch ganz unterschiedlich erlebt wird. Ein
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anthropologischer Zugang würde eventuell die Grenzsituationen und liminalen Schwellenmomente beim
Umziehen mit Bezug auf Ritualtheorien vertiefter ausleuchten (Arnold van Gennep und Victor Turner böten
spannende Anknüpfungspunkte). Ein psychologischer
Blick nähme sich vielleicht der Gefühle und Kommunikationsformen im Umzugsprozess mit Bezug auf individuelle Persönlichkeitsstrukturen an. Ein ökonomischer Beitrag würde wohl eine Kosten-Nutzen-Analyse
vornehmen und Anreize für Umzugsmotive berechnen.
Ein Architektur-Zugang dürfte räumlich-bauliche Lösungen entwerfen, die künftige Transformationen beim
Wohnen erleichtern. Und ein fotografischer oder filmischer Beitrag könnte die sich wandelnden Atmosphären und Stimmungen bei einem Umzug visuell einfangen und damit eine vielleicht unmittelbarere emotionale
Nachvollziehbarkeit auslösen.
Auf all solche Aspekte geht Hasse in seinen Reflexionen
zum Wohnungswechsel bewusst nicht ein. Sein phänomenologischer Zugang ermöglicht es, die lebensweltlichen Erfahrungsmodi oder szientistischen Logiken –
auf denen viele andere Wissenszugänge beruhen – zu
hinterfragen und so auch in andere Tiefen zu tauchen.
Der Fokus des Buchs auf hoffnungsvoll gewollte und
nicht aufgezwungene Wohnungswechsel macht angesichts der Reflexionsgrundlage eigenen Umzugserlebens Sinn und ist argumentationslogisch schlüssig. Spannend wäre es aber allemal – gewissermaßen als
Kontrastfolie – mehr über Dynamiken von Zwangsumzügen aus phänomenologischer Sicht zu erfahren.
Dies ist ein Buch der leisen Töne. Ein Buch, das die Ungewissheiten sein lässt, das dem Ungesagten, oft Vernachlässigten aber uns dennoch alle Bewegenden auf
den Grund gehen will. In die Tiefe von (Umzugs-)Situationen zu gehen, denen wir sonst kaum Beachtung
schenken heißt auch, diese Momente und das ganze volle Leben, das damit einhergeht – und damit auch alles
Nichtutilitaristische – wertzuschätzen. Diese Perspektive in seine Selbstreflexion einzubauen, gibt weit über
die Erkenntnisse zum Wohnungswechsel hinaus, wertvolle Impulse in unsere komplexe Welt.
Ich jedenfalls werde nach der Lektüre von Jürgen Hasses Buch wohl nie mehr so unbedarft umziehen wie zuvor und auch nachsichtiger mit mir und meinem Umfeld sein, wenn sich Verwirrungen, Störungen und
Irritationen breitmachen. Ich weiß dann, dass dies alles
dazugehört. Und ich werde – wenn es denn mal soweit
ist – das Buch in eine Kiste packen und ihm neben guten Nachbarn ein neues Zuhause geben; ist es mir doch
mit dem Schreiben dieser Rezension zu einem „sozialen Partner“ geworden, der mich bei meinem „eigenen
reflexiven Zur-Welt-Kommen“ (109) ein Stückchen begleitet und weitergebracht hat.
Eveline Althaus, Zürich und Bern

Hans Peter Hahn u. Friedemann Neumann (Hg.): Das
neue Zuhause. Haushalt und Alltag nach der Migration. Frankfurt am Main/New York: Campus, 2019.
431 S., ISBN 978-3-5935-0975-4.
Der Band „Das neue Zuhause. Haushalt und Alltag
nach der Migration“, herausgegeben von Hans Peter
Hahn und Friedemann Neumann, verknüpft alltagsphänomenologische und sozialkonstruktivistische Ansätze mit aktuellen Perspektiven der Postmigrationsforschung und zeigt wie fruchtbar diese Verquickung ist:
Die Autor*innen untersuchen den polykontextuellen
und pluralistisch geprägten Alltag von Menschen unter der Grundannahme, dass Aneignung und Bindung
sowie das Verlangen nach Zugehörigkeit menschliche
Grundbedürfnisse sind. Damit lassen sich individuelle Praktiken und Muster des Ankommens schlichtweg als Einschreibungsprozesse auffassen und eben
nicht als verbesonderte Praktiken der oder des Migrationsanderen. Durch diese gewählte Perspektive umgehen die Forscher*innen hegemoniale Deutungshoheiten
und Zuschreibungen, die bestimmte Menschengruppen stets marginalisieren und stigmatisieren und ihnen
auf diese Weise die Verortung erschweren. Im Fokus
steht die individuelle kreative Arbeit der Selbstverortung, das „translocational positioning“ und damit die
soziale Konstruierbarkeit von Aneignungsprozessen.
Die Autor*innen fragen in diesem Band danach, welche individuellen Wege der gesellschaftlichen Verankerung Menschen gehen, um ihren Mehrfachzugehörigkeiten Ausdruck zu verleihen und wie insbesondere
Mobilität und Migration dabei lebensweltlich verarbeitet werden. Hintergrund für die Mehrzahl der Beiträge
sind ein Workshop und eine Konferenz mit dem Titel
„Lifestyles, Dwelling and Postmigratory Societies“ in
Frankfurt am Main 2018. Der Sammelband ist ein hoch
aktuelles Buch. Im Spannungsfeld von alltäglich gelebter Mobilität und Zugehörigkeit auf der einen und dem
Sprechen über diese Phänomene auf der anderen Seite,
versuchen die Autor*innen eine Brücke zwischen alltäglicher Praxis und Wissenschaftsdiskurs zu schlagen,
um tradierte Migrationsdiskurse zu dekonstruieren,
gleichzeitig aber der Komplexität von Migration gerecht zu werden. Das Buch greift den Widerspruch auf,
der zwischen gelebter Praxis und dem Sprechen über
diese Praktiken in den gesellschaftspolitischen und wissenschaftstheoretischen Diskursen heutzutage immer
noch existent ist.
Nach einer kritischen Einleitung von Hans Peter Hahn
zur Migrationsforschung der letzten Jahrzehnte gliedert
sich der Band in vier Abschnitte. Im ersten Abschnitt
„Theoretische Zugänge und Konzepte“ wird der konzeptionelle Rahmen des Bandes vorgestellt. Migration und Zugehörigkeit werden als prozessual beschrieben und die Mehrdimensionalität von Zugehörigkeiten
betont (Paolo Boccagni). Außerdem wird klargestellt:
„Homemaking“ ist ein individueller Prozess, der sich
aus jedweder materiell-baulich-psychisch-sinnlichen
Konstellation speist. Anhand der Untersuchung von
Praktiken der Wohngestaltung und Wohneinrichtung
legt Iris Levin den individuellen Balanceakt zwischen
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dem Ankommen und Niederlassen an neuen Orten offen: das Beibehalten von gewohnten Strukturen, das
Einschreiben nostalgischer Erinnerungen in den Raum,
das Finden neuer Logiken und – schließlich – die Repräsentation dieser Verknüpfungen. Die Autorin zeigt beispielhaft, wie Mobilitäten im Raum eingeschrieben werden und welche sozialen Praktiken Familien entwerfen,
um die Verbindungslinie zwischen dem alten und dem
neuen Alltag aufrechtzuerhalten. Victor Buchli nähert
sich dem Begriff des Wohnens und des Hauses und entwickelt eine kurze Genese des Häuslichen seit dem 18.
Jahrhundert. Dieser Abschnitt liefert einen fundierten
Überblick über die internationale Debatte des letzten
Jahrzehnts und zeigt Wohnen als Handlung und dessen
gesellschaftspolitische Dimension.
Im zweiten Abschnitt des Buches werden empirische
Forschungen zum Bereich „Haushalt und Materialitäten“ präsentiert. Friedemann Neumann untersucht
postmigrantische Haushalte im Hinblick darauf, wie
materielle Kultur und Ankommensprozesse miteinander verknüpft sind. Er legt dar, wie beispielsweise die
Entortung des Individuums und die das Individuum
umgebende Materialität wechselseitig miteinander gekoppelt sind. Der Mangel an Perspektiven und die langfristig erschwerte Ankommenssituation führen dazu,
dass auch die Beziehung zu Dingen eigenschaftslos und
unverbunden bleibt. Der Beitrag von Darja Klingen
berg stellt forschungspraktische Fragen an den Wissensdiskurs. Es finden sich keine Antworten, aber Impulse
für die hochbrisante Fragestellung nach wissenschaftstheoretischen Repräsentationen von Alltag, Zugehörigkeit und Migration. Dimitris Dalakoglou beschreibt,
wie Migrant*innen und Rückkehrer*innen mittels der
Praktik des Häuserbaus eine Verbindung zum Herkunftsort herstellen. Der Bau des Hauses wird zur Verbindungslinie, die zwischen zurückgelassenen Orten,
Menschen und Emotionen und dem „Neuen“ bestehen bleiben soll. Die emotionale Dimension wird besonders dadurch deutlich, dass Familien ihre Häuser
gar nicht zu Ende bauen, sondern durch den halbfertigen Bau einen Rückkehrmythos aufrechterhalten und
so ihre Zugehörigkeit ausdrücken. Der Beitrag zeigt besonders schön, welche Kraftanstrengungen Menschen
in Kauf nehmen, um die Brücke zu individuell wichtigen Orten der Vergangenheit nicht abbrechen zu lassen. Ähnlich wie Dalakoglou zeigt auch Özlem Savaş
am Beispiel der türkischen Diaspora in Wien, wie Konsumgüter und Wohnungsmobiliar symbolhaft Zugehörigkeit oder Abgrenzung auszudrücken. Ein besonders
spannender Beitrag, der das Thema der imaginativen
Repräsentationen aufgreift und der Frage nachgeht, ob
kulturell-materielle Bedeutungszuschreibungen nicht
oftmals nur wirkmächtige Imaginationen sind, die eben
nicht den gelebten Alltagsstrukturen entsprechen. Savaş
zeigt damit auf, was im Forschungsprozess ungesehen
bleibt, wenn mit der kulturalistisch-wertenden Brille
auf Alltagspraktiken geblickt wird, anstatt sie als das zu
behandeln was sie sind: Praktiken im Alltag. Wie Menschen sich einheitliche Wohnblöcke zu Eigen machen,
zeigt Jelena Johanna Salmi in ihrem Beitrag am Beispiel

von Wohnblöcken in Ahmedabad. Sie unterstreicht die
so wichtige Botschaft des Sammelbandes, dass nämlich
Menschen – hier am Beispiel von Zwangsumsiedlungen – sich aller Widrigkeiten zum Trotz Wege und Möglichkeiten suchen, um ihrem Bedürfnis nach Aneignung
und „homemaking“ nachgehen zu können.
Der dritte Abschnitt „Grenzen ziehen und überwinden“ beleuchtet, auf welche unterschiedliche Art und
Weise Menschen ihre mobilen Biografien und ihre Zugehörigkeiten zu vereinen versuchen. Im Spannungsfeld von Verlust und Neugewinn erschaffen und eignen
sie sich neue alltagtaugliche Praktiken an, um Ankommen zu können. Der Beitrag von Sara Bonfanti fokussiert die kleinen Arrangements des „homemaking“ und
zeigt deren Bedeutung wie auch die Aktualität alltagsphänomenologischer Forschung. Maike Suhr untersucht die hybriden, translokalen Identitäten und die damit verknüpften Materialitäten von Menschen zwischen
Berlin und Istanbul. Sie lenkt den Blick auf die nostalgische Illusion: Die Entortung bedingt die Auseinandersetzung mit der Verortung und wirft das Individuum oftmals idealisierend auf das zurück, was verlassen
wurde. Die Bedeutung von Konsumgütern beleuchtet
Claudia Valeska Czycholl. Anhand ihrer Untersuchung
der „Gastarbeiter*innen“-Fotosammlung des Dokumentationszentrums und Museums über die Migration in Deutschland in Köln veranschaulicht sie, welche
Bedeutung Konsumgüter im Migrationsprozess haben
und wie sie in der Rückschau eine besondere Aufwertung erfahren. Praktiken raumübergreifender Vergemeinschaftung und das Aufrechterhalten eines gemeinsamen Lebensstils über Orte und Räume hinweg ist das
Thema des Beitrags von Tino Schlinzig.
Im vierten Teil des Bandes „Repräsentation und museale Darstellung“ arbeitet Stefanie Bürkle eine Typologie
von Räumen türkischer Remigrant*innen heraus. Sie
verknüpft psychische Faktoren (Ankommensbiografien türkischer Remigranten) und physische Faktoren
(architekturästhetischen Kriterien) und zeigt so, dass
die Erfahrungen und Wahrnehmungen der transnationalen Verbindungen in der Gestalt der Häuser und damit der Städte sichtbar werden. Ein befruchtender Beitrag von besonderer Aktualität, da Bürkle die Mobilität
als stadtgrundierendes Element auch materiell sichtbar
werden lässt. Am Beispiel zweier Museumswelten zeigt
Natalja Salnikova, wie Kulturgeschichte durch Objekte konstruiert und verstetigt wird. Sie macht besonders
anschaulich, welche Gestaltungsmacht tradierte Darstellungsformen auf kulturelle Wissensproduktionen
haben. Sie verweist auf die Potenziale, wenn zunehmend transkulturelle Orte und Objekte sowie multiple
Perspektiven in die musealen Darstellungen eingeflochten werden. Ein Beitrag, der Impulse für neue, veränderte Formen der Wissensproduktion liefert. Astrid
Wonneberger erzählt von alltäglichen Symbolen in der
irischen Diaspora in den USA und wie die Grenzen materieller Kultur verschwimmen. Die Autorin betont die
Bedeutung einer irischen (Gruppen‑)Identität und die
dafür nötige Rekurrenz auf irische Symbole und Praktiken, selbst wenn sich das Irlandbild aus hybriden Ima-
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ginationen und Repräsentationen zusammensetzt. Der
Beitrag macht den Ansatz des Sammelbandes zum Abschluss noch einmal besonders gut deutlich, denn Wonneberger macht begreifbar, dass Menschen sich ihrer
transglobalen Lebenserfahrungen und ‑wahrnehmungen bedienen, um Ankommen zu können und sich entsprechend auch tradierte Symbole zu eigen machen und
transkodieren.
Als Fazit lässt sich sagen, dass dieser Sammelband eine
Bereicherung für alle Wissenschaften ist, die sich den
Themen gesellschaftliche Heterogenität, Zusammenleben, Diversität und Mobilität widmen. Das Besondere an diesem Buch ist die Betonung des eigentlich trivialen Grundbedürfnisses, sich etwas aneignen und sich
ein wie auch immer geartetes Zuhause schaffen zu wollen. Damit ist eine Basis gefunden, auf der, unabhängig
von den Migrationserfahrungen, alle gleich im anders
sein sind. Die Autor*innen stellen „das Gemeinsame in
der Gegenwart“ (9) in den Vordergrund und dies ist die
große Stärke des Sammelbandes.
Die Politiken der Verortung, die auf jedes Individuum
wirken, sind zwar Bestandteil der Geschichten in diesem Band, aber sie stehen nicht im Fokus der Beiträge. Und das ist eine große Bereicherung. Denn mit dem
Blick auf die Praktiken werden die Menschen als handlungsfähige, am gesellschaftlichen Funktionieren interessierte, anpassungsfähige Individuen dargestellt, die
mittels multipler Aneignungsformen ihre transglobalen
Lebensentwürfe umsetzen und sich Strukturen schaffen, um ihren Alltag reibungslos fortführen zu können.
In überdauernden gesellschaftspolitischen Debatten
um Flucht, Migration und Bleiben ist diese Betonung
der intrinsisch inklusiven Handlungsweisen fundamental, um oftmals auf Vorurteilen und tradierten Deutungsmustern beruhende Beschreibungen gesellschaftlichen Zusammenlebens hinterfragen zu können und
um Mobilität als das darstellen zu können, was sie ist:
der gesellschaftliche Normalfall. Hierfür knüpfen die
Autor*innen an klassisch alltagssoziologische Perspektiven an, wenn sie die Muster (bei Garfinkel „accounts“)
der Menschen beschreiben, die diese anwenden, um sich
bestmöglich platzieren und so die Umgebung sinnhaft
gestalten zu können. Sie zeigen auf, wie Menschen ihre
translokalen Lebensentwürfe in ihren Wohnungen verstetigen, in Gütern ausdrücken oder mittels Transkodierungen ihren vielfältigen kulturellen Bezügen Ausdruck verleihen. Materialitäten (etwa Raum, Körper,
Güter) werden nicht als etwas Statisches gesehen, sondern es geht um die Aneignung dieser Materialitäten
als Teil des individuellen Lebensstils, der die biografischen, transglobalen Lebenslinien verkörpert. Innerhalb der Zugehörigkeiten treten auch Widersprüche zu
tage, die die Menschen jedoch immer wieder biografisch
sinnhaft aufzuklären und in die aktuellen Lebenssituationen einzuebnen versuchen. Die Autor*innen verweisen darauf, dass gesellschaftliche Diversität im erheblichen Maße einer „daily diversity“ geschuldet ist, die
über alltägliche Interaktion und Informationsaustausch,
über Moden, Güter, Geschmack, Trends und Techniken vermittelt wird. Sie entfächern Schritt für Schritt

die individuellen Wege gesellschaftlicher Verankerung
im Spannungsfeld der unterschiedlichen „Regime der
Zugehörigkeit“1.
Darüber hinaus liefert der Sammelband zahlreiche fruchtbare Anknüpfungspunkte für beispielsweise stadtsoziologische und stadtplanerische Arbeiten.
Durch die dichten Beschreibungen der latenten Alltagspraktiken von Menschen und ihrer Anhaftung in der
Welt tritt die Bedeutung und Funktion des Referenzrahmens besonders hervor: Was brauchen Menschen,
um sich zu verorten, welche Strukturen sollte das Nahumfeld bieten, um translokalen Biografien gerecht zu
werden? Gleichzeitig zeigen die Beschreibungen die
Potenziale von Quartieren, die es Menschen ermöglichen, sich zu verorten und ihre „multiple belongings“
ausleben zu können. Was würde man sich von einem
solch dichten Sammelband noch wünschen?
In seiner fulminanten Einleitung macht Hans Pe
ter Hahn darauf aufmerksam, dass in diesem Sammelband Auffassungen über „scheinbar abgrenzbare Gruppen, wie Migranten“ hinterfragt werden (13). Es gelingt
den Autor*innen in ihren Untersuchungen ein vielfältiges Bild einzufangen und mobile Biografien nicht als
Sonderfall, sondern als grundierendes Element der Gesellschaft zu beschreiben. Dennoch steht trotzdem auch
der/die Migrant*in im Fokus der Beschreibungen. Wenn
Migration doch als der gesellschaftliche Normalfall betrachtet wird, wie es die Autor*innen richtigerweise tun,
kann man dann das „Migrantische“ untersuchen ohne
damit selbst wieder in die Beschreibungsfalle zu tappen,
von der man sich distanzieren möchte? Muss man dies
tun, um aufzeigen zu können, dass Migration und damit alles, was damit zusammenhängt, kein Sonderfall
ist, sondern dass Migrationsbiografien den gesellschaftlichen „Normalfall“ darstellen? Oder leistet man dann
nicht auch wieder nur einen Beitrag zu einer sich „selbst
illustrierenden und reproduzierenden „Migrantologie“2? Denn was unterscheidet „migrantische Wohnungen“ von anderen Haushalten, wenn sich doch alltägliche Lebensstile stetig überlagern und Migration längst
einer „daily mobility“ geschuldet ist, die sich in den Alltagspraktiken der Menschen wie selbstverständlich niederschlägt? Diese Fragen werden zwar aufgegriffen, aber
nicht ausreichend reflektiert. Hier würde man sich eine
abschließende stärkere Reflexion der Beiträge im Hinblick auf die eigene Wissensproduktion wünschen, denn
dieser Sammelband bietet mit seinen zahlreichen dichten
Beschreibungen individueller Aneignungspraktiken die
besten Voraussetzungen für ein Plädoyer gegen derartige Zuschreibungen. Trotz dieses kleinen Störfaktors ist
das Buch ein hochinteressantes und ausgesprochen vielfältiges Werk. Es gibt Antworten auf die virulente Frage,
mit welchen theoretischen und methodischen Perspektiven Mobilität, Migration und Zugehörigkeit adäquat beforscht werden können.
Anmerkungen
1
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Joanna Pfaff-Czarnecka: Zugehörigkeit in der mobilen
Welt. Politiken der Verortung. Göttingen 2012.

Rezensionen
2

Regina Römhild: Diversität?! Postethnische Perspektiven
für eine reflexive Migrationsforschung. In: Boris Nieswand
u. Heike Drotbohm (Hg.): Kultur, Gesellschaft, Migration:
Die reflexive Wende in der Migrationsforschung. Wiesbaden 2014, S. 255–270.

Nina Berding, Köln

Nicole Zielke: Wohnkultur im Alter. Eine qualitative
Studie zum Übergang ins Altenheim. Bielefeld: transcript, 2020. 204 S. m. Abb. (Alter – Kultur – Gesellschaft, Bd. 2), ISBN 978-3-8376-5015-0.
Wie gestaltet sich für Hochbetagte der Umzug in ein Altenheim? Wie wird dieser Übergang bewältigt und wie
drücken sich die damit verbundenen Veränderungen in
Hinsicht auf Körper, Dinge und Raum aus? Diese Fragen standen im Mittelpunkt der Dissertation von Nicole
Zielke, die 2018 an der Fakultät für Soziologie der Universität Bielefeld eingereicht wurde. Die Autorin hat
ein qualitatives Verfahren gewählt und auf der Basis von
teilnehmender Beobachtung und verstehenden Interviews (nach Jean-Claude Kaufmann) mit Betroffenen,
Angehörigen und Pflegekräften gesprochen: 32 Männer
und Frauen im Alter zwischen 40 und 97 Jahren wurden interviewt; zwei Männer und fünf Frauen werden
stellvertretend im vorliegenden Band zunächst porträtiert und dann durchgehend zitiert.
Im Gegensatz zu schon vorhandenen kulturwissenschaftlichen Untersuchungen – etwa der Magisterarbeit
von Charlotte Löffler oder der Dissertation von Anamaria Depner – geht es bei Zielke beim (letzten) Wechsel des Wohnortes zwar auch um Entscheidungen hinsichtlich der eigenen Dinge, jedoch bilden diese nur die
Basis, um auf den (inzwischen geschwächten) Körper
und „die Prozesse des Aushandelns und die (symbolischen) Aneignungsstrategien“ (13) zu blicken. Hier
greift die Autorin auf Konzepte von Dagmar Hänel und
Alois Unterkircher zurück, die das Aktive in derartigen Konstellationen im Pflegeheim betonen – im Gegensatz zum Konzept der Ohnmacht in einer „totalen
Institution“, wie Erving Goffmann Altenheime charakterisiert hat.
Nach einem ausführlichen Kapitel zu ihren theoretischen Grundlagen (den soziologischen Raumtheorien von Martina Löw und Carmen Keckeis) und ihrem methodischen Vorgehen kommt Zielke zu den drei
Hauptkapiteln. Im ersten unterscheidet sie zunächst
zwischen den einzelnen „Erfahrungsdimensionen“
Körper, Dinge und Raum. Hierbei verfährt sie induktiv und zitiert inhaltlich oder direkt aus dem Material, das sie bei ihren Feldforschungen erhoben hat, was
stark zur Überzeugungskraft der Argumentation beiträgt. In den Selbstäußerungen der Befragten ist immer
wieder der Schmerz zu hören, der mit zunehmenden
körperlichen Einschränkungen und dem damit notwendig werdenden Umzug in ein Altersheim verbunden ist,
der mit einem Verlust der Eigenständigkeit einhergeht.
Die hochbetagte Ingrid Lammert zum Beispiel, die bis

zu ihrem 80. Lebensjahr selbstständig in einem Versicherungsgeschäft gearbeitet hat, formuliert es so: „Was
hast Du alles gemacht und was konntest du alles machen. Du brauchtest niemanden zu fragen. Du hattest
Dein Zuhause. Du hattest das Geschäft. […] Und dann
kamen diese Zusammenbrüche, zweimal hintereinander
und […] da war nix mehr wie vorher.“ (79) Nicht nur
der Körper verändert sich, auch das Inventar, sei es, dass
Objekte verkauft (Auto) oder verschenkt (Möbel, Kleider) werden, sei es, dass es notwendiger Neuanschaffungen (Gehhilfen, Notknöpfe, Hebevorrichtungen)
bedarf.
Diesen ersten Hauptteil fasst Nicole Zielke hinsichtlich
der Wechselwirkungen zwischen Körper, Dingen und
Raum wie folgt zusammen: „Der Übergang ist an den
körperlichen Leib und die Erfahrung von Verletzbarkeit
und ‚Behinderung‘ gebunden. […] Der Körper dient im
Übergang als Grundlage für Zuschreibungen, Kategorisierungen und darüber hinaus für räumliche Zuweisungspraktiken. […] Das Bedürfnis nach einem ‚Zuhause‘ bzw. nach räumlicher Privatheit verändert sich
durch den Übergang ins Seniorenheim nicht. […] Indem die Dinge im Seniorenzimmer platziert und arrangiert werden, eignen sich die AkteurInnen den ‚gebauten‘ Raum an. Sie schaffen sich durch die arrangierten
Status-, Kompetenz-, Erinnerungs-, Zugehörigkeitsund Bildungssymbole einen Raum des Privaten, in
dem der Einzelne als Individuum mit seinen individuellen Lebensweisen, Vorstellungen und Verhaltensweisen erkannt und anerkannt wird.“ (122 f., im Original
hervorgehoben)
Der zweite, wesentlich kürzere Teil handelt vom „Habitus als konstituierendem Element räumlicher Privatheit“ (131). Fußend auf Pierre Bourdieus Theorie zeigt
die Autorin anhand ihres Materials, wie sich „der klassen-, der geschlechts- und der generationsspezifische
Habitus auf die Konstitution räumlicher Privatheit
bzw. die Gestaltung des gesamten Übergangsprozesses
auswirkt und diesen bedingt“ (149).
Im dritten, ebenfalls kurzen Kapitel widmet sich Zielke
der „Gleichzeitigkeit von Persistenz und Modifikation
im Übergang“ (153). Damit meint sie Kontinuitäten im
Wohnstil, wie sie der jeweilige Habitus vorstrukturiert
und in „Wiederherstellungspraktiken“ (153, im Original hervorgehoben) münden lässt. Die „erzwungene
Anpassung des Habitus“ (156) zum Beispiel durch die
Reduktion der Wohnung auf ein Zimmer erfordert jedoch erhebliche Modifikationen von vorhandenen Vorstellungen. Ob diese gelingen, hänge, so Zielke, in erster Linie von der Entscheidung ab, wie der Umzug in
das Altenheim erfolgt sei: durch Zwang oder freiwillig.
Ziel von „Wohnkultur im Alter“ ist es, den Akt der
Neukonstruktion von privaten Räumen in den Fokus
zu nehmen, der in dem Moment ansteht, wenn Hochbetagte in ein Altenheim ziehen. Die Autorin stellt in diesem Zusammenhang ein Geflecht von wechselseitigen
Abhängigkeiten zwischen dem jeweiligen Körper, den
Dingen und den Räumen fest und führt überzeugend
vor, dass sich in diesen Interdependenzen „Lebensweisen, Wertvorstellungen, Erwartungen, Erinnerun-
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gen und Erfahrungen“ (169) offenbaren. Im Übergang
selbst, so ein weiteres Ergebnis der Untersuchung, sind
„Manifestationen gesellschaftlicher Strukturen, Altersnormen sowie Lebensentwürfe und Selbstkonzepte“ (169) eingeschrieben. Habitus, Generation und Geschlecht spielen eine entscheidende Rolle. Neben diese
Konstanten treten gleichzeitig nicht zu vernachlässigende Momente an Modifikationen: die Anpassungsstrategien an den neuen Raum, die neuen Ordnungen der
Objekte sowie an das neue, eher durch die Institution
Pflegeheim vorgegebene Leben.
Was macht den Wert dieses Bandes aus? Angewandte
Sozial- oder Gesundheitswissenschaftler*innen sowie
Pflegekräfte profitieren zum Beispiel von der Innenperspektive der Betroffenen, die hier zu Wort kommen. Sie
werden (wieder-)erkennen, wie wichtig es ist, in einer
derartigen Phase des Übergangs sensibel zu reagieren
und viel Offenheit gegenüber den vorhandenen Aneignungsstrategien beim Wohnen zu zeigen, aktive Entscheidungen herbeizuführen und zu billigen, von bestimmenden Strukturen und normativen Regulierungen
abzusehen.
Für die Kulturwissenschaft/Europäische Ethnologie ergänzt dieser Band die Arbeiten von Löffler und Dep
ner um die Perspektive des Körpers und des Raumes.
Die Autorin kann zeigen, wie sich auch hier im Wohnstil, in den Dingen wie auch in der Aneignung des Raumes durch den Körper personale Identität manifestiert
und diese bis zum Lebensende durch und trotz gewisse(r) Anpassungen stabil bleibt. Nicole Zielke führt
ferner vor, was qualitative und subjektorientierte Forschung, noch dazu gut geschriebene, leisten kann und
auch wie fließend die Grenzen zur qualitativ forschenden Soziologie inzwischen geworden sind. Der Sinn
und gar der Erkenntniswert der Zeichnungen, die den
Band durchziehen, hat sich der Rezensentin jedoch
nicht erschlossen.
Esther Gajek, Regensburg

Urs Kienberger (Hg.): 111 Jahre Hotel Waldhaus Sils.
Geschichte und Geschichten zu einem unvernünftigen Familientraum. Zürich: Scheidegger & Spiess,
2019. 343 S. m. Abb., ISBN 978-3-85881-634-4.
Ein Hotel schreibt Geschichte: Das „Waldhaus“, im
Engadiner Ort Sils gelegen, besteht seit über 100 Jahren, ist immer noch familiengeführt und hat unzählige
Persönlichkeiten aus Politik, Kunst und Literatur beherbergt. Reichskanzler Theobald von Bethmann-Hollweg logierte im Haus, die Industriellenfamilie Thyssen
kam, die Familien Mann und Hesse trafen sich hier in
der Nachkriegszeit, heute sind es weiterhin berühmte
Künstler*innen und Gäste, manche schon in der dritten
Generation, aber auch unzählige nicht in der Öffentlichkeit stehende Personen aus der ganzen Welt, die sich
zum Beispiel bei den „Silser Kunst- und LiteraTourtagen“ einfinden, stundenweise zu Konzerten kommen
oder sich nur zum Tee in der Halle aufhalten.

Im Lauf der über einhundertjährigen Geschichte des Luxushotels hat sich manches verändert, aber noch mehr
ist bestehen geblieben und fußt auf dem 1908 gegründeten materiellen wie ideellen Fundament der Familie Giger, später Wolflisberg, Kienberger und Dietrich.
In regelmäßigen Abständen besinnt sich die Hoteliersfamilie der eigenen Geschichte, so auch jetzt, zum
111. Jubiläum der Gründung des Hauses. Man könnte eine Schrift erwarten, die mit den Gästen und Superlativen prahlt und das „Waldhaus“ und die es betreibende Familie lobt und hervorhebt. Das alles ist aber nicht
der Fall. Der vorliegende Band besticht durch Nüchternheit, fast vornehme Zurückhaltung und ist manchmal sogar von Skepsis und Zweifel geprägt. Schon der
Untertitel lässt das erahnen: Der „unvernünftige Familientraum“ spielt auf die finanziellen Unsicherheiten
von Jahrzehnten an, denen sich die Familie, weil es ihr
„Traum“ war und ist, seit Generationen stellen musste
und muss. Urs Kienberger, der das „Waldhaus“ zusammen mit seiner Schwester Maria und deren Mann Felix
Dietrich bis 2015 in der vierten Generation geleitet hat,
schildert die Entbehrungen der Vorfahren, die wechselhafte Geschichte des Hauses, die eigenen Überlegungen, in das Hotel einzusteigen und dieses immer wieder
vor allem baulich an die Gegenwart anpassen zu müssen, ohne Bestehendes zu sehr zu gefährden.
Was macht diesen Band für Kulturwissenschaftler*innen interessant? Zum einen ist es die Innensicht, die
(durchaus kritische) Perspektive des Hoteliers selbst,
zum anderen sind es die zitierten, unveröffentlichten
Quellen: Bestellungen der Erstausstattung, die belegen, mit welcher Detailversessenheit die Gründerfamilie agierte; Unterlagen zu Messungen der Sonnenscheindauer für die exakte Ausrichtung des Hauses; Einblicke
in Anschaffungskosten; Inventarlisten der erworbenen Küchenmaschinen; handschriftliche Aufzeichnungen der Urgroßmutter zu Beginn des Ersten Weltkrieges und den Folgen des Kriegs für die Familie; Details
aus der Planung des eigenen Elektrizitätswerkes wie
auch der zentral gesteuerten Uhr; Rechnungen über Renovierungen oder der zitierte Schriftverkehr mit Angestellten und Gästen, aus denen die sehr persönliche
Bindung an das Haus hervorgeht. Eine weitere Bereicherung bilden die Augenzeugenberichte, die Andrin
C. Willi zusammengestellt hat, typografisch und farblich abgesetzt vom chronologischen Teil Urs’ und Rolf
Kienbergers: Hotelangestellte, Stammgäste, Familienmitglieder kommen zu Wort und breiten ihr Verhältnis zum Haus aus.
Zwischen Einzigartigkeit und Repräsentativität – so
könnte man einen weiteren Wert des Bandes benennen.
Das Silser Fünf-Sterne-Hotel steht für viele noble Häuser, die um 1900 in den Schweizer Bergen gebaut worden sind, um die Nachfrage nach Hotelbetten für ein
wohlhabendes Publikum aus ganz Europa zu decken.
In der Blütezeit des Baus von Grandhotels waren es solche Familien wie die Gigers, die mit Pioniergeist vorangingen und einen (Massen‑)Tourismus begründet haben, der viele Arbeitsplätze geschaffen hat und ganze
Landschaften bis heute prägt. Der Band von Urs Kien-
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Rezensionen
berger bezieht auch andere, ähnlich große Hotels im
Engadin und im Berner Land ein, reißt die Geschichte der Gemeinde Sils an sowie die Migration der Engadiner, deren Wege nach ganz Europa gingen, und weitet so immer wieder den Blick vom eigenen Haus hinaus
in die Welt.
„111 Jahre Hotel Waldhaus Sils“ lässt sich auf dreierlei Weise lesen: als Bilderbuch mit ästhetisch perfekten
zeitgenössischen Fotos von Stefan Pielow, als Sammlung unterhaltsamer wie erhellender Zeitzeugenberichte, aber vor allem als tiefer Einblick in den Kosmos
„Waldhaus“: für die das Hotel betreibenden Familien
wie die darin logierenden Gäste.
Esther Gajek, Regensburg

Daniela Mysliwietz-Fleiß: Die Fabrik als touristische
Attraktion. Entdeckung eines neuen Erlebnisraums
im Übergang zur Moderne. Wien/Köln/Weimar:
Böhlau, 2020. 452 S. m. Abb. (Transkult: Studien
zur transnationalen Kulturgeschichte, Bd. 2), ISBN
978-3-412-50779-4.
Die touristische Neugier und der dazugehörige Blick
sind schon sonderbare Phänomene. Im Welterbe-Dörfchen Hallstatt mit seinen 800 Einwohner_innen, das
vor Corona jährlich von einer Million Schaulustiger aus
Asien überrollt wurde, gingen die Einheimischen gelegentlich absichtsvoll in den Ort hinein, zum „Chinesen
schaun“, so sonderbar kam den Einheimischen der touristische Habitus der Besucher_innen aus dem fernen
Osten vor. Was diese interessant fanden, worüber sie
sich wunderten oder begeisterten – dieser fremde Blick
auf die eigene Umgebung wurde zum Gaudium für die
Hallstätter. Sonst wollten sie lieber nicht deren Wege
kreuzen, was angesichts der Kleinheit des Dorfes mit
nur einer Seepromenade aber kaum zu verhindern ist.
Selbst die Begräbnisse auf dem pittoresken Gottesacker
fanden ihr touristisches Publikum und erhielten als vermeintliche Aufführungen ihren verdienten Applaus.
Die Begegnung von Menschen verschiedener Kulturen
ist eben eine Herausforderung auf beiden Seiten, birgt
die große Chance zum Missverständnis und eine kleine
zum interkulturellen Verständnis.
So oder so ähnlich muss es gewesen sein, in der zweiten
Hälfte des 19. Jahrhunderts, als die Bürger als Touristen
die fremde Welt in den Fabriken entdeckten – wenige
Jahre nach der bürgerlichen Revolution 1848 und nachdem Marx und Engels ihre Studien über das Elend der
Arbeiterklasse beziehungsweise das kommunistische
Manifest formuliert hatten. Die Autorin der vorliegenden Monografie, Daniela Mysliwietz-Fleiß, analysiert
den touristischen Blick scharf – er ist zumeist männlich, oft deklassierend und meist ideologisch, sprich: er
dient der Aufwertung der eigenen Person beziehungsweise der Selbstvergewisserung der eigenen Klasse. Der
Schauwert – egal ob er sich auf exotische Tiere, außereuropäische Menschen oder unterprivilegierte Angehörige einer europäischen Nation bezieht – war im-

mer ähnlich: Die Betrachtenden suchten das Andere,
über das beziehungsweise über die Abgrenzung davon
sie sich dann selbst definieren konnten. Die interkulturelle Kommunikationstheorie hat hierfür die Modi des
Fremdverstehens entwickelt. Die Autorin entfaltet dafür einen breiten Erklärungszusammenhang, in dem sie
Tourismus als symbolische Praxis und performativen
Akt vorstellt und die Erfahrung als „touristische Wissensräume“ (21 ff.) definiert.
Es geht also um die Konstruktion von Bedeutsamkeiten,
im Konkreten eben um die für das Bürgertum nicht näher bekannte Arbeitswelt der industriellen Produktion.
Die großen Werkshallen müssen zumindest einen überwältigenden Raumeindruck hinterlassen haben – aber
was konnte der bürgerliche Blick den Arbeitsprozessen an Erkenntnis abgewinnen? Dem Zeitgeist geschuldet, stand die Begeisterung für Naturwissenschaften und
deren technischen Einsatz im Vordergrund des fast ausschließlich männlichen Interesses. Den bürgerlichen Tugenden angemessen musste so ein als Freizeitbeschäftigung verstandener Fabrikbesuch als Bildungsmaßnahme
ausgewiesen werden und somit sogar noch Statusrelevanz haben. Der Gang durch die Produktionsstätte lieferte natürlich nur höchst oberflächliche Eindrücke von
der Fabrik und der dortigen Arbeitswelt, aber er hatte Erlebnisqualität, zumal am Ende die Unternehmensleitung zu einem festlichen Gastmahl einlud, Sekt oder
hochwertige Souvenirs reichte. Zwischen der Fabrik als
Ort des ökonomischen Wertschöpfungsprozesses und
dem Ort des touristischen Erlebnisses entstand so eine
erhebliche Diskrepanz. Weil Zuseher Arbeitsabläufe ja
eher stören, musste man sie separieren und so wurden
nur manche Arbeitsplätze in Form eines Parcours der
touristischen Neugier zugänglich gemacht. Mit der Öffnung der Fabrik als touristisches Ziel startete eine Entwicklung, die heutzutage mit den opulenten Leistungsschauen und firmengeschichtlichen Inszenierungen etwa
der Automobilbranche – der BMW-Welt in München,
dem Mercedes-Benz-Museum in Stuttgart oder dem
Audi-Forum in Ingolstadt um nur einige zu nennen –
zur Eventkultur und Heritage-Pflege gehört und einen
vorläufigen architektonischen Höhepunkt erreicht hat.
Wie im Alpentourismus oder in der Betrachtung inszenierter Sehenswürdigkeiten in einer Warenausstellung,
im Zoo oder in den Völkerschauen, wie sie im Kontext von Weltausstellungen damals populär waren, umfasste dieser touristische Blick immer ein genau umrissenes Ensemble. Bei den Alpen waren es spezielle
Aussichtspunkte, die den Besucherblick auf das „Erhabene“ fokussierten. In der Ästhetisierung der industriellen Arbeitswelt stand die faszinierende Technik und
deren Abläufe oder die eindrucksvoll in Vitrinen präsentierten Waren und hergestellten Produkte im Zentrum. Dem Interesse des Bürgertums kamen die Unternehmen insofern entgegen, als sie erkannten, dass eine
gezielte Information der Öffentlichkeit über den Kundenkreis hinaus eine image- und damit absatzfördernde
Wirkung hatte.
So entstanden spezielle Medien wie Fabrik- oder
Werksführer, die schon vor der Besichtigung konsu-
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miert wurden und den Blick lenkten, so wie wir heute jenen Sehnsuchtsorten erwartungsvoll nachreisen,
die sich erfolgreich mit ihrem Marketing im Wettbewerb um Aufmerksamkeit durchsetzen. Die Lenkung
der Besucher durch den Innenraum Fabrik erfolgte
also nach einem Ordnungssystem, das einen vermeintlichen Bildungseffekt erspüren ließ, malerischen Aspekten den Vorzug gab und die eigenen bürgerlichen
Wertvorstellungen nach Möglichkeit bestätigte. Arbeiterinnen und Arbeiter wurden als Anschauungsobjekte
entindividualisiert, eher als Objekte der sozialen Fürsorge gesehen, oder ihre Arbeitswelt unter ästhetischen
Gesichtspunkten betrachtet. Mit Besuchen der Werkssiedlungen wurde dann dieser verklärende Charakter
von Unternehmen als Wohlfahrtseinrichtungen noch
bestätigt.
Bis zum Ersten Weltkrieg hatte sich die Fabrik in
Deutschland als touristisches Ziel etabliert. In den Folgejahren und ganz besonders nach dem Zeiten Weltkrieg
warben Firmen offensiv für einen Besuch ihrer Werksanlagen, wurden viele Fabriken oder ganze Gewerbegebiete zu Ausflugszielen und touristischen Sehenswürdigkeiten für Gäste aus jeder Gesellschaftsschicht, wie
ja auch die Konsumgesellschaft Individuen aller sozialen Gruppen oder Schichten als Konsument_innen wie
als Tourist_innen vereinnahmt hat.
Daniela Mysliwietz-Fleiß hat einen interessanten Band
zur Kulturgeschichte des Bürgertums und seiner Reisepraxis vorgelegt. Sie hat differenziert ausgearbeitet, was
Tourismus bis heute im Wesentlichen ist: ein Ausflug in
eine inszenierte Welt, oftmals unreflektierter Konsum
von Landschaften und Menschen, verschnürt in einem
Angebot und genossen wie eine ambulante Vergnügungseinrichtung. Dem oberflächlichen Interesse für
das Fremde entspricht die Begegnung auf Distanz, und
von Erkundungsfahrten in die tatsächliche Anderswelt
kann zumeist nicht die Rede sein.
Kurt Luger, Salzburg

Albrecht Steinecke: Kreuzfahrttourismus. Konstanz/
München: UVK/Lucius, 2018. 252 S. mit 60 Abb. u.
10 Tab., ISBN 978-3-8252-4914-4.
Einem der rührigsten Wissenschaftler auf dem Sektor der multidisziplinären Tourismusforschung, Al
brecht Steinecke, gebührt das Verdienst, eine der ersten deutschsprachigen Monografien (jenseits der Flut
von Bachelor- und Masterarbeiten) zum Phänomen des
Kreuzfahrttourismus vorgelegt zu haben, jenem „Synonym für die Ferne, das Abenteuer und den Luxus“ (13),
welches einerseits hohe Wachstumsraten aufweist, andererseits über eine lediglich marginale Bedeutung innerhalb des gesamten urlaubsbezogenen Marktgeschehens
verfügt. Man spricht deshalb auch von einem „touristischen Nischenmarkt“ (15), welcher sich dadurch auszeichnet, dass er eine Mélange darstellt aus den Faktoren: Transport, Route, Zielgebiet, Schiff, Beherbergung,
Verpflegung, Entertainment, Atmosphäre, Reiseleitung,

Betreuung, Ausflugsprogramm, Hafenleistung, Anreise, Abreise (16 f.).
Und es ist die Aufgabe des Steinecke’schen Einführungsstudienbuchs, in bewährt systematisch-didaktischer sowie problemorientierter Art und Weise dieses Marktsegment vorzustellen, anschaulich vermittelt
durch Text und Bild, Tabellen und Grafiken sowie ein
ausgesprochen umfangreiches Literaturverzeichnis.
Sechs Hauptkapitel präsentieren Auseinandersetzungen
mit zentralen Merkmalen, der Geschichte, Entwicklung
und Bedeutung von Kreuzfahrten innerhalb des gesamten touristischen Marktes; mit Strukturen und Dynamiken der Branche und der dazugehörigen touristischen
Kundschaft; mit den hauptsächlichen Zielregionen (Karibik, Mittelmeer, Asien, Antarktis und Arktis); mit
Marketing sowie Management der Reedereien (Angebotsdifferenzierung, Marktsegmentierung, MarketingMix); mit (ökonomischen, ökologischen sowie sozialen
und kulturellen) Effekten von Kreuzfahrten; schließlich
mit den einschlägigen Perspektiven dieses Marktes.
Wenn im Vorwort die Rede davon ist, dass wir es mit
einem durchaus „konfliktträchtigen“ Handlungsfeld zu
tun haben, welches sich in einer „ambivalente[n] Situation“ befinde und daher entsprechend dargestellt und
hinterfragt werde (6), dann muss man aus kulturwissenschaftlicher Perspektive konzedieren: Dieser Anspruch wird eingelöst, nicht nur, aber auch durch die
nachdrückliche Behandlung der genannten drei Kategorien von Effekten, also Auswirkungen oder Folgen
der behandelten Aktivitäten. Just an dieser Stelle allerdings wünscht man sich eine thematische Ergänzung,
die hier in Form einer Reihe von Fragen formuliert
sei: Was bleibt eigentlich von einer Kreuzfahrtreise übrig, wenn man sich wieder im eigenen Heim einfindet?
Was macht dieser spezifische Reisestil mit den reisenden Akteur*innen? Welche sind die Entsprechungen,
Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen dem eigenen
Alltagsleben daheim und dem vorübergehenden SichAufhalten unterwegs, bezogen auf Fragen des Wohnens
(etwa im Mietshaus), der Bekleidung, des Tagesablaufs,
der Nachbarschaft, der Kommunikation, des Konsums
und weiterer Aktivitäten? Auch derartige Thematisierungen gehören zu den sozialen und kulturellen Effekten von Kreuzfahrten.
Im Übrigen darf man gespannt sein auf weitere Auflagen des Bandes, die ihm auf jeden Fall zu wünschen sind,
denn die Corona-Pandemie seit dem Frühjahr 2020 hat
ohne Zweifel in deutlicher Weise vorgeführt, wie krisenanfällig in jeder nur denkbaren Hinsicht gerade die
urlaubswirtschaftliche und populärkulturelle Sparte des
Kreuzfahrttourismus angelegt ist. Dies schreit förmlich
nach adäquater problematisierender Analyse durch den
Autor.
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Gerlinde Irmscher: Die Touristin Wanda Frisch. Eine
Reisebiografie im 20. Jahrhundert. Bielefeld: transcript, 2020. 321 S. m. Abb. (Histoire, Bd. 183), ISBN
978-3-8376-5386-1.
Die Autorin der hier anzuzeigenden Studie, Gerlin
de Irmscher, Privatdozentin am Institut für Kulturwissenschaft der Berliner Humboldt-Universität mit den
Schwerpunkten Kulturgeschichte und Kultursoziologie, verfolgt ein eher ungewöhnliches Ziel, indem sie
den Versuch unternimmt, auf der Basis der Auswertung eines Nachlasses einer bestimmten Persönlichkeit
eine Form von „Reisebiografie“ zu erstellen. Der Nachlass befindet sich im Historischen Archiv zum Tourismus an der Technischen Universität Berlin; er besteht
aus mehr als einem Dutzend Ordnern mit Reiseunterlagen sowie weiteren Dokumenten, konkret etwa Fahrkarten, Flugtickets, Skipässen, Zeitschriftenartikeln,
Rechnungen und Briefwechseln, dies aus den Jahren
zwischen 1935 und 1995, darüber hinaus aus eineinhalb
Dutzend Fotoalben aus den Jahren zwischen 1928 und
2003, welche nicht nur eigene, sondern auch von den Eltern überlieferte Fotos enthalten. Die Sammlung wird
ergänzt durch Reiseliteratur, Postkarten sowie Souvenirs. Die Akteurin selbst (Pseudonym: „Wanda Frisch“;
Geburtsjahr: 1923; Geburtsort: Essen; Eltern: „mittlerer“ Angestellter und Ehefrau; keine Geschwister) besuchte eine Mädchenschule bis zum Alter von 16 Jahren
und absolvierte eine Bürolehre, „die es ihr ermöglichte, zu einer geachteten Chefsekretärin aufzusteigen“,
also im Angestelltenbereich zu arbeiten; sie blieb ledig
und hatte keine Kinder (14 f.). Von zentraler Bedeutung
ist in diesem Zusammenhang, dass sie sich, im Gegensatz zu ihren Eltern, nicht mit deutschen und deutschsprachigen Destinationen zufriedengab, sondern ausgesprochen vielseitig und vielfältig unterwegs gewesen ist,
im Winter in alpinen Skigebieten, im Frühjahr in europäischen Städten und im Sommer in Ländern ebendort,
mit Eisenbahn und Automobil, meistens in Begleitung
von Freundinnen. Ab Mitte der 1960er Jahre standen
dann mehr und mehr Fernreisen auf der Agenda, per
Flugzeug und Schiff, nach Nordamerika, Ost- und Südostasien, Vorderasien, Nordafrika, in die Sowjetunion,
wobei weiterhin europäische, auch innerdeutsche, Ziele von Interesse waren. Die Reiseintensität war enorm.
Und: „Zuletzt reiste sie im Jahre 2003 als immerhin
Achtzigjährige per Schiff nach Helsinki.“ (74)
Gerlinde Irmscher nimmt sich die Nachlass-Materialien
detailliert vor, indem sie je nach Thematik unterschiedliche wissenschaftliche Ansätze einbringt und auf diese
Weise versucht, die Spezifik des Reiselebens der Wanda Frisch zu erhellen, also zu beschreiben, zu analysieren sowie auszudeuten, so dass eine Form von Gesamtbild entsteht, welches die Akteurin als Typus und als
handelndes menschliches Wesen in je konkreten Situationen in bestimmten sozio-kulturellen Kontexten erkennbar macht. Zunächst geht es um die lange Zeit eher
marginal behandelte Thematik der Geschlechterverhältnisse im Tourismus, dies einschließlich Aspekten des
Alleinreisens von Frauen, insgesamt um jene Problematik, welche in unserer Disziplin Hiltgund Jehle in ihrer

Dissertation (Ida Pfeiffer. Weltreisende im 19. Jahrhundert. Münster 1989) erstmals in den Blick genommen
hat. Sodann werden verschiedene Konzepte von Biografie-, Lebenslauf- sowie Generationskonstruktionen
erörtert; es wird eine Art Sozial- und Kulturgeschichte der Jahre zwischen der Jahrhundertwende und den
1970er Jahren, als Hintergrundfolie für die Entwicklung der Aktivitäten der Protagonistin, entfaltet; es erfolgt eine Untersuchung dieses Reiselebens unter den
Gesichtspunkten des Lebensstils, des Habitus, des Interesses, des Massentourismus, der Generationsspezifik sowie der Bürgerlichkeit, also der Existenz am Rande des Bürgertums; betrachtet wird das touristische Tun
von Wanda Frisch als eine Form von kultureller Praxis
sowie, im Anschluss daran, eine auf private Fotoalben
und Urlaubsfotos bezogene Quellenkritik; abgerundet
wird die Studie durch ein kurzes Schlusskapitel, in dem
die Autorin noch einmal ihren Forschungsansatz erläutert, diesen rechtfertigt und würdigt sowie zur Erstellung weiterer vertiefender Studien auffordert.
Dieser Forschungsansatz zeichnet sich dadurch aus,
dass er ausgesprochen vielfältig und vielseitig daherkommt und durchgängig das Ziel verfolgt, nicht etwa
einen enggefassten Durchgang durch die touristische
Karriere der Protagonistin zu liefern, sondern sich in jeder nur denkbaren Hinsicht in ein selbst gewähltes Forschungsfeld zu begeben, welches die Autorin als „Experimentierfeld“ (8) begreift, was dadurch zum Ausdruck
kommt, dass aus unterschiedlichen kultur- und sozialwissenschaftlichen Disziplinen entstammende Konzepte zur Anwendung gelangen und dass historische wie
auch typologische wie auch geschlechtsspezifische Vergleiche hergestellt werden. Im Ganzen entsteht solchermaßen ein Gesamtbild von höchster soziokultureller Dynamik, bei dem man lediglich, insbesondere vom
Schlusswort her betrachtet, bemängeln mag, dass die
in vier autobiografischen Bänden präsentierten und reflektierten, umfangreichen Reiseerfahrungen der französischen Autorin Simone de Beauvoir aus den Jahren
zwischen 1958 und 1972 in Gerlinde Irmschers Diskurs nicht einbezogen werden. Dabei erfüllt doch gerade sie nahezu sämtliche der einschlägigen Kriterien,
nämlich als ledige, zunächst junge, als „Fräulein“ angesprochene, kinderlose Frau reisend unterwegs zu sein,
allein oder zusammen mit Freunden, dies durchaus auf
der Basis eigener Berufstätigkeit.
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Klaus Herbers (Hg.), unter Mitarbeit von Wiebke Deimann, René Hurtienne, Sofia Meyer, Miriam Montag, Lisa Walleit u. Tina B. Orth-Müller: Hieronymus Münzer. Itinerarium. Wiesbaden: Harrassowitz,
2020. CCCVIII, 572 S. m. 8 Abb., 3 Karten u. 5 Tab.
(MGH – Reiseberichte des Mittelalters, Bd. 1), ISBN
978-3-447-10972-7.
Erschüttert von einer globalen Pandemie mit Reiseverboten, blicken wir mit einem gewissen Neid auf vormoderne Verhältnisse, als es noch möglich war, einer Seuche durch Reisen zu entfliehen. Es wäre eine reizvolle
Aufgabe, eine Kulturgeschichte des Pestexils zu schreiben. Anfang August 1494 entzog sich der aus Feldkirch
gebürtige Nürnberger Arzt und Humanist Dr. med.
Hieronymus Münzer (1437 oder 1447 bis 1508), Frau
und Tochter in Nürnberg zurücklassend, der Pest, indem er zu einer umfangreichen Westeuropa-Reise aufbrach, die ihn bis in den Süden der iberischen Halbinsel
führte. Mitte April 1495 war er wieder zuhause.
Sein lateinischer Reisebericht, bisher nur auszugsweise
ediert, liegt nun in einer gediegenen Ausgabe von Klaus
Herbers und seinem Team vor. Erfreulich ist, dass die
altehrwürdige Monumenta Germaniae Historica den
Reiseberichten des Mittelalters, deren auch volkskundliche Relevanz unbestreitbar ist, eine neue Unterreihe
widmet. Auch wenn Münzers Latein einfach und daher
gut verständlich ist, ist es begrüßenswert, dass Herbers
im Tübinger Narr-Verlag parallel eine gut lesbare deutsche Übersetzung publizierte: „Der Reisebericht des
Hieronymus Münzer. Ein Nürnberger Arzt auf der ‚Suche nach der Wahrheit‘ in Westeuropa (1494/95)“. Dank
eines Benutzerausweises der Bayerischen Staatsbibliothek war sie mir als E‑Book zugänglich.
Dem Text vorangestellt ist eine umfangreiche Einleitung, die über Biografie und Werke Münzers, vor allem aber über die Reise (auch im Kontext anderer Reiseberichte) unterrichtet. Etwa die Hälfte der 300 Seiten
entfällt allein auf das Quellen- und Literaturverzeichnis. Heute existiert nur noch eine einzige Handschrift:
München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 431, geschrieben von dem Nürnberger Freund Hartmann
Schedel, online einsehbar unter https://daten.digitale
-sammlungen.de/bsb00015883/image_190.
Zwei Kleinigkeiten seien zu den Angaben der Einleitung über Münzers Werke angemerkt. Bei dem
wichtigen Brief Münzers vom 14. Juli 1493 an König
Johann II. von Portugal, der im Namen König Maximilians zur Weltumseglung mit dem Ziel, China zu erreichen, aufforderte, hätte die Überlieferung besser
dargestellt werden müssen (S. XXXVI, 164 Anm. 18).
Der von Hartmann Schedel in einer Inkunabel notierte lateinische Auszug ist online: https://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00068723/image_79. Dies gilt
auch für die portugiesische Übersetzung, die nur in
zwei wohl um 1516 in Lissabon erschienenen Drucken
überliefert ist. Das Exemplar der Stadtbibliothek Évora ist im Netz: https://purl.pt/27101. Auf Seite XXIX
werden medizinische Schriften Münzers genannt. Die
Münchner Handschriften Clm 441 und 456 sind online,
und die korrekte Bezeichnung der Göttinger Hand-

schrift muss lauten: Göttingen, Staats- und Universitätsbibliothek, 8° Cod. Ms. hist. nat. 42. Leider fehlen
die Hinweise auf weitere Überlieferungen, die in dem
grundlegenden Beitrag von Randall Herz zu finden
sind: „Der Arzt und Frühhumanist Hieronymus Münzer († 1508) aus Feldkirch. Sein Leben und sein Wirken im Nürnberger Humanistenkreis“ (In: Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Stadt Nürnberg 105
[2018], S. 99–215).
Der Reisebericht lässt eine Reihe von Interessensgebieten Münzers erkennen. Auch wenn die Aufenthalte an
den Höfen der portugiesischen und spanischen Könige
in Évora/Lissabon und Madrid die Höhepunkte seiner
Reise waren, war Münzer zugleich als Pilger unterwegs.
Daher erfährt man viel über die besuchten Kirchen und
Klöster und ihre Reliquien. Manchmal gibt er Versinschriften wieder. Eingehend behandelt er das Pilgerzentrum Santiago de Compostela. Seine Aufmerksamkeit gilt ebenfalls den Muslimen (so über ihre Riten und
Kleidung, 131–135). Als Bürger einer Handelsmetropole war der Reisende lebhaft an handelbaren Gütern interessiert. Für die Nahrungsforschung wichtig sind seine
Beobachtungen zur spanischen Flora: „De variis fructibus Hispanie“ (70–73). Von den besuchten Universitäten würdigte der Gelehrte nur Paris ausführlicher. Gelegentlich wiedergegebene Gründungsüberlieferungen
sind für die Erzählforschung einschlägig.
Ein detaillierter Sachkommentar, aus meiner Sicht häufig allzu episch ausufernd, lässt kaum Wünsche offen.
Es ist nachvollziehbar, dass beispielsweise die Ausführungen zum Handel mit Sklaven (66–69) umfangreich
erläutert werden, aber in vielen Fällen trägt das ausgebreitete Wissen nichts zur Erklärung des Textes bei. Bei
Kommentaren sollte man sich an die Maxime halten: so
knapp wie möglich, so ausführlich wie nötig. Nicht erklärt werden die „Tulingi“ (416), eine gelehrte Lesefrucht aus Caesars „De bello Gallico“ und im Register als keltischer Stamm bezeichnet. Sie gehören zu den
„naciones“, die sich in Münzers Gegenwart des sächsischen Rechts bedienten, können aber mit den Thüringern nicht identisch sein, da diese ebenfalls genannt
werden.
Getrennte Register für Personen und Orte erschließen
den Text. Ein Auswahlregister der lateinischen Wörter
muss das leider fehlende Sachregister ersetzen. Hinzuweisen ist auch auf die Volltextsuche des E‑Books der
Übersetzung. Fehlerfrei sind die Indices nicht. Eine
zweite Erwähnung von Wirtenberg (184) ist ebenso vergessen worden wie Bingen („Bungam“, 421; ebenso wie
die weiteren rheinischen Orte der Stelle ohne Erläuterung). Bei Sibylle fehlt im Register die Seitenzahl (226).
Bei den Namen der Heiligen (und Ordensstifter) überzeugen die editorischen Entscheidungen nicht. Als Patrozinien werden sie meistens ihren jeweiligen Kirchen zugeordnet (es fehlt aber St. Nikolaus, 436), sind
also nicht unter dem Namen der Heiligen auffindbar.
Bei Datierungen nach Heiligentagen wird uneinheitlich
verfahren (St. Andreas, 175, im Register, Katharina, 166,
nicht). Bei St. Franziskus hat das Register der Übersetzung die bessere Lösung.
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Bedauerlicherweise gehört das ordnungsgemäße Zitieren von Internetquellen (mit Permalinks, soweit vorhanden) immer noch nicht zur mediävistischen Kernkompetenz, wie der inakzeptable Link (einschließlich
IP-Adresse) auf Seite CXIII, Anm. 422, zeigt.
Insgesamt überwiegt aber der Dank an die Herausgeber, dass sie einen faszinierenden Text bereitgestellt und
durch umfangreiche Kommentierung verständlich gemacht haben.
Klaus Graf, Neuss

Burkhart Lauterbach: „Die Ferien sind vorbei“. Überlegungen zur Kulturanalyse touristischer Reisefolgen. Würzburg: Königshausen & Neumann, 2021.
301 S. (Kulturtransfer. Alltagskulturelle Beiträge,
Bd. 11), ISBN 978-3-8260-7225-3.
Unter dem von Martin Suter entlehnten Titel „Die Ferien sind vorbei“ widmet sich Burkhart Lauterbach
„Überlegungen zur Kulturanalyse touristischer Reisefolgen“ und versucht damit eine Forschungslücke in der
Tourismus- und Mobilitätsforschung – nicht nur unseres Faches – zu schließen. Schon der Titel des ersten Kapitels, das als Einleitung gesehen werden kann, „Von
Schirmmützen und Schallplatten, mündlichen Überlieferungen und begrifflichen Unklarheiten“, legt nahe,
dass der Autor an eine gut lesbare, teilweise literarische
Präsentation seiner Forschungsergebnisse gedacht hat.
So beginnt er – nach zwei Zitaten von Kurt Tucholsky
und Bertolt Brecht – mit der Schilderung eigener Reiseerfahrungen seit der frühen Jugendzeit und betont darin
auch die große Bedeutung, die Musik für seine Reiseerinnerungen hat. In der Auseinandersetzung mit „Mobilität und Mobilitäten“ geht Lauterbach am Beispiel
eines Zitats von John R. Urry kritisch auf das unter dem
Label „Mobility Turn“ firmierende Konzept von Mobilitäten als allumfassender Analysekategorie ein und
schließt sich der Argumentation von Ramona Lenz an,
dass mit diesem Konzept doch ein zu weit gefasster Erklärungsanspruch einhergehe. Denn Bewegung sei „das
zentrale Charakteristikum des Menschseins“, weshalb
„mehr oder weniger sämtliche Wissenschaften in der
Betrachtung und Einschätzung dessen, was sich bewegt,
involviert sind“ (13).
Intensiver setzt sich Lauterbach mit dem Begriff des
Tourismus auseinander, indem er nicht nur fachinterne Definitionen und Beschreibungen, etwa von Dieter
Kramer und Orvar Löfgren heranzieht, sondern auch
zahlreiche Belege aus autobiografischer und belletristischer Literatur, die die subjektive Bedeutung des Reisens für die jeweiligen Autorinnen und Autoren hervorheben. Die Frage der Grenzziehung zwischen
touristischem und beruflichem Reisen – hier weist der
Autor auf die Definition von Jörn W. Mundt hin, der
„alle Reisen, unabhängig von ihren Zielen und Zwecken“ unter dem Oberbegriff Tourismus subsummiert,
wenn „die Rückfahrt Bestandteil der Reise ist“ (18 f.) –
führt Burkhart Lauterbach zu zahlreichen exemplarisch

angeführten Unterkategorien vom Kongress- bis zum
Katastrophentourismus, bevor er darlegt, dass er in weiterer Folge den allgemeinen Begriff Tourismus „unter
besonderer Berücksichtigung freizeitkultureller Aktivitäten“ (19) verwenden wird. In der Auseinandersetzung mit verschiedenen Facetten von Mobilität betont
er am Beispiel eines Artikels aus der Süddeutschen Zeitung von 2015 die prinzipiellen Unterschiede zwischen
„Flucht-Migration“ und „Urlaubstourismus“ (19 f.).
Deshalb ist er skeptisch gegenüber den Ansichten von
Tom Holert und Mark Terkessidis, die auch Tourismus als „eine Art Migration“ sehen und deshalb fordern, „von einem Kontinuum der Formen der temporären Mobilität in Zeit und Raum aus[zu]gehen“ (21), das
auf der Freiheit von Arbeit basiere und daher berufliche
Mobilität ausschließe. Mit einem Hinweis auf die drei
Phasen vor, während und nach der Reise weist Burkhart Lauterbach auf das Forschungsdesiderat hin, was
eigentlich von einer touristischen Reise nach der Rückkehr übrig bleibt, und stellt fest: „Es geht im Grunde
genommen darum, herauszufinden, ob und wie welche Kulturtransfers durch touristisches Reisen hinein in das jeweilige Alltagsleben geschehen, zudem, für
welche Zeiträume derartige Aus- und Nachwirkungen
gelten.“ (22)
Unter „Empirie“ erfahren wir, dass sich die Untersuchung zentral auf 30 schriftlich beantwortete Rückmeldungen zu einem Fragebogen (davon drei E‑Mails)
stützt. Die Beiträge kommen im Wesentlichen aus dem
Kultur- und Sozialbereich und regional schwerpunktmäßig aus München und Südbayern. Die Fragen bezogen sich auf eine einzige (nämlich aus Sicht der Beantwortenden die wichtigste) Reise und ihre Auswirkungen
auf das weitere Leben, eine Frage, die nur in zwei der
Antworten missverstanden wurde. Mit Bezug auf An
drea Ploder und Johanna Stadlbauer liegt der Befragung
die „Idee der wissenschaftlichen Selbsterzählung“ (24)
zugrunde, in der die Befragten nicht nur über die spezielle Reise, sondern auch über ihre berufliche Situation,
das Freizeitverhalten und ihre Einstellung zum Reisen
allgemein schreiben sollten. Der Fragebogen ist im Anhang beigegeben.
Das Kapitel „Von Reisefolgen“ bietet einen kurzen
Überblick über die Geschichte des Tourismus und der
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, um dann über
aktuelle statistische Daten der Tourismusanalyse für
2019 die wichtigsten Motive heutiger Tourist*innen
zu nennen, unter denen „[k]ulturelle Motive im engeren Sinn […] erstaunlicherweise keine bedeutende Rolle [spielen]“ (32). Anhand einiger Beispiele, vorwiegend
aus Nachbardisziplinen, weist Lauterbach auf die Bedeutung der sich seit den 1990er Jahren entwickelnden
„Reisefolgenforschung“ hin, die er auch als Ziel seiner
eigenen Forschung sieht, und zwar mit der Absicht, das
„Moment des Bleibenden“ (38) in den Mittelpunkt zu
stellen.
Zum Titel der Reihe passend, beschäftigt sich das Kapitel „Von kulturellen Transfers“ zunächst mit theoretischen und methodischen Überlegungen. Ein historischer Rückblick, beginnend beim oft durch den
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Nationalismus des 19. Jahrhunderts geprägten Kulturvergleich, dem das zunächst geschichtswissenschaftliche
Konzept des Kulturtransfers als Gegenkonzept gegenübergestellt wurde, das zunächst speziell den kulturellen Austausch zwischen Deutschland und Frankreich
im Blick hatte, folgen Überlegungen zum Konzept der
Aneignung. Über Peter Burkes Begegnungsmodell und
die Histoire Croisée, die die Vielzahl der Verflechtungen und Bewegungsrichtungen berücksichtigt, kommt
Lauterbach zum Souvenir, wobei er etwa mit Roland
Barthes’ Analyse der Miniatur-Eiffeltürme als Reiseandenken auf die Produktion von Urlaubssehnsüchten
eingeht. Diese „Traumfabrik Tourismus“ (49), die schon
in den 1950er Jahren etwa das Wunschbild Italien befördert hat, analysiert Lauterbach nicht nur mit Bezügen
zu (Pop‑)Musik und Literatur, sondern kontextualisiert
sie im Rahmen der fachlichen Diskurse zu Kultur-, Illusions- und Simulationsindustrie sowie Massenkultur, um nur einige der behandelten Konzepte zu nennen. Die (symbolische) Aneignung funktioniere dabei
nach derselben Logik, etwa bei Gebäuden nicht nur anhand der Originale, sondern auch bei deren Nachbauten in entsprechenden Themenparks und -hotels. Vielfältigen Formen der Materialisierung von Mobilität im
Rahmen touristischer Aktivitäten stellt Lauterbach das
bewusste Nicht-Reisen gegenüber, das teilweise schon
als den gesellschaftlichen Erwartungen widersprechend
gedeutet wird.
Bei den „Möglichkeiten“, mit der „tourismusbezogenen Kulturtransferforschung“ (62) an Studien der Kultur- und Sozialwissenschaften anzuknüpfen, geht der
Autor unter anderem (wieder) auf Arbeiten Marc Augés, Hans Peter Hahns, Bruno Latours oder Kerstin
Schaefers ein und überlegt mit ihnen, wie sich Reiseerfahrungen (zum Beispiel bei der Nutzung der Métro in Paris, durch das Radfahren in den Niederlanden
oder durch die Erfahrungen auf Flughäfen) auf das Leben nach dem Urlaub auswirken können. Pragmatische
Überlegungen zur Erreichbarkeit von Reisezielen sind
es schließlich auch, die unter anderen als Auswahlkriterien für eine Urlaubsdestination sichtbar werden, wenn
Lauterbach am Ende des Kapitels Auszüge aus seinen
Fragebogenergebnissen präsentiert.
Die „Veränderungen durch touristisches Reisen“, die in
der Literatur (Lauterbach nennt etwa Henry Miller, Simone de Beauvoir oder Johann Wolfgang von Goethe)
beschrieben werden, kontextualisiert Lauterbach in der
Ritualtheorie Arnold van Genneps und Victor Turners,
stellt insgesamt jedoch einen Mangel an einschlägigen
Untersuchungen aus kulturwissenschaftlicher Perspektive fest, auch wenn es – etwa vonseiten der Philosophie
und Tourismusgeografie – Ansätze gibt, die speziell die
Veränderungen durch das Reisen (nicht nur auf der Seite
der Tourist*innen) behandeln. Genauer geht der Autor
dann auf Arbeiten aus der Psychologie und Anthropologie ein, die für seine Untersuchung von besonderer
Bedeutung waren: Für die Psychologie sind dies besonders jene von Martina Zschocke und Jessica de Bloom,
für die Anthropologie hingegen die Kritik an typologisierenden und daher (für unser Fach) zu oberflächlichen

Untersuchungen, denen er die Vorschläge von Orvar
Löfgren und Ingrid Thurner zu einer stärker differenzierenden Betrachtung gegenüberstellt.
Stärker den Befunden seiner eigenen Umfrage wendet
sich Burkhart Lauterbach im Kapitel „Von Handlungen
und Wandlungen während der Reise“ zu. Dass seine
Auswahl an Informantinnen und Informanten keineswegs „einen Querschnitt der deutschen GegenwartsBevölkerung […] repräsentieren“ kann, sieht er „bei
einer Exploration zunächst“ nicht als Problem (96) und
fasst das empirische Material hinsichtlich der Aktivitäten am Urlaubsort in vier Gruppen zusammen: nach rekreativen, bildungsbezogenen sowie kommunikativen
Aspekten und dem Schwerpunkt auf dem „Unterwegs-“
beziehungsweise „Woanders-Sein“. Am besten gefallen
haben dabei den Reisenden die verschiedenen „natürlichen oder als natürlich betrachteten Reisebedingungen“
wie etwa Wüstenerlebnisse und die „soziokulturellen
Reisebedingungen“ (97) wie Lebenslust und Leichtigkeit, während sich Kritikpunkte gegenüber für sie unerfreulichen Reisebedingungen, den Bereisten, anderen Reisenden, den Mitreisenden, aber auch gegenüber
sich selbst ergaben. Ergänzend dazu bietet das Unterkapitel „System und Lebenswelt“ – auch unter Rückgriff
auf Jürgen Habermas – Überlegungen zu Kommunikationsformen und -weisen Reisender vom Brief über die
(Bild-)Postkarte bis zur Informationstechnologie. Der
Enzensberger’schen Frage der Relation zwischen Postkarte und privater Fotografie wird ebenso nachgegangen wie charakteristischen verbalen Botschaften in der
Kommunikation. Die „[t]ouristi
sche[n] Selbst-Veränderungen“ während der Reise werden unter anderem
anhand von Beispielen aus Paris, München, Hawaii,
Wien und Rom behandelt, wobei der Aspekt biografischer Umbrüche anhand von Grußbotschaften und literarischen Beispielen erörtert wird.
Das zentrale Kapitel handelt von „Handlungen und
Wandlungen nach Abschluss der Reise“. Nach einführenden Überlegungen anhand autoethnografischer Beobachtungen des Autors und Auszügen aus den Fragebogenantworten werden unter anderem Gedanken Jost
Krippendorfs zur Nachurlaubsphase reflektiert, um
dann in sieben Unterkapiteln einzelne Aspekte dieser
Phase zu analysieren. Zu den „Aneignungen und Mitteilungen“ zählt Lauterbach Gegenstände der materiellen Kultur, Dokumentations- und Vermittlungsmedien sowie Immaterielles, wobei er nach Überlegungen
zum möglichen Wertewandel im Urlaub und zu den
Erzählungen danach speziell auf Souvenirs und Reiseandenken fokussiert. Welche „Erinnerungen“ mit diesen Reiseandenken verknüpft sind und wie mit ihnen
umgegangen wird, ist ebenso Thema wie die „Funktionen“ der mitgebrachten Objekte, etwa als Lieblingsgegenstand, als Vermittlungsmedium oder als Hilfsmittel,
um das flüchtige und einmalige Erlebnis des Urlaubs zu
konservieren. Zu den „Vorerfahrungen und Nacherfahrungen“ zählt Lauterbach zum Beispiel Filme, die uns
schon vor Antritt einer Reise prägen, aber auch zur vertiefenden Auseinandersetzung mit eigenen Erinnerungen beitragen. Hier geht er auch auf das Assmann’sche
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Konzept des kommunikativen Gedächtnisses ein, bevor
spezielle – nicht immer positive – Verhaltensweisen im
Umgang mit Reiseerfahrungen analysiert werden. Dass
auch Städtetourismus durchaus Erholungswert haben
kann und nicht unbedingt als stressbelastet zu sehen ist,
ist für viele Leserinnen und Leser wohl nicht überraschend, wird hier jedoch auch durch eine Studie aus der
Psychiatrie belegt.
Unter der etwas irreführenden Formulierung „Formen
der Bewältigung“ geht es zwar auch um die Verarbeitung von negativen Eindrücken oder Folgen des Reisens durch schriftliches Festhalten oder mündliches
Erzählen; es werden aber ebenso viele positive Folgen
analysiert und dies sowohl anhand der Literatur, wobei Simone de Beauvoir einen Schwerpunkt bildet, als
auch bei der Auswertung der Fragebögen, die die unterschiedlichen Umgangsformen mit dem Urlaubsende dokumentieren. Schließlich wendet sich Lauterbach
den negativen Stereotypen zu, die in diesem Rahmen
geäußert werden. „Positionierungen“ nach der Reise berühren nach Lauterbach durchaus Unterschiedliches: Verständnisprobleme können zwischen Rückkehrer*innen und den Daheimgebliebenen entstehen,
wenn die Reise zu große Veränderungen ausgelöst hat
und umgekehrt wird von Reisenden oft betont, wieder,
wie in der „Reisegesellschaft“ Elizabeth von Arnims,
„ganz der Alte“ (177) zu sein. Die Versuche der Selbstoptimierung besonders bei Rucksackreisenden können durchaus im Sinne des Neo-Liberalismus gesehen
werden, auch wenn das „Konzept von den Selbstaktualisierungsbedürfnissen“ (179) von Abraham Harold
Maslow bereits deutlich älter ist. Als wesentliche Positionierung sieht Lauterbach auch die Tatsache, dass meist
das Ende einer Reise oder eines Urlaubs den Beginn des
Planens für oder zumindest Träumens von einem neuen,
besseren konstituiert, egal ob bewusst ein neues oder
ein bereits bekanntes Ziel gewählt wird. Das letzte Unterkapitel der Aktivitäten und Einstellungen nach dem
Urlaub widmet sich den „Verweigerungen“ der beiden
letztgenannten Praktiken der Urlaubsvorbereitung und
kann sowohl „konservativer oder auch elitärer Kulturkritik“ (184) entspringen als auch der Sehnsucht nach
dem Bekannten, wie in Udo Lindenbergs Song über die
Reeperbahn.
„Von Flexibilität und Kreativität“ geprägt sieht Lauterbach zunächst die Freiheiten bei der Planung der Reise (freilich nur bei denen, die sich diese Freiheiten auch
leisten können), aber in der Folge auch jene auf der Reise selbst, wie die Freiheit, Reisetipps auch zu ignorieren,
mehr oder weniger Kontakt zur ortsansässigen Bevölkerung aufzunehmen oder Ähnliches. Die Optimierung
von Kenntnissen und Fähigkeiten beim Reisen (vor allem zur immer wieder gleichen Destination) sieht er
durchaus als Reisefolge und zugleich als Distinktionsmöglichkeit gegenüber den „Erstbesuchern“ (191). Die
Analyse der „Reise-Analyse“ der „Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen“ für 2019 mit einem Schwerpunkt auf der Kommunizierbarkeit der Urlaubserlebnisse, führt Lauterbach zum Aspekt der „Bildung“ am
Beispiel des Inkorporierens von Sprachkenntnissen als

kulturellem Kapital und der Flexibilität, etwa zwischen
US-amerikanischem und britischem Englisch zu differenzieren. „Reale und ideale Ziele“ decken sich bei
einem Teil der von Lauterbach Befragten ganz oder zumindest teilweise. In anderen Fällen gibt es oft eine große geografische Distanz zwischen der beschriebenen
realen Destination und einem Sehnsuchts- oder Wohlfühlort, die jedoch Ähnlichkeiten (Strand, Ruhe, Natur)
aufweisen können. Kreativität und Flexibilität sind bei
allen Formen zu finden, etwa wenn es um die Optimierung von Aufenthalten an einem schon früher besuchten Ort oder auch um den Wechsel von der Urlaubsreise zum Daueraufenthalt geht.
Ausgehend von Husserls und Heideggers Einschätzungen der Wirkungen des Reisens geht Burkhart Lauterbach im Kapitel „Von Tendenzen der Selbst-Kosmopolitisierung“ zunächst auf unterschiedliche Meinungen
ein, was Reisen zur Völkerverständigung beitragen könne. Der tendenziell pessimistischen Sicht (etwa Krippendorfs) schließt er die Forderung an, „im Rahmen
einer potentiell ganzheitlichen Betrachtung der Begegnungsproblematik eine Ergänzung der inter-kulturellen durch die intra-kulturelle Dimension“ (215) vorzunehmen. Im Unterkapitel „Grenzüberschreitungen“
wird auf die Hannerz’sche Meinung hin, dass Tourismus „weitgehend ein Zuschauersport“ sei (217), der
Vergleich von Tourismus und Sportereignissen – besonders anhand des Stierlaufs in Pamplona – bemüht oder
mit Karlheinz Wöhler festgestellt: „Es geht schon lange nicht mehr darum, mehr vom fremden Anderen zu
erfahren, sondern um ein Mehr des Andersseinkönnens zu konsumieren.“ (220) Skeptisch wird auch gefragt, wie man von Urlaubsreisen eine Wirkung „in
Richtung verstärkter persönlicher Selbst-Kosmopolitisierung“ (222) erwarten könne, wenn nach empirischen
Untersuchungen schon der gesundheitliche Erholungseffekt nur wenige Tage bis Wochen andauere. In „Kulturelle Prozesse“ geht es zunächst um die zunehmende
Bedeutung der Neurowissenschaften auch für kulturwissenschaftliche Fragestellungen, wie zum Beispiel
solche zum Sehen und zur Ästhetik, die im Tourismus
eine besondere Rolle spielen und auch Inhalt einer Medienwirkungsforschung sind. Über Urrys „ästhetischen
Kosmopolitismus“ (230) werden positive, aber auch negative Effekte der Kosmopolitisierung angesprochen,
um Möglichkeiten einer europäischen Integration – gefördert auch durch Tourismus – zu diskutieren. „Stereotype“ untersucht Lauterbach am Beispiel US-amerikanischer und deutscher Paris-Tourist*innen, wobei er
bei Letzteren die Zeit der NS-Besatzung für viele (auch
in der eigenen Familie) als prägend sieht. Für die Hoffnung, Tourismus trage zu mehr Verständnis für Andere bei, bringt der Autor sowohl positive als auch negative Beispiele und sieht letztlich die Möglichkeiten „der
Selbst-Europäisierung oder gar Selbst-Kosmopolitisierung“ (242) ebenso wie jene der oben angesprochenen
Flexibilität als abhängig von vielfältigen historischen
Voraussetzungen und zahlreichen aktuellen Faktoren.
Den resümierenden Abschluss bilden zunächst durchaus positive Perspektiven für eine intensivierte Touris-
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musforschung, die von weiterer Zusammenarbeit verschiedener Disziplinen profitieren und so die vielen
noch offenen Fragen genauer unter die Lupe nehmen
könne, wie auch von der Covid-19-Pandemie geprägte Überlegungen zu „krisenhaften Erscheinungen“. Danach werden jedoch auch Grenzen des Tourismus im
Sinn von „Katastrophen oder Hazards“ (248) angeführt, die Lauterbach basierend auf der einschlägigen
Forschungsliteratur in sieben Gruppen zusammenfasst:
Verkehrsunfälle, allgemeine Kriminalität, innenpolitische Auseinandersetzungen, internationaler Terrorismus, Kriege, Naturkatastrophen und Folgen des Klimawandels sowie schließlich Krankheiten und Epidemien.
Ulrich Becks Begriff der (Welt‑)Risikogesellschaft wird
hier sichtbar, dennoch führten diese Faktoren lange
nicht zu einer Einschränkung des Tourismus. Lauterbach kann aber in seinem Buch abschließend (mit August 2020) auch noch den damaligen Stand der Covid19-Pandemie mitberücksichtigen, der nun tatsächlich
einen weitgehenden Stillstand (nicht nur) des Tourismus bewirkt hat – wobei die hier genannten Überlegungen bereits zu einem Gutteil überholt sind: Der bei ihm
gerade aktuellen Frage nach der zweiten Welle ist bekanntlich bereits die nach der dritten gefolgt und auch
die Verschiebungen von Reiseplänen für 2020 werden
2021 oftmals wieder aktuell. Negative Folgen des NichtReisens im Inland, Alternativen zu physischen Reisen
und welche Auswirkungen sie auf Kosmopolitisierung
oder Kulturtransfer haben, werden kurz angesprochen.
Resümierend kann festgehalten werden, dass die Publikation eine anregende, teils autobiografisch geprägte Lektüre darstellt, was nicht nur die zahlreich vertretenen (meist Literatur‑)Zitate am Beginn jeden
Kapitels fördern, sondern auch der eher locker gehaltene Schreibstil des Autors. Dabei bietet das Buch einen
guten Überblick und eine intensive Auseinandersetzung mit unterschiedlichsten Ansätzen einer interdisziplinären Tourismusforschung und neben den Ergebnissen der eigenen explorativen Studie zahlreiche Belege
aus Forschungsliteratur, Belletristik oder Musik, was
auch aus dem über 30 Seiten umfassenden Literaturverzeichnis sichtbar wird. Gemäß seiner eigenen Forderung, statt einem „intradisziplinären Differenzparadigma“ zwischen gegenwartsorientierter und historischer
Forschung einem „Integrationsparadigma“ (229) zu folgen, das historische Forschung mit einschließt, ohne die
wir nicht zu Erkenntnisgewinn gelangen könnten, geht
Burkhart Lauterbach auch auf Entwicklungen ein, die
teilweise zumindest ins 18. Jahrhundert zurückreichen,
auch wenn dies nicht ausreicht, alle Fragen „ganz genau“ beantworten zu können, um abschließend eine beliebte Formulierung des Autors zu zitieren.
Burkhard Pöttler, Graz

Peter-Paul Bänziger: Die Moderne als Erlebnis. Eine
Geschichte der Konsum- und Arbeitsgesellschaft,
1840–1940. Göttingen: Wallstein, 2020. 452 S. m.
17 Abb. teils farbig, ISBN 978-3-8353-3646-9.
Auch ethnografisch arbeitende Kulturforscher*innen
wissen meist den Reiz historiografischer Darstellungen
zu schätzen, die theoretisch gegründete Synthesen langfristiger Entwicklungen bieten. Sie können den Blick für
übergreifende Zusammenhänge schärfen und Konzepte
liefern, die auch für die Interpretation aktueller Fallstudien hilfreich sind. Das auf einer Basler Habilitationsschrift beruhende Buch von Peter-Paul Bänziger hat das
Zeug für eine solche Lektüre. Es verfolgt, sehr kurz gesagt, die Herausbildung dessen, was seit Gerhard Schulze „Erlebnisgesellschaft“ heißt. Der Klappentext spitzt
zu: „Spaß und Abwechslung statt Arbeitsamkeit und
Mäßigung: wie die Menschen um 1900 Berufsleben und
Freizeit neu arrangierten.“
Für den Zeitraum zwischen 1840 und 1940 wird die
Veränderung von Einstellungen und Praktiken in Berufsarbeit und arbeitsfreier Zeit dargestellt. Dass dabei
die Periode „um 1900“ als Phase des qualitativen Umschlags bestimmt wird, deckt sich mit vielen kultur- und
ideengeschichtlichen Arbeiten zu dieser Periode. Einen
eigenen Weg wählt Bänziger allerdings, indem er gegen
die von ihm als einseitig wahrgenommenen Paradigmen
„Arbeitsgesellschaft“ oder „Konsumgesellschaft“ ein
neues Modell vorschlägt: die „Konsum- und Arbeitsgesellschaft“. Im 19. Jahrhundert sei eine zunehmende
„Komplementarität von produktiver Arbeit und konsumorientiertem Vergnügen“ (13) entstanden. Um ca.
1900 voll ausgebildet, veränderte dies die Leitvorstellungen und Praxismuster der Menschen gegenüber Arbeit wie Freizeit und formte die neue Konstellation der
„Konsum- und Arbeitsgesellschaft“. Von den auf Schulze zurückgehenden Vorstellungen der „Erlebnisgesellschaft“ unterscheidet sich Bänzigers Modell in einem
wesentlichen Punkt: Die Suche nach „Spaß und Abwechslung“ sieht er nicht nur, nicht einmal dominant,
in der Freizeit; diese Orientierung habe ebenso tiefgreifend Arbeitseinstellungen und arbeitsbezogene Praktiken geprägt.
Soweit die zentrale These. Angelehnt insbesondere an
Überlegungen von Andreas Reckwitz zur Subjektivitätsentwicklung der Moderne, betrachtet Bänziger die
Herausbildung einer neuen Subjektkultur in den Jahrzehnten um 1900 quasi als Schlüsselgröße in der sozialen Transformation zur Konsum- und Arbeitsgesellschaft. Die Studie operationalisiert dieses Konzept,
indem sie für Beruf wie Freizeit jeweils zwei Dimensionen in den Fokus rückt: zum einen „Leitvorstellungen“ und „Identifikationsangebote“ als „Richtlinien
und Wertvorstellungen […], an denen die Menschen
ihr Handeln […] ausrichten“, zum anderen die Praktiken und „Handlungsroutinen, über die kulturelle Codes unser Tun, Fühlen und Denken grundlegend
strukturieren“ (13).
Der Titelbegriff der Moderne verweist nicht auf Modernitätstheorien. Er dient Bänziger vielmehr dazu,
eine Alternative zu vermeiden, die in einigen Debatten
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der vergangenen Jahrzehnte polarisierend gewirkt hat:
den Streit, ob wesentliche gesellschaftsgeschichtliche
Wandlungen nun bürgerlich oder unterschichtlich geprägt worden seien. Er betont die Diskontinuitäten der
Entwicklung. Die Konsum- und Arbeitsgesellschaft sei
nicht aus Traditionen bestimmter sozialer Gruppen herzuleiten; sie stelle vielmehr etwas qualitativ Neues dar
und habe Subjektivitäten im bürgerlichen Milieu wie in
den lohnabhängigen Schichten gleichermaßen verändert
und teilweise angenähert. Damit werden Erklärungsangebote wie „Verbürgerlichung“ oder „Nachahmung
oberschichtlicher Lebensformen“ grundlegend zur Disposition gestellt (194 ff.).
Solche Fragen haben auch die Post-Volkskunde und insbesondere die Arbeiterkultur- und Alltagsgeschichtsforschung der 1970er bis 1990er Jahre beschäftigt. Auf
deren Befunde greift Bänziger allerdings kaum zurück.
Zwar wird mehrfach neben anderen unterbürgerlichen
Gruppen „der Einfluss der einfachen Arbeiterinnen
und Arbeiter und ihrer Erfahrungen“ (15) betont, der in
Lebensformen und Selbstsichten der Konsum- und Arbeitsgesellschaft eingeflossen sei. Doch hätte die Studie
von dieser Seite her dichter gearbeitet werden können.
Bänziger belegt und konkretisiert seine Thesen nämlich
mit der Auswertung von Tagebüchern und vergleichbaren Texten über die Zeitspanne von 1840 bis 1940. Diese Quellen decken zwar das soziale Spektrum ungefähr
ab; doch sind auch in den vom Autor genutzten Beständen Materialien aus der Arbeiterschaft deutlich unterrepräsentiert. Er füllt die Lücke mit diaristischen Texten
von Handwerkern, Haushaltspersonal und männlichen
wie weiblichen Angestellten. Auswahlkriterium war
die „Verallgemeinerbarkeit“, die Typizität der vertretenen Lebensform (25). Die O‑Töne werden kontextuiert
und interpretiert mithilfe einschlägiger historischer Studien – und hier wurde das Potenzial alltagsgeschichtlicher Forschungen zu den Lebensweisen von Arbeiterinnen und Arbeitern nicht wirklich genutzt.
Thematisch verfolgt die Studie zwei durchgehende Linien: die Einstellungen zu Arbeit und Leistung einerseits, den Umgang mit Freizeit und Vergnügung andererseits. Das geschieht in sechs Kapiteln, die den
Untersuchungszeitraum in etwa chronologisch abdecken. Die Schwerpunkte wechseln dabei. Das erste Kapitel fokussiert Alltage, die um 1850 quer durch die
soziale Schichtung vom Wirtschaften innerhalb eines
familiären Bezugsfeldes geprägt wurden. Anschließend
wird herausgearbeitet, wie sich bürgerliche Alltage an
den Geboten allgemeiner Arbeitsamkeit (innerhalb wie
außerhalb formeller Arbeitsverhältnisse) und der Mäßigung in Arbeit wie Vergnügung orientierten. Das individuelle Leistungsethos, für Teile der Forschung ein
Grundelement des bürgerlichen Wertehimmels, kann
Bänziger in seinen Quellen interessanterweise nicht
entdecken.
Von hier aus fragt das dritte Kapitel, wie sich im späten
19. Jahrhundert die „arbeitsbezogenen Praktiken und
Leitvorstellungen der Unterklassen“ (26) entwickelten.
Während Bedienstete teilweise bürgerliche Vorstellungen übernahmen, verwandelte sich das handwerklich-

wirtschaftsbürgerliche Produktethos im Zeitalter der
Großindustrie in ein abstrakteres „Produktionsethos“.
Das erwies sich als „leichter anschlussfähig für ein erfolgs- beziehungsweise ergebnisorientiertes Leistungsdenken“ und wurde so auch von Teilen der Arbeiterund Angestelltenschaft vertreten (26). Nach 1900 zählte
es, so Bänziger, zu den übergreifenden Elementen der
Subjektkultur in der Konsum- und Arbeitsgesellschaft.
Deren bestimmende normative Rahmungen untersucht das vierte Kapitel. Zunächst wird gegenüber einigen Ansätzen der Konsumgeschichtsschreibung belegt,
dass die Lohnabhängigen „nicht nur bezüglich des Arbeitsethos, sondern auch im Zusammenhang mit Vergnügen und Genusspraktiken nicht einfach bürgerliche
oder aristokratische Vorbilder nachahmten. Sie spielten
nicht nur durch ihre Arbeits- und Kaufkraft eine wichtige Rolle […], sondern auch durch ihre Vorlieben und
spezifischen Lebensbedingungen“ (204). Vor diesem
Hintergrund wird dann veranschaulicht, wie sich Nation, Kleinfamilie und Betrieb zu „Eckpunkte[n] im Wertesystem der [frühen; KM] Konsum- und Arbeitsgesellschaft“ (204) verbanden; deren Normen sorgten dafür,
dass Leistungsorientierung und Massenkonsum nicht
zu hemmungslosem Individualismus und damit zur Bedrohung des gesellschaftlichen Zusammenhalts führten,
wie es viele zeitgenössische Kritiker prophezeiten.
Im fünften Kapitel geht es zentral um die Erlebnisorientierung, verstanden als „eine spezifische Form der Ästhetisierung des Alltagslebens durch die Orientierung
an Glück, Spaß und Genuss und eine Relativierung
des bürgerlichen Handlungsmusters der aufgeschobenen Befriedigung“ (17). Es setzte sich die Bewertung
von Ereignissen und Dingen anhand ihrer „emotionale[n] Qualität und Intensität“ (17) sowie ihrer Eignung
zur Abwechslung durch. Diese Einstellung bildete laut
Bänziger eine „subjektkulturelle Klammer“ (17), die
gleichermaßen in Berufsarbeit wie Freizeit Anlässe und
Befriedigung fand.
Ob diese Gleichrangigkeit der Erlebnissphären zutrifft und wie sie sich zu Gerhard Schulzes „Projekt des
schönen Lebens“ verhält, auf das Bänziger sich bezieht,
wird vermutlich noch diskutiert werden. Die These,
dass Erlebnisorientierung zentral in der Subjektkultur
der Konsum- und Arbeitsgesellschaft sei, wird jedenfalls eindrucksvoll unterstützt durch das letzte Kapitel, das das diaristische Material medienhistorisch betrachtet. Hier geht es nicht um die Inhalte der Texte,
sondern um Schreibweise und Materialität der Tagebücher. Diese wandelten sich, griffig formuliert, aus biografischen Aufzeichnungen in „Erlebnistagebücher“.
Zum geschriebenen Wort traten farbige Ornamente und Zeichnungen, Postkarten, Zeitungsausschnitte
und Eintrittskarten. Ein zunehmend emotionaler, informeller und assoziativer Stil machte das Schreiben
selbst, so die plausible Interpretation, zur „Praktik der
Erlebnisproduktion“ (368).
Das Buch ist gut lesbar und klar auf die tragenden Thesen hin formuliert; regelmäßige Zusammenfassungen
halten den roten Faden präsent. Zugleich profitieren
die Leser*innen von den anschaulichen Quellenbele-
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gen, die der historischen Alltagskulturforschung viele Anregungen bieten. Insgesamt präsentiert Bänziger
ein starkes Argument für das „Zusammenführen von
Perspektiven der Arbeits- und der Konsumgeschichtsschreibung“ (385) – und sollte damit im Vielnamenfach
auf offene Ohren stoßen. Mit der Erlebnisorientierung
bietet er ein produktives Konzept an, um wesentliche
Tendenzen der Subjektkulturen des 20. und 21. Jahrhunderts herauszuarbeiten. Seine Definition von „Erlebnis“ bleibt allerdings recht offen; Stichworte wie
„Alltagsästhetisierung“ und „schönes Leben“ (Gerhard
Schulze) weisen auf Forschungslinien hin, die auch in
der Europäischen Ethnologie/Kulturanthropologie (die
bisher mit Schulze erheblich fremdelt) mit Gewinn heranzuziehen wären. Man muss ja nicht an der Begrifflichkeit kleben.
Mit ihren Argumenten für eine kulturanalytisch informierte Forschung, die neben den Traditionen von Bürgerlichkeit die Rolle der „Massen“ Lohnabhängiger in
der Geschichte der „Konsum- und Arbeitsgesellschaft“
untersucht, empfiehlt sich die Studie für persönliche
Lektüre wie für post-volkskundliche Fachbibliotheken.
Kaspar Maase, Berlin

Matthias Müller: Das Entstehen neuer Freiräume. Vergnügen und Geselligkeit in Stralsund und Reval im
18. Jahrhundert. Köln/Wien/Weimar: Böhlau, 2019.
346 S. m. 2 Karten, 1 Tab., 2 Diagrammen (Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Pommern, Reihe V: Forschungen zur Pommerschen Geschichte, Bd. 51), ISBN 978-3-412-51111-1.
Das vorliegende Buch basiert auf einer 2016 an der
Universität Greifswald eingereichten Doktorarbeit. Es
geht darin um die Veränderungen im geselligen Zeitvertreib während des 18. Jahrhunderts und die konkrete Realisierung des Neuen in zwei Ostseestädten. Der
Autor Matthias Müller hält es nicht für richtig, im vorindustriellen Kontext von „Freizeit“ zu sprechen, die
sich gemäß dem heutigen Wortsinn von der Arbeitszeit klar trennen ließe und zumeist kostspielige Aktivitäten beinhalten würde. Inspiriert vom Konzept des
„social space“ der Soziologin Martina Löw bevorzugt
Müller den Begriff „Freiraum“, der sich definiert durch
„selbstbestimmte Anordnungen von Menschen oder
Gütern, die sich zu Institutionen des Vergnügens und
der Geselligkeit entwickeln, sofern sie dauerhaft in ähnlicher Ausprägung bestehen“ (13). Die Vermeidung von
„Freizeit“ wirkt im Buch jedoch nicht immer überzeugend, zumal – wie Müller selbst schreibt – Freizeit als
Phänomen bereits im 18. Jahrhundert existierte und
sich in der bisherigen Forschung sowohl Beispiele für
eine derartige Bevorzugung des „Freiraum“-Begriffs als
auch eine umfassende Verwendung von „Freizeit“ für
frühneuzeitliche Kontexte finden lässt. Auch im Lichte von Müllers eigener Definition wirkt es nicht immer
schlüssig, etwa wenn er von Bällen als „einem bewussten, zeitlich und räumlich begrenzten Ausbruch aus der

alltäglichen Routine“ (237) oder von Hasardspielen in
Schenken nach Feierabend spricht.
Die Entscheidung, die Verhältnisse in Reval (Tallinn)
und Stralsund zu untersuchen, begründet Müller mit
der Ähnlichkeit der beiden Städte in Bezug auf ihre
Hanse-Vergangenheit sowie die Bevölkerungszahl und
-struktur, mit einem vergleichbaren Regierungssystem
sowie der Ostsee als gemeinsamem Kommunikationsraum. Zugleich kam beiden Städten ein „borderland“Status zu, Reval am Rande des russischen Imperiums,
Stralsund im Randgebiet des schwedischen Königreiches und des Heiligen Römischen Reiches. Möglichkeiten zum detaillierten Vergleich nutzt der Autor in
gebotenen Überblicken über die Geschichte des Ostseeraums, Schwedisch-Pommerns und Estlands sowie
Stralsunds und Revals.
Der zeitliche Schwerpunkt der Untersuchung liegt auf
der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, als Müller
zufolge im Geist und unter dem Einfluss der Aufklärung die Formen des Zeitvertreibs grundlegende Veränderungen erfuhren. Im Falle von Reval und Stralsund
ist die Wahl dieses Zeitraumes auch damit begründet,
dass sich beide Städte bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts erst noch von den Folgen des Nordischen Krieges erholten. Den Endpunkt der Untersuchung bilden
die durch Angst vor Einflüssen der französischen Revolution hervorgerufenen Veränderungen in Russland
und Schwedisch-Pommern am Ende des 18. und zu Beginn des 19. Jahrhunderts, mit welchen eine starke Zensur des kulturellen und gesellschaftlichen Lebens verbunden war.
Das Hauptaugenmerk auf die zweite Hälfte des
18. Jahrhunderts ermöglicht die Zeichnung eines eindrucksvollen Bildes. Damals war aus der Aufklärung
eine einflussreiche soziale und kulturelle Bewegung
in Europa geworden, die von einer neuen, sogenannten bürgerlichen Öffentlichkeit getragen wurde – von
Beamten, Ärzten, Pastoren, höheren Militärs, Gelehrten sowie aufgeklärten Adligen und Kaufleuten.
Es entstanden zahlreiche Verbindungen und Gesellschaften, Theater und andere institutionalisierte Formen des gesellschaftlichen Lebens – Müller nennt sie
„neue Freiräume“. Anders als die traditionellen ständischen und religiösen Vereinigungen führten die neuen sozialen Räume der Aufklärung Gruppen mit ähnlichen geistigen und gesellschaftlichen Interessen und
einem ähnlichen Weltbild zusammen. Der Autor hebt
zugleich die Bedeutung der „consumer revolution“
des 18. Jahrhunderts als Faktor für den geselligen Zeitvertreib hervor.
Die Hauptkapitel – „Glücksspiele“, „Theater“, „Bälle und Maskeraden“ – beginnen mit grundsätzlichen
Erörterungen dieser Themen sowie mit Überblicken
über die Geschichte des jeweiligen Forschungszweiges.
Den Kern jedes einzelnen Kapitels bildet die Herausarbeitung epochenspezifischer Entwicklungstendenzen in Stralsund und Reval. Als Quellen dienen dabei
zuvörderst zeitgenössische regionale und lokale Zeitungen und Zeitschriften, staatliche Gesetze und Verordnungen, Anordnungen von Stadträten, die Statuten
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von Klubs und Gesellschaften, Lotterieprogramme und
Ziehungslisten von Lotterien. Das durch normative und
andere amtliche und öffentliche Druckerzeugnisse gezeichnete Milieubild wird mit weiteren, die Wirklichkeit widerspiegelnden archivalischen Quellen in Beziehung gesetzt. Dabei handelt es sich unter anderem um
Korrespondenz zwischen den Klubs, Gesellschaften,
Wandertheatertruppen und Stadträten, um die Unterlagen von Gerichtsprozessen sowie um Protokolle von
Klubs und Vereinen.
Wertvolle Quellen sind außerdem Augenzeugenberichte. Was Reval angeht, hebt Matthias Müller ein im Jahre 1800 erschienenes Buch mit dem Titel „Briefe über
Reval nebst Nachrichten von Esth- und Liefland. Ein
Seitenstück zu Merkels Letten. Von einem unpartheiischen Beobachter“ hervor, das traditionell dem Publizisten Johann Christoph Petri (1762–1851) zugeschrieben wird. In letzter Zeit wurde aber auch der Literat
Christian August Fischer (1771–1829) als Autor in Erwägung gezogen.1 Anders als Petri, der von 1784 bis
1796 in Estland lebte, hatte Fischer mit Reval keine persönliche Beziehung. Seine Erfahrung mit den baltischen
Landen beschränkte sich auf einen anderthalbjährigen
Aufenthalt in Riga. Bei der Benutzung dieses Buches
sollte also berücksichtigt werden, dass es sich eventuell nicht um eigene Erfahrungsberichte handelt, sondern
um vermitteltes Wissen von anderen.
Im Kapitel über Glücksspiele betrachtet Müller detaillierter zwei Arten der Lotterie, die in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts weit verbreitet waren, nämlich
die mehrstufige, für Wohlhabendere bestimmte Klassenlotterie und die preislich günstigere Zahlenlotterie.
An den Lotterien, die von staatlichen und städtischen
Institutionen, Gesellschaften und Vereinigungen, aber
auch von Unternehmern und sonstigen Privatpersonen veranstaltet wurden, beteiligten sich große Teile der
Bevölkerung.
Im Kapitel „Theater“ wird die Veränderung der gesellschaftlichen Haltung gegenüber dem Schauspiel in der
zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts verfolgt. Sowohl in
Reval als auch in Stralsund wurde aus dem früher als
belanglos angesehenen Zeitvertreib allmählich ein anspruchsvolles, der Bildung dienendes gesellschaftliches
Unterfangen. So entstand unter Beteiligung der städtischen Eliten in Reval eine Liebhaber-Theatertruppe, in Stralsund wurde dank der Initiative der lokalen
Freimaurerloge ein Theatergebäude errichtet. In beiden
Städten waren im Repertoire Werke renommierter europäischer Dramatiker sowie eigens entstandene Theaterstücke wie die von August Wilhelm Iffland (1759–
1814) und August von Kotzebue (1761–1819), einem
langjährigen Leiter des Revaler Theaterlebens, zu finden. Im Laufe der Zeit wuchs der Anteil von Opern
(Mozart, von Dittersdorf), während die Beliebtheit von
Trauerspielen zurückging.
Im Kapitel „Bälle und Maskeraden“ wird die Institutionalisierung dieser Formen der Geselligkeit betrachtet
und der wachsende Einfluss der bürgerlichen Kreise auf
die Gestaltung des gesellschaftlichen Lebens gerät besonders in den Blick.

Von der klaren thematischen Struktur der Darstellung
weicht das an sich gehaltvolle Unterkapitel „Freiräume der Revaler Klubs“ teilweise ab. Indem es Übersichten über die in der Stadt tätigen Klubs, ihre Ziele und
ihre Mitglieder bietet, passt es nicht ganz in den Rahmen des „Glücksspiele“-Themas, dem es zugeordnet
ist. Zusammen mit den Abschnitten über die Aktivitäten von Klubs im Kapitel „Bälle und Maskeraden“ zeigt
jenes Unterkapitel jedoch gut die vielseitige Rolle der
Klubs im gesellschaftlichen Leben und bei der Formung
der öffentlichen Meinung. Als kleine Anmerkung soll
hier darauf hingewiesen werden, dass der Autor für die
Gilde der Revaler Handwerker statt der Bezeichnung
„Knudsgilde“ den ursprünglichen und historiografisch
etablierten Namen „Kanutigilde“ oder „St. Kanuti Gilde“ hätte verwenden können.
Bei allen behandelten Formen von Vergnügen und Geselligkeit beobachtet Müller eine Verringerung der
Trennungen nach Stand und Geschlecht und die Lockerung der strengen Verhaltensnormen der Barockzeit.
Zu den Mitgliedern von Klubs zählten Bürger, Adlige,
Intellektuelle, Kaufleute, Staatsbeamte und Militärangehörige. Dieselben Gruppen nahmen auch an Lotterien teil und trafen sich bei Theateraufführungen und
auf Ballabenden. In der ständischen Gesellschaft boten
insbesondere Maskenbälle eine „ideale Möglichkeit, soziale und kulturelle Unterschiede bedingt zu nivellieren“ (269). Frauen aus der Oberschicht der Gesellschaft
agierten als Schauspielerinnen in Theatertruppen, in Reval waren Frauen auch häufige Gäste in den Klubs. Und
die Teilnahme von Frauen an den Bällen war ja unerlässlich. Andere Grenzen blieben jedoch starr. Handwerker
konnten den Revaler Klubs mit ihren ansonsten durchaus diversen Mitgliedergemeinschaften nicht beitreten,
und in den Theatersälen war das Publikum nach sozialem Stand aufgeteilt. Eine ständische Hierarchie zeigte sich teilweise auch in den Ball- und Tanzordnungen
sowie in den Konventionen für Festabende. Besonders
von Frauen wurde verlangt, sich an alle geschriebenen
und ungeschriebenen Regeln zu halten.
Staatliche und städtische Obrigkeiten stellten sicher,
dass Vergnügen und Geselligkeit keine „schädliche“
Wirkung auf die Allgemeinheit hatten. Zum Beispiel bekam das Schillerdrama „Die Räuber“ in Stralsund jahrelang keine Aufführungserlaubnis, da man fürchtete, das
Stück könne zu einer Aufwiegelung der Bevölkerung
führen. Der russische Kaiser Paul I. verlangte eine Umbenennung der in Reval aufgeführten Operette „Das
rote Käppchen“ in „Das grüne Käppchen“, um eine Assoziation mit der Farbe der Jakobiner zu vermeiden.
Sowohl Theateraufführungen als auch Bälle und Maskeraden, insbesondere aber Glücksspiele, wurden von
öffentlichen Diskussionen begleitet, in denen es um die
Frage ging, ob es sich hier um moralisch wertvollen und
gut begründeten Zeitvertreib handele; ihre Legitimität
begründete man vor allem mit Wohltätigkeit und Gemeinnützigkeit. In diesem Sinne wurden die Einkünfte aus Lotterien in Reval für die Gründung eines Zuchthauses und die Renovierung von Kirchen verwendet
und mit den Einnahmen des Liebhabertheaters Wai-
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sen und Witwen, aber auch „unglückliche Personen“
und „hoffnungsvolle Jünglinge“ unterstützt. Befürworter des Theaters betonten den bildenden und belehrenden Charakter dieser Institution, und den Initiatoren
von Bällen zufolge erzogen diese zu gutem Verhalten
in der Gesellschaft. Müller konstatiert aber, dass diese
gemeinnützigen Motive allmählich durch kommerzielle Interessen der Betreiber von solchen Freiräumen in
den Schatten gestellt wurden. Beim Glücksspiel überwogen die negativen Effekte (Betrug, Spielsucht, Aussicht auf schnelles Geld, Bankrott) deutlich die positiven. Dementsprechend verbot Katharina II. in Russland
schon 1771 alle öffentlichen Lotterien.
Abschließend lässt sich sagen, dass diese Publikation
eine wertvolle und willkommene Ergänzung zur Aufklärungs- und Alltagsgeschichte des Ostseeraums sowie
zur Geschichte Stralsunds und Revals darstellt. Mit seinem interessanten Thema, dem klaren und gut begründeten Aufbau sowie dem flüssigen Stil bietet das Buch
eine faszinierende und leserfreundliche Lektüre.
Anmerkung
1

Siehe Gert Ueding: Hoffmann und Campe. Ein deutscher
Verlag. Hamburg 1981; Josef Huerkamp u. Georg MeyerThurow: „Die Einsamkeit, die Natur und meine Feder, dies
ist mein einziger Genuss“. Christian August Fischer (1771–
1829) – Schriftsteller und Universitätsprofessor. Bielefeld
2001; Indrek Jürjo: Wer ist der Autor des AufklärungsPamphlets „Briefe über Reval“? In: Forschungen zur baltischen Geschichte 6 (2010), S. 111–123.

Lea Kõiv, Tallinn

Wiebke Reinert: Applaus der Robbe. Arbeit und Vergnügen im Zoo, 1850–1970. Bielefeld: transcript,
2020. 412 S. m. zahlr. Abb., teils farbig (Histoire,
Bd. 173), ISBN 978-3-8376-5106-5.
Wiebke Reinerts Monografie „Applaus der Robbe. Arbeit und Vergnügen im Zoo, 1850–1970“ führt die Rezensentin seit langem einmal wieder in einen Zoo, oder
vielmehr in facettenreiche, teils auch schmerzhaft zu
lesende, Aspekte von historischen Alltagen in Zoos
oder Zoo-Räumen. Das Buch basiert auf der 2018 im
LOEWE-Forschungsschwerpunkt „Tier-Mensch-Gesellschaft“ an der Universität Kassel verfassten geschichtswissenschaftlichen Dissertation der Autorin.
Der Titel „Applaus der Robbe“ ist programmatisch gewählt. Die Studie wendet sich Zoos als Orten des Vergnügens und der Arbeit, aber auch der Gefangenschaft,
der Dressur und der Gewalt sowie als Räumen städtischer Mensch-Tier-Beziehungen zu. Reinert untersucht
Zoos als „Sonderfall der Populärkultur“ (21) und positioniert ihre Studie innerhalb theoretischer Konzepte
zu Populärkultur nach Kaspar Maase, John Storey und
Lawrence Grossberg. Der Zoo sei, so Reinert, „in der
Moderne gewöhnlich geworden, weil er populär wurde: vergleichsweise allgemeinverständlich, zugänglich

und affektiv berührend. Populär wurde er außerdem,
weil er schließlich, wie andere massenkulturelle Phänomene auch, auf Ästhetik und Vermarktungspraktiken
zurückging, die vom Bürgertum, der Mittelschicht und
den Arbeiter:innen getragen wurden.“ (25) Räumlich
dehnt sich Reinerts Monografie hauptsächlich über mittel- und nordeuropäische, aber auch US-amerikanische
Kontexte aus. In der Periodisierung lehnt sich die Autorin zunächst an der von Kaspar Maase (1997) definierten Zeit des Aufstiegs der Massenkultur zwischen 1869
und 1914 an. Mit dem etwas früheren Einstieg in der
Mitte des 19. Jahrhunderts wählt Reinert bewusst einen
Zeitpunkt, an dem (Wild‑)Tiere bereits fixe Bestandteile menschlicher Unterhaltung, Zoos an sich aber noch
nicht etabliert waren. Der Untersuchungszeitraum endet 1970, was Reinert mit Transformationen in der Populärkultur und Formalisierungen des Tierpflegeberufes 1969 begründet.
Zur Eingrenzung des großen Untersuchungsgegenstands „Zoo“ legt Reinert den Fokus auf Robben, Seelöwen und Seehunde als den zentralen Akteur*innen
und setzt darin nochmals einen besonderen Schwerpunkt auf die Beziehungen zwischen Robben und Wärtern sowie Tierpfleger*innen. Im methodischen Vorgehen wie auch in der textlichen Darstellung versteht sich
die Arbeit als an Clifford Geertz’ Ansätze angelehnte
dichte Beschreibung, in der Reinert in essayistischem
Stil „Deutungsangebote im Einzelnen am konkreten
empirischen Material entwickelt“ (22). Das empirische
Material ist ein beeindruckend großer Fundus an verschiedenen Quellen: (naturkundliche) Enzyklopädien,
Reiseberichte, Berichte von Naturforschenden, Fachzeitschriften, Illustrierte, Schulbücher, Bilderbücher
und Bestände aus mehreren Stadt- und Zooarchiven.
Nach Einleitung, Forschungsstand und theoretischkonzeptuellen Rahmungen teilt sich die Arbeit in drei
thematische Abschnitte – „Am Beispiel der Robbe“,
„Arbeitsverhältnisse im Zoo“, „Gewaltverhältnisse im
Zoobetrieb“ – und wird von einem ausblickenden Kapitel beschlossen.
In „Am Beispiel der Robbe“ zeigt Reinert Geschichten
der Menschen-Robben-Beziehung auf, indem sie bei der
Robbe als einer für die kulturellen Kontexte des mittleren und nördlichen Europas eher fremden Figur ansetzt und sich auf die Robbe als Zootier oder „Unterhaltungstier“ (65) hinarbeitet. Lebhaft und teilweise unter
die Haut gehend setzt die Autorin diese Geschichte(n)
aus Szenen der Jagd, des Transports, des Wildtierhandels, aus Ausschnitten aus Alltagen von Fischern, Jägern, Tierhändlern und schließlich Tierparkbesitzern
und Zoobetreibern, Wärtern, Pfleger*innen sowie aus
Berichten von Besucher*innen zusammen. Aus der Perspektive der Robben und der Netzwerke, in die die Tiere auf ihren Wegen aus dem Meer von den Menschen in
ein Dasein in Tierparks und Zoos eingesponnen wurden,
wird die Entstehung und Entwicklung der mittel- und
nordeuropäischen Zoolandschaft neben jener aus Menagerie, Wanderzirkus und Varieté aufgefächert.
Reinert wirft aus dem Zugriff über die Robbe als Leitfigur der Arbeit Blicke auf Architekturen von Zooräumen,
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Interaktionen zwischen Zootieren und Zoobesuchenden, Wirtschafts- und Werbestrategien, die Positionierung von Zoos in der Stadt als Orten des Vergnügens
einerseits und der Irritationen über Geräusche und Gerüche andererseits; sie zeigt Zoos als Parallelwelten in
den Weltkriegen auf, verweist auf ihre Verstrickungen
in Nationalismen und den Nationalsozialismus; blickt
auf Rationalisierung des Tierhandels seit dem Zweiten
Weltkrieg und die zunehmende Darstellung von Zootieren und Zootier-Menschen-Beziehungen in Film und
Fernsehen bis in die 1970er Jahre. Die Autorin vertieft
ihre Erzählung immer wieder durch Fokusse auf einzelne Akteur*innen: bei den Menschen sind das besonders Tierpfleger*innen, bei Tieren etwa die Schimpansin
Sunny, die im Stuttgarter Zoo zur Fütterung von Robben dressiert wurde. Dabei arbeitet Reinert Intimitäten
zwischen tierlichen Zoobewohner*innen und menschlichen Pfleger*innen oder Besucher*innen heraus. Quasi im Vorbeigehen zeigt sie die vielfältigen Bedeutungen
von Zoos auf sowie ihren Wandel, aus dem sich wiederum Transformationen in Freizeit- und Unterhaltungspraktiken seit Mitte des 19. Jahrhunderts ergaben, und
sie betrachtet die Ansprüche an Zoos zwischen Unterhaltung und Bildung.
In den beiden nächsten thematischen Kapiteln steigt die
Autorin nochmals tiefer in die Themenfelder Arbeit und
Gewalt in Zooalltagen ein. Das Kapitel „Arbeitsverhältnisse im Zoo“ liefert Einsichten in wirtschaftliche
und politische Arbeitsbedingungen der menschlichen
Zooarbeiter*innen als Wärter, Pfleger*innen, Dompteur*innen und Handwerker*innen. Die Leserin erhält
vielfältige Eindrücke der heterogenen Arbeitsfelder, die
sich nicht auf Zoos beschränken, sondern verschiedene Bereiche der Erwerbsarbeit mit Tieren, wie Zoos,
Zirkusse und Menagerien, umspannen und die sich zunächst nicht klar voneinander trennen lassen. Zur Mitte des 20. Jahrhunderts formalisiert sich schließlich der
Beruf der Tierpflege. Anhand dieses konkreten Berufes
wirft Reinert nochmals einen expliziteren Blick auf in
Zookontexten vorherrschende Männlichkeiten, die in
der Studie bis dahin bereits sehr deutlich in den männlich dominierten Bereichen der Jagd von Wildtieren und
der Etablierung von Zoos zutage traten, und beschreibt
Initiativen von Frauen, sich in der männlichen Welt der
Tierpflege förmlich zu beweisen.
„Gewaltverhältnisse im Zoobetrieb“ widmet sich einem
Thema, das, wie Männlichkeit, im gesamten Text immer wieder mitschwingt. Zoos werden hier neben bisherigen Konzeptualisierungen als städtische Unterhaltungs- und Arbeitsräume explizit unter dem Aspekt
von Herrschaftsverhältnissen von Menschen über Tiere
betrachtet, deren konstitutives Moment die Unterwerfung von sogenannten Wildtieren und ihre Überführung in Gefangenschaft ist. In die umfassende Darstellung von Formen von Gewalt an Zootieren nimmt
Reinert Praktiken des Tötens von Futtertieren, des Einfangens und Dressierens von Zootieren auf sowie den
gewaltsamen Umgang mit ihnen im alltäglichen Management, wie etwa vernachlässigte Behandlungen in
Fällen von Krankheit zeigen.

Im letzten Kapitel „Verhältnismäßigkeiten – abschließende Überlegungen“ nimmt die Autorin nochmals eine
Auflösung der Verengung der Zootiere hin zu „Unterhaltungstieren“, zu „Akteur*innen in der menschlichen
Freizeitkultur“ (337) vor. Sie fasst zusammen, wie gerade die Robbe, als Unterhaltungstier freudig und lebendig konnotiert, zur Normalisierung von Zoos als Teil
einer Unterhaltungskultur mit Tieren beitrug. Die weitere Fortschreibung der breiten gesellschaftlichen Akzeptanz von Zoos speise sich dann wiederum vor allem
aus ambivalenten gesellschaftlichen Aushandlungen
von Natur, die bereits konstitutiv für das Entstehen von
Zoos waren und besonders über Beziehungen zwischen
Pfleger*innen und tierlichen Bewohner*innen ausgetragen werden. Ans Ende ihrer Studie stellt Wiebke Reinert ein Plädoyer für weitere Auseinandersetzungen
der Geschichtswissenschaft mit „vermeintlichen Oberflächlichkeiten der vielen selbstverständlich gewordenen, heiteren Szenarien und Anekdoten gesellschaftlicher Tier-‚Spielwiesen‘“ (344).
Die Studie als dichte Beschreibung anzulegen, macht
das Buch trotz der beindruckenden Menge an Quellen und seiner interpretativen Tiefe sehr flüssig lesbar.
Es zieht die Leserin – wohl auch unterstützt durch die
zahlreichen Abbildungen in Farbe – hinein in Zoowelten zwischen Unterhaltung und Arbeit und schafft es,
immer rechtzeitig bevor es zu heiter wird, dunklere Aspekte wie Ambivalenzen zwischen Zwang, Gefangenschaft und Unterhaltung, Wildtierhandel, Artensterben
oder prekäre Arbeitsverhältnisse und politische Verstrickungen zu beleuchten.
Empfehlenswert ist die Arbeit für ein breites fachwissenschaftliches Publikum in historischen, kultur- und
sozialwissenschaftlichen Bereichen, aufgrund ihrer angenehmen Lesbarkeit aber auch für ein an Zoo-Alltagen
interessiertes nichtwissenschaftliches Publikum.
Elisabeth Luggauer, Würzburg

Amir Zelinger: Menschen und Haustiere im Deutschen
Kaiserreich. Eine Beziehungsgeschichte. Bielefeld:
transcript, 2018. 404 S. m. 1 Abb. (Human-Animal
Studies), ISBN 978-3-8376-3935-3.
2018, im Jahr der Veröffentlichung von Amir Zelin
gers Dissertationsschrift, lebten in den Privathaushalten Deutschlands rund 34 Millionen Haustiere. Ziegen,
Hasen, Hühner, Katzen, Hunde, Hamster, Wellensittiche, Unken, Schildkröten und Schlangen – Menschen teilen ihre (erweiterte) Wohnstatt mit verschiedensten Spezies. Der Entstehung dieser besonderen
„Tier-Mensch-Partnerschaft“ widmet Zelinger sich
mit einer „posthumanistischen Beziehungsgeschichte“, die „die zahllosen und multidimensionalen Stränge“ zu erfassen gedenkt, „die Menschen mit anderen
Objekten und nicht zuletzt Lebewesen in ihrer Umwelt verbinden“ (13 f.). Die Zeit des Deutschen Kaiserreichs sei dabei die Epoche, in der sich der Umgang
von Menschen mit domestizierten Tieren in bis dato
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unbekanntem Ausmaß intensivierte, sich eine „massenhafte Eingemeindung von animalischen Elementen in
das menschliche Leben“ vollzog (29). Somit stehen in
der Studie nicht allein Heimtiere oder spezielle Spezies
(wie etwa Mensch-Hund-Beziehungen) im Fokus. Die
Haltung von kleineren Nutztieren und Wildhaustieren
spielen ebenso eine Rolle wie die Rassezucht und das
Konzept von „Haustier“-Haltung bekommt hierdurch
erhellende, differenzierende Facetten.
Inspiriert und gerahmt von posthumanistischen Ansätzen (Bruno Latour, Donna Haraway) richtet der
Autor das Augenmerk auf „Kontaktzonen“ und
„Kontaktaufnahmen“ zwischen Tieren und Menschen, sozusagen die kleinste gemeinsame Einheit der
Tier-Mensch-Beziehungen. Behördliche Akten, Zeitschriften zu Zucht, Haltung und populärer Tierkunde, Ratgeber und landwirtschaftliche Fachblätter bilden den Korpus, aus dem Zelinger Logiken, Praktiken
und Muster der „Partnerschaft“ zwischen Tieren und
Menschen herausarbeitet.
Einen bedeutenden Befund, der die weit verbreitete
und übliche Auffassungen zu Grenzen und Differenzen zwischen Nutz-, Heim-, Wild- und Haustieren herausfordert, formuliert der Autor mit der These, dass
die Verbreitung der Haustierhaltung im Kaiserreich in
vielfacher Hinsicht von Entwicklungen im Bereich der
Nutztierhaltung mit vorangetrieben wurde und „gerade
eine Verquickung zwischen Nützlichkeit und Partnerschaftlichkeit hinter diesem Zusammenhang stand“ (33).
Durch diese Perspektive wird die Untersuchung gerade nicht nach existenten Kategorien und Verknüpfungen sortiert (wie z. B. Industrialisierung = Instrumentalität; Heimtier = Sentiment; Wildtier = Kompensation
von Naturverlust), die in zahllosen Untersuchungen zu
Tier-Mensch-Beziehungen den Blickwinkel bestimmen.
Hierdurch gelingt es ganz vorzüglich, die Qualitäten
verschiedener gesellschaftlicher Praktiken mit verschiedenen Tieren in ihren jeweiligen Kontexten und ihrer
„Mehrdimensionalität“ präzise zu fassen.
Mit den Fokussen auf die Haltung kleiner Nutztiere wie
Geflügel, Ziegen und Kaninchen (Kapitel 1), Gouvernementalität der Hundehaltung (Kapitel 2), die Haltung
von Wildtieren im Haus (Kapitel 3) und die Rassehundezucht (Kapitel 4) kommen auch verschiedene gesellschaftliche Milieus und Schichten ins Bild. Wenngleich
der Autor sich zu Anfang explizit weigert, anhand der
Haustierhaltung eine Geschichte der Mensch-Tier-Beziehungen zu schreiben, sind hier reichliche, inspirierende Anknüpfungspunkte für eine neu perspektivierte Alltags- und Kulturgeschichte zu finden.
In Kapitel 1 führt Zelinger den Begriff der „Nutzfreundschaft“ zwischen Tieren und Menschen ein und legt dar,
dass Industrialisierungs- und Urbanisierungsprozesse
keinesfalls notwendigerweise zu einer „Distanzierung“
oder einem Ausschluss von Tieren aus privaten Haushalten geführt haben, anders als populäre Narrative dies
meist nahelegen. Im Gegenteil, so das Resümee, wurden
in der Nutztierhaltung „Partnerschaftlichkeit und Nutzen, Zutraulichkeit und Instrumentalisierung und selbst
Liebe und Schlachten“ (114) kombiniert.

Kapitel 2 widmet sich Diskursen und Praktiken von
in menschlicher Nähe lebenden Haustieren im Kontext von obrigkeitsstaatlichen Versuchen der Kontrolle. Hier spielen der quasi staatliche Aufruf zur besseren
Pflege von Hunden zwecks Bekämpfung der Tollwut,
die Einführung von Maulkörben und Hundesteuer eine
Rolle. Deutlich wird, wie Haustierhaltung zu einer öffentlichen Angelegenheit wurde und Behörden durch
eine Verrechtlichung „so etwas wie die Infrastruktur
der Mensch-Haustier-Verhältnisse“ (169) schufen.
In Kapitel 3 rahmt der Autor das Phänomen der Haltung von Wildtieren in Haushalten mit einer erhellenden theoretischen Öffnung des Begriffs „Domestikation“, der häufig entgegen (vermeintlicher) „Wildheit“
positioniert wird: Denn „moderne Domestikationspraktiken“ sollten nicht automatisch als eine „Entwilderung“ der Tiere verstanden werden (181). Im Kaiserreich widmete sich ein nicht eben kleiner Kreis von
Aficionados dem Fangen, Beobachten und Pflegen von
Wildtieren. Als „wilhelminische Hobbyzoologen“ waren sie Akteure der aufblühenden Wissenschaftspopularisierung. Hieran Teil hatten durchaus auch Kinder und
Jugendliche, die Wildtiere einfingen, um sie Zuhause in
Aquarien, Terrarien und Käfigen zu halten. Dargelegt
wird hier auch, wie in bürgerlichen Wohnungen „Wildtierhabitate“ eingerichtet wurden und welcher Umgang
sich zwischen „Natur“ und „Wildnis“ in dieser „Kontaktzone“ entwickelte. Zelinger bedenkt hier auch jene
Tiere, die wieder „entdomestiziert“ wurden, wie zum
Beispiel Vögel, und bisweilen dennoch „außerhäusliche
‚Haustiere‘“ blieben (268).
Kapitel 5 thematisiert die Rassezucht und in ihr vorherrschende Vorstellungen von „Rasse“, zumal den Einfluss
des Rassismus auf Haustiere und deren Position in der
Menschengesellschaft. Der Rassismus im Kaiserreich,
so streicht Zelinger heraus, „war seinem Wesen nach
ein humanimalisches Phänomen“ (270), Rassetheorien
fanden Anwendung auf dem Feld der Tierzucht, waren
nicht allein auf Menschen bezogen. Mit hauptsächlichem Fokus auf Rassehundezucht wird hier nicht allein
eine humanimale Ideengeschichte geschrieben, sondern
auch die Geschichte der Einwirkungen auf reale TierKörper. Der „wilhelminische Haustierrassismus“, so
resümiert Zelinger, war facettenreich und verband qua
Ideologie „Hass und Freundschaft, Ausgrenzung und
Verpartnerschaftlichung“ (346) miteinander.
Mit dieser Studie liegt eine sehr reichhaltige und differenzierte Darstellung von Begegnungen und Beziehungen zwischen Menschen und Tieren vor. Der beeindruckenden Vielfalt der Quellen entspricht die Vielfalt der
„verschlungenen Pfade“ (346) der Haustierhaltung: Die
Studie erfasst äußerst gewinnbringend die Zwischentöne dieser oft zu standardisiert konzipierten Variante
von Tier-Mensch-Verhältnissen. Letztlich gelingt Amir
Zelinger damit eine Vervielfältigung der großen Erzählungen und ein fundierter Beitrag zur Geschichte des
Deutschen Kaiserreichs, indem die Tier-Mensch-Kontaktzonen neu abgesteckt und ausgeleuchtet werden.
Das überdies sprachlich sehr stilvolle Buch ist Tierhistoriker*innen, Umwelthistoriker*innen und an der
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Neuen Politikgeschichte Interessierten gleichermaßen
als Lektüre zu empfehlen.
Wiebke Reinert, Kassel

Christian Heumader: Milch. Allgäuer Bergbauern und Bergbäuerinnen erzählen. Bad Hindelang:
BergWegVerlag, 2020. 304 S. m. zahlr. Abb., ISBN
978-3-00-066273-7.
Der Oberallgäuer Autor und Fotograf Christian Heu
mader legt mit „Milch“ seinen fünften Band vor, der
sich dem Landleben in seiner Heimat widmet. Handwerk, die bäuerliche Waldarbeit, jene mit dem Heu
und schließlich die Kunst des Baus und der Nutzung
von „Stadel und Schinde“ hat er in opulenten SchwarzWeiß-Bildbänden bereits fassbar gemacht. Im hier zu
besprechenden Band geht es um Milch. Der Titel ist
als Statement aufzufassen: Die Allgäu-Werbung lebt
seit Jahrzehnten von den Kühen, die sich – immer mit
prächtigem Gehörn – vor dekoraktiver Bergkulisse präsentieren. Welchen Preis diese in der Realität selten gewordene vermeintliche Idylle hat, ist in Heumaders
Buch nachzulesen. Dabei geht es immer um die Milch,
um Milchpreis und Milchquote, um ihre traditionelle
oder industrielle Herstellung. Heumader bewegt sich
in den Spannungsfeldern zwischen Gestern und Heute:
„Manche Bauern und Bäuerinnen haben mit beeindruckender Standfestigkeit an überlieferten Wirtschaftsweisen festgehalten. Ohne sie wäre das Landschaftsbild
des Oberallgäus ein anderes.“ (8) Auch dieses Buch des
Autors stellt eine geglückte Mischung aus drei Komponenten dar: Schwarzweiß-Fotografien aus Fotoalben der 1950er und 1960er Jahre, deren Bedeutung als
Zeitdokumente er durch sorgfältige Bearbeitung, Vergrößerung und brillanten Druck ins Bild setzt, seine eigenen Fotografien aus dem Alltagsleben von Bäuerinnen und Bauern und schließlich Interviews mit über
fünzig (!) Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, oft Familienmitglieder aus verschiedenen Generationen. Ein Anhang zu den Kurzportraits der befragten Personen mit
einem Überblick über die Familienverbände wäre hier
hilfreich gewesen.
Der Autor lässt seine Zeitzeuginnen und Zeitzeugen in
ausführlichen Statements zu ihrem Hof, ihren Tieren,
ihrer Arbeit und ihren Zukunftsperspektiven zu Wort
kommen. Manche Texte sind dabei zunächst im Dialekt
wiedergegeben, dann ins Hochdeutsche übertragen, bei
anderen sind Passagen in Mundart lediglich eingestreut.
Den überwiegenden Teil des Bandes nehmen jedoch Fotografien ein, häufig ohne Text für sich sprechend oder
nur sparsam mit Stichworten und Datierungen versehen. Heumaders Fähigkeit zur Tierfotografie verbindet
sich hier auf glückliche Weise mit seinen Erfahrungen
als Alphirte: Er kennt Kühe in ihrer Sensibilität, Schönheit und manchmal auch Komik.
Christian Heumader teilt sein Buch in vier Abschnitte.
Er beginnt mit der Rückschau „Wie es war … Ein Blick
zurück“. Hier ist die Rede „vom einfachen Leben“ (56),

von bäuerlicher Armut früherer Jahrzehnte und beschwerlicher Arbeit im Heu. Unter dem Motto „Wachse oder weiche … Gedanken zum Verschwinden einer
alten Welt“ werden im zweiten Teil Fragen zur Qualität der Milch, zur Stallgestaltung und zum Höfesterben
verhandelt. Den Bergbauern ist ein eigenes Kapitel gewidmet. Hier vermittelt Heumader in besonders drastischer Weise die anstrengenden Tätigkeiten im Stall, die
Knochenarbeit an den Steilhängen und die Notwendigkeit eines funktionierenden Familienverbands mit
mehreren Standbeinen als Voraussetzungen dafür, den
Milchviehbetrieb erhalten zu können. Heumader endet
mit der Frage nach Zukunftsperspektiven: „Tradition
und Fortschritt … Wie es weitergehen könnte“. Bäuerinnen und Bauern äußern sich hier zu entscheidenden
Fragen im Kleinen und im Großen: Zur Toleranz der
Autofahrer gegenüber „Gassenkühen“, die täglich über
die Straße auf die Weiden getrieben werden oder dazu,
was Lebensmittel kosten dürfen.
Christian Heumaders Buch „Milch“ ist wieder ein Heimatbuch im besten Sinne geworden, das mit einem positiven Blick in die Zukunft endet, trotz aller Probleme
und Schwierigkeiten und der stetig wachsenden Gefahr,
dass die fragile Situation einer kleinbäuerlichen Milchwirtschaft „kippt“ (100).
Birgit Speckle, Würzburg

Thomas Schürmann: Anthrazit. Ibbenbürener Bergbaukultur im Spiegel lebensgeschichtlichen Erzählens. Münster/New York: Waxmann, 2020. 324 S. m.
zahlr. Abb., ISBN 978-3-8309-4113-2.
Das Ende des Steinkohlebergbaus in Deutschland, das
2007 von der Bundesregierung und den beteiligten Parteien beschlossen und im Jahr 2018 vollzogen wurde,
löste in den Geschichts- und Kulturwissenschaften eine
Fülle von Veröffentlichungen aus. Bereits ein kurzer
Blick in die Informations- und Kommunikationsplattform „H-Soz-Kult“ zeigt diverse Werke, die sich vor
allem mit der Kultur des Steinkohlebergbaus und dessen besonderem regionalen Selbstverständnis auseinandersetzen wie zum Beispiel Franz-Josef Brüggemeiers
2018 in München erschienene Arbeit „Grubengold. Das
Zeitalter der Kohle von 1750 bis heute“ oder Dietmar
Bleidicks Monografie „Die Ruhrgas 1926 bis 2013. Aufstieg und Ende eines Marktführers“, erschienen in Berlin 2017. Viele dieser Studien sind dem Ruhrgebiet und
dessen regionalen Spezifika gewidmet. Auch zum Bergbau im westfälischen Ibbenbüren existiert bereits eine
(geschichtswissenschaftliche) Arbeit von Gunnar Gawehn mit dem Titel „Im tiefen Norden. Die Geschichte des Steinkohlenbergbaus in Ibbenbüren“ (Münster
2018). Diese wird durch die hier zu besprechende Monografie des Europäischen Ethnologen und Geschichtswissenschaftlers Thomas Schürmann nun um eine kulturanthropologische Perspektive ergänzt.
Schürmanns Studie „Anthrazit. Ibbenbürener Bergbaukultur im Spiegel lebensgeschichtlichen Erzählens“
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geht auf eine Langzeitdokumentation zurück, die auf
Betreiben der Kommission für Alltagskulturforschung
für Westfalen zwischen 2014 und 2018 entstand. Diese stützt sich auf 103 Interviews, wovon 87 mit Bergwerksangehörigen geführt wurden. Die weiteren Befragten waren Bergleute im Dienst von Gewerkschaften
und Berufsgenossenschaften, Bergmannsfrauen sowie
Angehörige anderer Berufe. Zusätzlich wurden Aufzeichnungen aus den in Ibbenbüren im gleichen Zeitraum veranstalteten Erzählcafés „Frauen im Bergbau“
als Quellen genutzt. Die in Ibbenbüren agierende Bergbaufirma „RAG Anthrazit Ibbenbüren GmbH“ half
dem Forschungsvorhaben wesentlich, indem sie Interviewpartner*innen vermittelte und die Interviews häufig innerhalb der Arbeitszeit und auf dem Gelände des
Betriebs ermöglichte. Thomas Schürmann hat sich während der Forschung mit dieser Form des Feldzugangs
kritisch auseinandergesetzt und betont trotz enger Zusammenarbeit mit der RAG und deren Angehörigen
das reflektierte Bemühen um Unvoreingenommenheit.
Der im Bergbau gegebenen Ungleichverteilung der Geschlechter unter Tage begegnet er dadurch, dass er die
Perspektiven von Bergmannsfrauen, Arbeitnehmerinnen des RAG Bergwerks und einer Bergassessorin in
seine Studie mit einbezieht.
Die für lebensgeschichtliche Erinnerungen vergleichsweise kurze Interviewdauer von jeweils etwa einer
Stunde führt Schürmann einerseits auf den engen thematischen Fokus der Gespräche und andererseits auf
die Gesprächsumgebung zurück. Den Quellenanalysen
ist eine Vielzahl von Schwarzweißfotografien zur Seite gestellt. Die Aufnahmen illustrieren die Alltagswelt
des Ibbenbürener Bergbaus von Wohnsiedlungen bis zu
modernen Memorabilien, wie zum Beispiel der „Kohlenträne“, einen mit Anthrazitstaub gefüllten, tränenförmigen Schmuckanhänger, der seit 2017 vom Stadtmarketing der Stadt Ibbenbüren vertrieben wird; er
schmückt auch den Umschlag des Buches.
Die Monografie umfasst zehn Kapitel, inklusive Einleitung und Ausblick. In den ersten sechs Kapiteln behandelt der Autor klassische Themen wie das Bergbaurevier, also geografische Gegebenheiten und Siedlungsentwicklungen, sowie die Berufe im Bergbau und
er beleuchtet die Untertagewelt mit ihren Gefahren für
und Auswirkungen auf Menschen und Umwelt. Hierbei konzentriert sich Schürmann auf regionale Eigenheiten. Dazu gehört vor allem die Nebenerwerbslandwirtschaft der Bergleute: Da in Ibbenbüren bis in die
Mitte des 19. Jahrhunderts nur nach Bedarf Kohle gefördert wurde, waren viele Bergleute zugleich als hauptberufliche Landwirt*innen tätig. Auch nachdem ganzjährig gefördert wurde, behielten viele Bergleute diese Tätigkeit bei, jedoch waren sie anders als zuvor nun
hauptberuflich Bergleute und nur noch nebenberuflich
Landwirt*innen. Diese Tradition wurde bis zum Ende
des 20. Jahrhunderts beibehalten.
In den letzten drei Kapiteln widmet sich der Autor dem
absehbaren Ende der Kohleförderung und schließt seine Ausführungen mit bereits existierenden oder neu
entstandenen Überlieferungsformen der Bergbaukultur

ab. „Das Ende des deutschen Steinkohlenbergbaus im
Jahr 2018 war ein Ende mit Ansage. Mehr als zehn Jahre
lang konnten sich alle Beteiligten auf dieses Datum vorbreiten.“ (11) Doch der Weg zum Beschluss war steinig und setzte Planungen hinsichtlich der Art und Weise
der Abwicklung der alten Bergökonomien und der Erarbeitung neuer Perspektiven für die Bevölkerung voraus. Wesentliche Aspekte waren dabei der sogenannte Nachbergbau und der notwendige Strukturwandel.
Für die ehemaligen Bergleute und ihre Familien veränderte sich neben dem Berufsalltag auch das Freizeitleben und das Zusammenleben in der Gemeinschaft. Der
gesteuerte Personalabbau bedeutete für viele Bergleute den Vorruhestand und eine plötzliche Veränderung
in ihrem Lebensrhythmus, die auch mit einem Wandel
in der Selbstwahrnehmung einherging. Die Überlieferung der verbliebenen Bergbaukultur interessiert die interviewten Akteur*innen unterschiedlich stark, jedoch
pflegen alle unabhängig von Beruf und Alterskohorte
Traditionen und Bräuche, die im Alltagsleben nach wie
vor einen Bezug zur Bergbaukultur darstellen: das Tragen der Berufstracht bei feierlichen Anlässen, die Verehrung der Schutzheiligen der Bergleute, der heiligen Barbara, oder den Gruß „Glück auf!“.
Schürmann fragt zu Beginn seiner Studie kritisch danach, ob die regionalen Unterschiede des westfälischen
Bergbaus zum bereits intensiv beforschten Ruhrgebiet
so gravierend seien, dass eine eigene kulturanthropologische Untersuchung für Ibbenbüren geboten ist. Er
selbst beantwortet diese Frage eher zurückhaltend: Die
Ibbenbürener Forschung ergänze thematisch die bereits existente Dokumentation in Nordrhein-Westfalen,
so dass neben dem städtisch geprägten Ruhrgebiet nun
auch das eher ländliche Ibbenbüren berücksichtigt werde. Zu den spezifischen Eigenarten Ibbenbürens zählt
etwa die lange Tradition des Plattdeutschen und vor allem die bis ins späte 20. Jahrhundert ausgeführte Nebenerwerbslandwirtschaft. Diese regionalspezifischen
Aspekte konnten sich in der städtischen Metropolregion des Ruhrgebiets in vergleichbarer Form nicht entwickeln. Die ausschließlich in Ibbenbüren gelebten Traditionen und die Wahrnehmung der dortigen Bergleute
stellen die Schwerpunkte der vorliegenden Forschung
dar.
Darüber hinaus beleuchten die Interviews nicht exklusiv die Zeit des aktiven Bergbaus, sondern auch die Zeit
danach, die für die Forschungspartner*innen zum Zeitpunkt der Interviews gedanklich bereits präsent war.
Die Veröffentlichung richtet sich zwar primär an ein
kulturwissenschaftliches Publikum, das Buch spricht
jedoch auch allgemeininteressierte Leser*innen an. Zusätzlich bietet es Forschungspartner*innen und deren
Angehörigen ebenso eine Erinnerung an ihre bis vor
Kurzem noch gelebten Alltage wie eine notwendige
Ausrichtung auf neue Lebensentwürfe. In der zukunftsorientierten Perspektive liegt im Vergleich zu anderen
Studien auch die besondere Stärke des Buches. Die Frage danach, inwieweit die Menschen in Ibbenbüren bereits im Jahr 2018 andere Selbstwahrnehmungen als die
von (ehemaligen) Bergleuten entwickelt und in ihre bis-
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herigen Identitätsentwürfe übernommen hatten, wie sie
sich aus Bergbau und Nebenlandwirtschaft kommend
Zukünfte imaginierten, diese Frage macht die vorliegende Studie hochaktuell.
Kristina Steinig, Würzburg

Ulrike Kammerhofer-Aggermann u. Verena Maria
Höller (Hg.): „… meiner lieben Frau Ehegattin Maria Anna geborene Mozart …“. Ehekontrakt, Testament und Nachlassinventar des Johann Baptist von
Berchtold zu Sonnenburg († 1801). Salzburg: Salzburger Landesinstitut für Volkskunde, 2020. 478 S.
m. 106 Faksimile und 1 Farbabb. (Salzburger Beiträge
zur Volkskunde, Bd. 28), ISBN 978-3-901681-20-2.
Einer breiteren Öffentlichkeit ist Johann Baptist von
Berchtold zu Sonnenburg (1736–1801) vor allem durch
seine dritte Ehe mit Maria Anna Mozart (1751–1829)
beziehungsweise „Nannerl“ bekannt, mit der er von
1784 bis zu seinem Tod verheiratet war. Der Schwiegersohn des Salzburger Hofmusikers Leopold Mozart und
Schwager von Wolfgang Amadeus Mozart entstammte dem niederen Adel, war Pfleger in St. Gilgen, also
ein landesfürstlicher Beamter im Dienst des Salzburger
Erzbischofs, und wurde 1792 in den Reichsfreiherrenstand erhoben.
Der zu besprechende Band ist das Ergebnis einer langjährigen Zusammenarbeit der Historikerinnen Christi
na Grandl, Verena Maria Höller, Anna-Magdalena Sa
mardzic und der Musikwissenschaftlerin Eva Neumayr
unter der Leitung und maßgeblichen Bearbeitung der
Volkskundlerin Ulrike Kammerhofer-Aggermann. Im
Fokus stehen – anders, als man es anhand des Titels zunächst vermuten würde – nicht nur Ehekontrakt, Testament und Nachlassinventar des 1801 verstorbenen
Sonnenburg, sondern insbesondere auch seine Ehefrau
Maria Anna; es handelt sich also nicht um eine reine
Edition. Die Publikation hat zwei Schwerpunkte: 1. Die
Besprechung der edierten Quellen und deren Aussagekraft zur Lebenswelt von Johann Baptist von Berchtold
zu Sonnenburg und Maria Anna Mozart. 2. Die Betrachtung und Einordnung der Lebenswelt von Maria Anna
Mozart mit ihren Verpflichtungen ihren sozialen Rollen entsprechend und ihren Entfaltungsmöglichkeiten.
Der Band ist damit inhaltlich in zwei Abschnitte gegliedert: Der erste widmet sich, nach einer Einleitung
(Kammerhofer-Aggermann) und einer Erklärung der
Transkriptionsrichtlinien (Grandl, Höller, Samardzic),
den darin publizierten Quellen. Ulrike KammerhoferAggermann bespricht die Inhalte des Ehevertrags und
des Testaments, woran jeweils die Transkription angehängt ist. Des Weiteren erhalten die Leserinnen und
Leser einen ausführlichen Einblick in die Familiengeschichte der Berchtold zu Sonnenburg, der wesentliche
Informationen zu Johann Baptists Eltern, Geschwistern, Ehen und Kindern bietet. Da viele dieser Personen jedoch bereits in den Kapiteln zu Ehevertrag und
Testament eingeführt wurden, stellt sich die Frage, wes-

halb die Genealogie nicht an den Beginn gestellt wurde, denn dadurch hätten einige Doppelungen vermieden werden können. Auf die Familiengeschichte folgt
die Transkription des Verlassenschaftsinventars. Neben
den Transkriptionen enthält der Band hochwertige Abbildungen der Originaldokumente. Das bringt die Leserinnen und Leser deutlich näher an die Quellen als
eine übliche Edition und ermöglicht das Gegenlesen.
Die Abbildungen sind zwar aufgrund des Buchformats
recht klein, aber lesbar. Die Transkriptionen scheinen
sauber gearbeitet und die Kommentierung bietet Hilfestellung bei weniger geläufigen Begrifflichkeiten.
Dem Inhalt des Verlassenschaftsinventars widmen sich
im Anschluss drei Kapitel. Der Buchbesitz (Höller) und
die Finanzen (Grandl) Sonnenburgs werden in kürzeren Abschnitten separat besprochen. Daneben setzt sich
Kammerhofer-Aggermann mit dem Inventar als Ganzem auseinander, wobei der Fokus auf der Wohnung
liegt. Sie liefert Grundinformationen zum Inventar und
ordnet die darin überlieferte Sachkultur versiert in den
historischen Kontext ein (u. a. unter Verwendung zeitgenössischer Abbildung mit Bezug auf Kleidung und
Accessoires). Regelmäßig wird der Vergleich zu den bereits publizierten Nachlassinventaren von Salzburger
Kaufleuten und des Kaffeehausbesitzers Anton Staiger
(heute Tomaselli) gezogen. Dadurch können durchaus interessante Parallelen und Unterschiede zwischen
dem Besitz des adeligen, landesfürstlichen Beamten und
der Salzburger Stadtbürger aufgezeigt werden; so hatte Sonnenburg anders als die Kaufleute keinen eigenen Haus- und Grundbesitz, doch besaß er wie diese
repräsentative Waffen und vornehmes Silbergeschirr.
Das hinterlassene Vermögen war nach den Abzügen mit
28 146 Gulden durchaus beträchtlich, wenngleich es neben jenem der recht wohlhabenden Kaufleute (wie z. B.
Azwanger, Hagenauer, Spängler, Späth und Triendl)
niedrig erscheint. Die Besprechungen der Inhalte des
Verlassenschaftsinventars zeugen von einer vertieften
Kenntnis der Quelle und der zum Vergleich herangezogenen Inventare. Allerdings geht die sehr genaue Aufzählung und Beschreibung der einzelnen Objekte in der
Wohnung mitunter auf Kosten der Lesbarkeit, und eine
stärkere Binnengliederung dieses sehr langen Kapitels
wäre für die Orientierung hilfreich gewesen.
Der zweite inhaltliche, deutlich kürzere Teil beschäftigt
sich hauptsächlich mit Maria Anna Mozart. Kammerhofer-Aggermann berichtet in einem biografisch angelegten Kapitel versiert über die Lebenswelten, in denen
sich Maria Anna Mozart bewegte, und gibt interessante Einblicke in die Rollen, die sie im Laufe ihres Lebens auszufüllen hatte – unter anderem als Tochter, die
dem Vater den Haushalt führte, als Ehefrau, als Mutter, als Witwe. Daran schließt Verena Maria Höller mit
einer Besprechung der bereits publizierten Nachlassregelung an, denn Maria Anna Mozart hinterließ bei ihrem Tod 1829 ein für eine Beamtenwitwe nicht geringes
Vermögen von circa 7 837 Gulden. Das Leben der Maria Anna Mozart wird schließlich durch eine Analyse
der Lebenswege anderer Salzburger Musikertöchter des
17. und 18. Jahrhunderts sehr gewinnbringend kontex-
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tualisiert. Durch einige anschauliche Beispiele zeigt Eva
Neumayr deren prekäre Lebenssituationen und Chancen auf. Nicht zuletzt dadurch wird deutlich, dass Maria Anna Mozart durch ihre Heirat in vergleichsweisem
Wohlstand und künstlerischer Freiheit leben konnte. So
schließt Neumayr: „Fast ist man versucht zu glauben,
sie [Maria Anna Mozart] hätte unter allen den Töchtern
von Musikern das große Los gezogen, woran ihr Vater Leopold Mozart nicht ganz unbeteiligt gewesen sein
dürfte.“ (463)
Kritisch zu sehen sind die bereits angesprochenen häufigen inhaltlichen Doppelungen zwischen den einzelnen
Kapiteln. Zudem ziehen sich einige Uneinheitlichkeiten
und Ungenauigkeiten durch den ganzen Band: So wird
zum Beispiel das Alter des Protagonisten Johann Baptist von Berchtold zu Sonnenburg mehrmals falsch angegeben (49, 413).
Insgesamt leistet die Publikation aber, was sie leisten
möchte: Sie bietet anhand der transkribierten Quellen
einen Einblick in die Lebenswelt und die Sachkultur
der Familie „Sonnenburg-Mozart“ und stellt im zweiten Teil den Lebensweg und die Rollen von Maria Anna
Mozart in den historischen Kontext. Die Möglichkeit,
selbst einen Blick auf die Originaldokumente zu werfen, wertet den Band zusätzlich auf. Somit liegt auch
aus der Gruppe der adeligen landesherrlichen Beamten
Salzburgs nunmehr ein sachkundig bearbeitetes Nachlassinventar vor.
Elias Knapp, Innsbruck

Hans-Georg Hermann u. Hans-Joachim Hecker
(Hg): Recht und Infrastruktur in der Geschichte des
bayerischen Oberlands. Regensburg: Edition Rechtskultur, 2020. 138 S. m. Abb. (Rechtskultur/Wissenschaft, Bd. 26), ISBN 978-3-96374-041-1.
Der Band versammelt die meisten Vorträge der Jahrestagung der Gesellschaft für Bayerische Rechtsgeschichte von 2015. Das ist bemerkenswert, denn außer den
beiden Herausgebern, die selbst nicht Beiträger sind,
sind keine Rechtshistoriker vertreten. Die Beiträge sind
in zeitlicher und inhaltlicher Hinsicht so disparat, dass
man nicht allzu intensiv nach einer thematischen Klammer suchen sollte. Dafür kann jeder Artikel für sich Relevanz und Interesse beanspruchen.
Der Archivar und Landeshistoriker Christoph Bach
mann bietet die Quintessenz seiner bisherigen mühlengeschichtlichen Forschungen. Dabei konzentriert
er sich auf technik- und immerhin rechtsgeschichtliche Aspekte. Den frühneuzeitlichen Ehrbegriff, von
dem die Müller ausgeschlossen waren, verortet er allerdings zu sehr im rezenten Verständnis von innerer charakterlicher Schwäche anstatt frühneuzeitliche Ehre als
äußeres Standesmerkmal aufzufassen. Die Landeshistorikerin Britta Kägler beschreibt die Bedeutung des Flusses Loisach in verkehrs- und wirtschaftsgeschichtlicher
Hinsicht für das Kloster Benediktbeuern in der Frühen Neuzeit. Der Beitrag des Archivars Horst Gehrin

ger bietet zum wiederholten Mal einen Überblick über
den Bearbeitungsstand der so genannten Physikatsberichte von 1858 bis 1861. Dies ist deshalb besonders
wertvoll, da er nahezu die gesamte dazu erschienene Literatur erfasst. Zu Recht warnt er davor, die Aufzeichnungen der Landgerichtsärzte ohne Quellenkritik allzu
rasch als alltagsgeschichtliche Quellen zu werten, weshalb er dafür plädiert, in ihrer Analyse die Biografien
der verfassenden Ärzte stärker als bisher zu berücksichtigen. Der Landeshistoriker Wolfgang Ehberger bietet
eine zuverlässige, quellenbasierte Ereignisgeschichte
der Entstehung des Walchenseekraftwerks. Karin Leon
hardt, ebenfalls Landeshistorikerin, gibt in ihrem Beitrag über die Geschichte der bayerischen Bergbahnen
einen Einblick in ihr Dissertationsprojekt. Im abschließenden Beitrag widmet sich die unter anderem als Naturschutzhistorikerin hervorgetretene Christine Räd
linger den Versuchen, das Murnauer Moos während des
„Dritten Reiches“ unter Naturschutz zu stellen. Angesichts ihres zuverlässigen und quellenkritisch korrekten Vorgehens ist es unverständlich, wie sie zu dem Urteil kommt, dass das Reichsnaturschutzgesetz von 1935,
da „es ausschließlich für den Schutz der Natur gedacht
war“, kein nationalsozialistisches Gedankengut enthalten „konnte“ (113). Das wurde auch schon bei den
Autobahnen vorgebracht. Die als Beweis für ihre Behauptung angeführte Weitergeltung des Reichsnaturschutzgesetzes nach dem Zweiten Weltkrieg taugt dafür
jedenfalls nicht. Es handelt sich dabei nicht um das einzige nationalsozialistische Gesetz, das nach dem Ende
des „Dritten Reiches“ weitergelten sollte. Erst jüngst
wurde etwa das deutsche Namensrecht von nationalsozialistischen Elementen gereinigt. Es ist vielmehr so,
dass der Naturschutz seinen genuinen Ort in der nationalsozialistischen Ideologie hat. Die Historisierung des
Naturschutzes würde zur Kenntnis seiner Geschichte
mehr beitragen als ihn absolut zu setzen.
Johann Kirchinger, Regensburg

Brigitte Frizzoni (Hg.): Verschwörungserzählungen.
10. Tagung der Kommission für Erzählforschung in
der Deutschen Gesellschaft für Volkskunde (dgv).
Würzburg: Königshausen & Neumann, 2020. 354 S.,
ISBN 978-3-8260-6670-2.
Dieser aspektreiche Band ist im für sein Thema höchst
aktuellen Corona-Jahr 2020 zu seinem paradoxen Pech
einerseits zu spät, andererseits zu früh zum Abschluss
gekommen. Als die hier versammelten 24 Beiträge 2018
auf einer Tagung der Kommission für Erzählforschung
der Deutschen Gesellschaft für Volkskunde in Zäziwil/Schweiz diskutiert und für den Druck vorbereitet
wurden, erschien auch der fulminante Verschwörungstheorienband „Nichts ist, wie es scheint“ des Tübinger
Amerikanisten Michael Butter, auf den sich die meisten Autorinnen und Autoren beziehen (und den weitere
hätten in Betracht ziehen sollen), den sie aber offenbar
nicht mehr angemessen hatten berücksichtigen können.
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Und die für eine empirische Kulturforschung großartige
Chance, unmittelbar der Entstehung und Entwicklung
der vielfältigen Corona-Verschwörungsgeschichten, die
2020 zu beobachten waren, präzise nachzugehen, kam
für diesen Band zu spät.
An Butters Monografie kommt nun vorerst keiner vorbei. Sie markiert den gegenwärtigen Erkenntnisstand,
ist kompakt, übersichtlich, gut lesbar geschrieben, sogar durch Register erschlossen. Sie gibt das Reflexionsniveau vor, an dem sich jüngere kulturwissenschaftliche
Studien orientieren und messen lassen müssen, auch die
vorliegende Aufsatzsammlung. Diese möchte, wie Bri
gitte Frizzonis pointierende Einleitung klar darlegt, besonders eine narratologische Perspektive einnehmen,
die in der Tat neue und interessante Einsichten verspricht, zumal neben der volkskundlich-ethnologisch
arbeitenden Kulturwissenschaft hier auch Gesichtspunkte aus Psychologie und Psychotherapie, Religions-, Erziehungs- und Medienwissenschaft einfließen.
Der Buchtitel hebt bewusst Verschwörungserzählun
gen gegenüber den (als umfassende „master narratives“
verstandenen) Verschwörungstheorien hervor; hier sollen also bevorzugt Inhalte, Formen und Perspektiven
des Erzählens über (echte oder angebliche) Verschwörungen analysiert werden und erst in zweiter Linie
die ihnen zugrundeliegenden Verschwörungskonzepte
(Mutmaßungen, Unterstellungen) und deren Motivation oder Wahrheitsgehalt. Fragen wir, wie das Buch diese Vorgaben erfüllt und den Aufriss Butters ergänzt; zuerst aber der Inhalt:
Der Band ist in drei Teile gegliedert, mit jeweils acht
Beiträgen: (1) theoretische Ansätze zum Verständnis
von Verschwörung und Verschwörungstheorie, (2) die
Verortung der Erzählung in verschiedenen Alltagsbereichen (Politik, Wissenschaft, Popkultur, Sport, Ernährung) sowie (3) das Erzählen in medialen Kontexten
(Roman, Radio, Film, Fernsehen, Internet). In Teil 1 befassen sich die Beiträge mit grundlegenden Fragen der
Verschwörung als „formender Gesetzlichkeit“ (HarmPeer Zimmermann) und mit dem Geheimnis als „kultureller Praxis“ (Regina Bendix), weisen auf vergleichbare Plausibilisierungsstrategien in der „Sage“ hin
(Sabine Wienker-Piepho) und – tiefergreifend und genereller – auf die Komplexität von Wahrheit und Wirklichkeit (Andreas Anton), bringen als Hintergrund die
„Auflösung der Religionen“ ins Spiel (Julian Genner
u. Ina Dietzsch) und – empirisch ansetzend und angenehm selbstkritisch – eine „Grammatik der Verschwörungsbeobachtung“ (Sebastian Dümling), erörtern psychologische Zugänge zu „Zweifel und Dogmen“ (Bernd
Rieken) sowie das „Verschwörungs-Erleben“ aus einer
psychotherapeutischen Perspektive (Anna Jank).
Teil 2 betrachtet „Verschwörungsideologie in der extremen Rechten“ (Alice Blum u. Michael Urmoneit)
und – strukturell auf den Rezensenten fast wie eine Meta-Verschwörungstheorie wirkend – „Verschwörungserzählungen rund um Gender Studies“ (Marion NäserLather), untersucht am Popstar-Beispiel Taylor Swift
„Celebrity Gossip als misogyne Verschwörungserzählung“ (Fatma Sagir) und – mitten im alltäglichen Le-

ben – „Erzählungen über Verschwörungen im Fußball“
(Christina Niem), reflektiert einlässlich über „Die Pockendeckenerzählung als Mittel der sinnhaften Selbstverortung“ (Mirko Uhlig) und facettenreich an der
„Mothman“-Figur über die Nähe von Modernen Sagen
zum Verschwörungsmotiv (Janin Pisarek), diskutiert
die sogenannte „Menstruationslüge als Verschwörung“
(Pauline Lörzer) und bietet einen interessanten Vergleich zwischen japanischen und westlichen Verschwörungstheorien (Akemi Kaneshiro-Hauptmann). Teil 3,
schließlich, will die „narrative Logik“ der Protokolle
der Weisen von Zion am Beispiel des Berner Prozesses
1933–37 aufzeigen (Alfred Messerli) und die Attraktivität der Präastronautik im Rahmen von Verschwörungserzählungen (Meret Fehlmann), ferner Verschwörung
in einem persischen Roman „als eine Art Theater am
politischen Schauplatz erklären“ (Iraj Esmaeilpour
Ghoochani u. Tilman Weinig) und „YouTube als kulturanthropologische Quelle“ für Verschwörungserzählungen erweisen (Johannes Glaser), was auch speziell für
„Chemtrails“ gilt, an denen Simone Stiefbold zeigt, wie
Erzählungen erst durch Gegenrede zu Verschwörungserzählungen werden. Bleiben drei Aufsätze, die „Argumentation, Erzählung und Ästhetik“ am Filmbeispiel
„Zeitgeist“ fokussieren (Deborah Wolf) und sowohl anhand der US-Fernsehserie „24“ als „rationalisierte Verschwörungserzählung mit losen Enden“ (Malte Völk)
als auch der spanischen Radiosendung „Milenio 3“ das
„mediale Erzählen von Verschwörungstheorien“ im sozialen Kontext ansprechen (Marina Jaciuk).
Kein Zweifel: Die Vielfalt der Frageansätze beeindruckt
und stimuliert das Weiterdenken. Was aus dem Blickwinkel einer volkskundlichen Kulturwissenschaft und
der zugehörigen Erzählforschung aber doch – insgesamt
gesehen – enttäuscht, ist, dass mit dem „Pfund“ einer dezidiert historisch-vergleichenden Arbeitsweise nur selten gewuchert wird. Der Rezensent vermisst zu häufig
den strikt empirischen Ansatz, der als Basis Beschreibungen verlangt, das heißt hier vor allem: die möglichst
genaue Wiedergabe der Erzähltexte, nicht allein das
grobe Referat der Erzählinhalte. Nur dann werden, zumal in unübersichtlichen Kommunikationssituationen,
die Erzählanalysen plausibel. Ferner fehlt oft die historische Perspektive, die selbst bei typologischen Überlegungen notwendig wäre, bei der Frage etwa, in welchem
Verhältnis „Verschwörungserzählung“ (als Erzähltyp
oder Erzählform oder Erzählgattung?) zu anderen – oft
dem historischen/wissenschaftsgeschichtlichen Kontext
verpflichteten – Kategorien steht: zu „Sage“, „Moderner Sage“ oder Lügenerzählung, zu „Fake News“ oder
auch zu „Verschwörungstheorie“, „Verschwörungsbeobachtung“ (die Stefan Dümling hier einbringt) oder zu
Jolles’ „Einfacher Form“ (die Harm-Peer Zimmermann
heranzieht) et cetera. Vor einem historischen Hintergrund würde auch noch einleuchtender, wenn Andreas Anton zu Recht „Verschwörungstheorie“ (heute) als
einen stigmatisierenden Begriff einstuft, ihn als ein soziales Deutungsmuster versteht, auf das Ambivalente bei „falschen“ und „richtigen“ Deutungen hinweist
und nicht nur eine Wahrheit voraussetzt, sondern eine
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Vielfalt von Wirklichkeiten erwägt (die eben auch geschichtlich konnotiert sind).
Was historisch-vergleichende Erzählforschung zu leisten vermag, zeigt in den Augen des Rezensenten die
schöne Fallstudie in der Mitte des Bandes (189–204) von
Mirko Uhlig über das Erzählmotiv der mit Pocken verseuchten Decken, dem der Autor in einem aktuellen Interview begegnet ist und das er nach seiner historischen
„Wahrheit“ auslotet. Gedankengang und Argumentation erscheinen hier geradezu exemplarisch: sprachlich
präzise, vergleichend (Motiv „vergiftetes Kleid“) und
historisch einordnend angelegt. Die Studie beginnt mit
der Beschreibung der Erhebungssituation, stellt das Erzählmotiv in seinen gegenwärtigen und historischen
Kontext (1763), verfolgt historiografisch eine Kontroverse im 18. Jahrhundert (ob die Indianer wirklich gezielt, also durch eine Verschwörung, ausgerottet werden
sollten – was nach heutigem Stand faktisch überzogen
erscheint, also nur ein Gerücht ist), um vor allem, wie
der Autor scharfsichtig formuliert, „für die Ambivalenzen und Spannungen innerhalb der wissenschaftlichen Auseinandersetzung zu sensibilisieren“ (197). Es
schließen sich Überlegungen an, wie die PockendeckenKurzgeschichte, die wohl Generationen lang unbekannt
war, popularisiert wurde, wobei auch biografische Faktoren eine Rolle spielen. Am Ende steht die Schlussfolgerung, die Pockenerzählung basiere zwar auf einer
ruchlosen Militärverschwörung, sei also Verschwörungserzählung, aber keine Verschwörungstheorie (die
auf einem – wenigstens scheinbar – logisch kohärenten
Gedankengebäude gründet), sowie eine stimulierende Schlussthese, „dass sich eine Verschwörungserzählung wohl nur dann längerfristig im Erzählrepertoire
hält, wenn sie mit der jeweiligen persönlichen Lebensgeschichte kohärent, also sinnhaft und sinnstiftend verknüpft werden kann“ (202), mit weiterführenden Verweisen auf Albrecht Lehmann und Michael Butter.
Generell ist noch anzumerken, was dieser Band nur ansatzweise leistet (oder vielleicht auch in diesem ersten
Diskussionsanlauf nicht leisten konnte) beziehungsweise was an weiterer Forschung zu diesem Thema aus kulturwissenschaftlicher Perspektive unter anderem noch
zu leisten wäre: 1. Eine konsistente und plausible Begriffsklärung all jener Erzählformen, die von Verschwörungen handeln, über die gesamte „Wahrheits-Skala“
von klaren Fakten in und als „Nachrichten“ über lebensweltliche und poetische Fiktionen (wie „Mythen“
oder „Sagen“) bis hin zu scherzhaften Lügengeschichten und dreisten Fakes; 2. die vertiefte empirische Erhebung und Analyse von Verschwörungserzählungen in
ihrem jeweiligen Lebenskontext: Wer sie wo und wann
wem erzählt; wer sie in welchem Maße glaubt und weitergibt; wie und wo sie funktionalisiert und mit welchen Mitteln instrumentell eingesetzt werden und was
die daraus resultierenden gesellschaftlichen Folgen sind.
Helge Gerndt, München

Karsten Becker (Hg.): Erzähltes Geld. Finanzmärkte und Krisen in Literatur, Film und Medien. Würzburg: Königshausen & Neumann, 2020. 260 S. m.
Abb. (Konnex, Bd. 29), ISBN 978-3-8260-6930-7.
Im Herbst 2018 luden die Fachbereiche für Literaturund Wirtschaftswissenschaften der Universität Bamberg zu einem interdisziplinären Kolloquium mit dem
Titel „Realität und Wahrnehmung von Finanzmärkten
in der Gegenwart“ ein. Aus diesem ging der nun vorliegende Sammelband „Erzähltes Geld“ hervor. Der
Band soll dabei „mehr als ein erneuter Versuch der
bloßen Annäherung“ (8) von Wirtschaftswissenschaften und Literaturwissenschaften sein – so zumindest
der von Herausgeber Karsten Becker in der Einleitung
selbst formulierte Anspruch. Und in der Tat scheint dies
gelungen zu sein: In dem, neben der Einführung, aus
13 Einzelbeiträgen bestehenden Band kommen Vertreter_innen verschiedener Disziplinen zu Wort und treten
miteinander in Dialog. Grob lässt sich der Sammelband
dabei in drei Teile untergliedern, die im Folgenden kurz
vorgestellt werden.
Die Beiträge von Jochen Hörisch, Oliver Fohrmann,
Thomas Lischeid und Markus Raith nähern sich dem
Themenfeld Geld (und Literatur) auf Makro- und Mesoebene. Hörisch arbeitet in „Geld als Medium – Mediale Wahrnehmung des Geldes“ nicht nur heraus,
dass Geld als das „neuzeitliche Leitmedium schlechthin“ (27) angesehen werden kann, sondern zeichnet
ebenso Verbindungslinien zwischen dem Medium Literatur und dem Medium Geld. Während Hörisch danach fragt, wie in der Literatur Geld beobachtet und
beschrieben wird, verfolgt Oliver Fohrmann die Wirtschaft selbst „als geldbeglaubigende Erzählung“ (30).
Seinem heterodoxen Ansatz folgend ist die Marktwirtschaft eine „Art Kirche des Geldglaubens“ (31) und die
(orthodoxe) Wirtschaftswissenschaft die sie beglaubigende Theologie. Der Artikel ist ein Plädoyer für interdisziplinäre Ansätze in den Wirtschaftswissenschaften und so unterstreicht Fohrmann, dass „man auch aus
Romanen Wirtschaft lernen kann“ (45). Aber welche
Perspektiven (und Alternativen) bietet Literatur an? Einen Überblick und eine Einordnung literarischer Auseinandersetzung mit der Finanz-Wirtschaft (und der Finanzkrise) in der Gegenwartsliteratur bietet Lischeid
in „Subjekt oder System? Finanz-Wirtschaft als Literatur“. Die untersuchten Beispiele rücken entweder individuelles Verhalten oder aber das „System“ in den
Mittelpunkt. Doch Lischeid zeigt auch, dass ein Nebeneinander von „Subjekt-Primat“ und „System-Dominanz“ (49) möglich ist. Markus Raith analysiert in
seinem Aufsatz den Gebrauch von Metaphern und die
„Symbolisierung der Wirtschafts- und Finanzkrise in
den Massenmedien“ (74). Nicht nur simplifizieren Metaphern die finanzwirtschaftlichen Zusammenhänge, so
Raith, sie naturalisieren die Finanzkrise ebenso.
Simela Delianidou, Mandy Dröscher-Teille und Roswi
tha Dickens analysieren literarische Werke verschiedener Autor_innen. Delianidou und Dickens vergleichen
jeweils zwei Romane, die unmittelbar im Zusammenhang mit einer Finanzkrise gesehen werden können.
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Delianidou geht es um den Geldbegriff in Erich Kästners „Fabian“ von 1931 und Rainald Götz’ „Johann
Holtrop. Abriss einer Gesellschaft“ von 2012. Dickens
analysiert die dargestellten Alternativen zur Geldwirtschaft in Karl Heinrich Waggerls „Brot“ von 1930 und
Doris Knechts „Wald“ von 2015. Mandy DröscherTeille richtet ihren Fokus auf „Kreuzungen“ von Marlene Streeruwitz aus dem Jahr 2008 und interpretiert
den Roman mit Hilfe von Freuds Thesen zur Analerotik sowie der Geldtheorie von Ernest Bornemann. Delianidou, Dröscher-Teille und Dickens zeigen mit ihren
Beiträgen eindrucksvoll, wie man mit „Romanen Wirtschaft lernen kann“ (45).
Caterina Richter rückt nicht im gleichen Maße einzelne Werke in den Mittelpunkt ihrer Überlegungen, sondern mit der digitalen Ökonomie vielmehr eine Ausprägung des Gegenwartskapitalismus. Sie analysiert nicht
nur die inhaltliche Verhandlung der „digital economy“
anhand einiger Beispiele aus der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur, sondern ebenso die Realität von dieser für Autor_innen – unter anderem mit der Frage, wie
Literatur im Digitalen stattfindet. Ihr Ziel ist es dabei,
durch diese „Rundschau […] weiteren Forschungsansätzen die Tür zu öffnen und dieses noch kaum besprochene Themenfeld in den Mittelpunkt zu stellen“ (124).
Es ist zu wünschen, dass dieser wirklich spannende
und dem Anspruch des Bandes nach Interdisziplinarität gerecht werdende Ansatz von Richter weitere Verbreitung findet. Durch Jonas Nesselhaufs Auseinandersetzung mit Paul Murrays Roman „The Mark and the
Void“ (2015) und Adam McKays Film „The Big Short“
aus dem gleichen Jahr verschiebt sich der Fokus des
Sammelbandes zum Medium Film. Nesselhauf richtet seinen Blick auf die „‚Übersetzung‘ ökonomischer
Theorien und Prinzipien in literarische Erzählweisen“ (161) und legt dar, wie in den Werken von Murray und McKay durch die Verwendung der Metafiktionalität „Textkrisen“ (162) entstehen und wie dadurch
die Krise, von der sie erzählen, gespiegelt wird. Auch
bei Nicole Mattern ist „The Big Short“ Teil des Untersuchungsgegenstands. Mattern fragt nicht nur wie,
sondern auch welches Wissen über Finanzmärkte und
-krisen medial vermittelt wird. Neben dem bereits erwähnten Film wird ebenso August Everdings „Der
schwarze Freitag“ von 1966, der die Wirtschaftskrise
von 1929 zum Thema hat, dahingehend analysiert. Fe
lix T. Gregor erforscht in „Im Geld baden. Medienästhetische Konstruktionen von Ökonomie, Luxus und
Exzess“ das Videoprojekt „Iranian Beauty“ der Künstlerin Anahita Razmi. Gregors in essayistischem Stil gehaltene Interpretation zeigt, dass Luxus „nicht nur eine
Form der Verausgabung und Verschwendung, sondern
zugleich eine Strategie der Verweigerung“ (215) sein
kann. Die „Tendenzen der Wahrnehmung von Finanzmärkten im deutschen Gegenwartsfilm“ (240) nimmt
Corina Erk in den Blick. Finanzmärkte werden häufig, Erk zufolge, als Heterotopien im Sinne Foucaults
dargestellt, „Antworten auf komplexe Zusammenhänge oder Erklärungen sucht man […] vergebens“ (241).
Mit Martin Schneider kommt zum Ende des Bandes er-

neut ein Wirtschaftswissenschaftler zu Wort. Ausgangspunkt seines Artikels ist der Film „Wall Street“ von
Oliver Stone aus dem Jahr 1987. Entgegen der gängigen Interpretation, so Schneider, der Film sei eine reine
Negativkritik der modernen Finanzwirtschaft, biete der
Film „nur vermeintlich eine eindeutige Botschaft, er ist
in Wahrheit mehrdimensional und ambivalenter, als es
scheint“ (243). Schneider stellt daraufhin drei Perspektiven auf die Marktwirtschaft vor, die sich alle im Film
finden ließen: Marktwirtschaft sei „sanft“, „(selbst‑)
zerstörerisch“ und „noch unvollendet“ (246). Bei all
diesen Aspekten wird die moderne Marktwirtschaft dabei ins Verhältnis zu einer vormodernen Feudalgesellschaft gesetzt.
Literatur- und Wirtschaftswissenschaften sind, qua
der Möglichkeit ihrer primären Forschungsgegenstände (Geld und Literatur) andere Teilbereiche der
Gesellschaft zu thematisieren, prädestiniert, einen
fächerübergreifenden und gesellschaftlichen Dialog voranzutreiben. Mit „Erzähltes Geld“ ist ein gelungener
und inspirierender Sammelband entstanden, der hierfür
ein Beispiel liefert. Allerdings hat man gelegentlich den
Eindruck, dass man einem Plädoyer der Literatur- und
Medienwissenschaften (unterstützt durch einige Wirtschaftswissenschaftler_innen) beiwohnt, von den Wirtschaftswissenschaften gehört und beachtet zu werden.
In der Einführung thematisiert Karsten Becker in Bezug auf Jochen Hörisch das Fehlen eines „Meta-Diskurs[es]“ (9), eines „Reflexionsmedium[s]“ (9) in den
Wirtschaftswissenschaften. Bei der Lektüre des Sammelbandes scheint es manchmal, dass jener nicht nur in
den Wirtschaftswissenschaften fehlt. Dennoch bleibt zu
hoffen, dass die in den Beiträgen eröffneten Perspektiven, Gesprächs- und Reflexionsangebote und -ansätze
auf eine breite Resonanz in den Wirtschafts-, aber auch
in den Geistes- und Sozialwissenschaften stoßen.
Lukas Rödder, München

Wolfgang Mieder: Schneewittchen. Das Märchen in Literatur, Medien und Karikaturen. Wien: Praesens,
2020. 377 S. m. 169 Abb. (Kulturelle Motivstudien,
Bd. 20), ISBN 978-3-7069-1053-8.
Die Frage „Spieglein, Spieglein an der Wand: Wer ist die
Schönste im ganzen Land?“ gehört zu den bekanntesten
Fragen aus den „Kinder- und Hausmärchen“ der Brüder Grimm. Fast jeder weiß, in welchem Märchen sie
vorkommt und von wem sie gestellt wurde. Ebenso bekannt sind die Figuren dieses Märchens: die Stiefmutter, die unbedingt die Schönste im Land bleiben will;
Schneewittchen mit ihrer schneeweißen Haut, den roten Wangen und den schwarzen Haaren, die von der
Stiefmutter fast ermordet wird; die sieben Zwerge, die
tagsüber Gold und Edelsteine in den Bergen suchen und
in deren Abwesenheit Schneewittchen, einem Dienstmädchen gleich, die Hausarbeit erledigt; sowie der Königssohn, der sich in das tote Schneewittchen verliebt.
Die Charaktere und Handlungen dieses Märchens wur-
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den verschiedenartig in Literatur und Medien rezipiert.
Der Autor der vorliegenden Monografie, Wolfgang
Mieder, ist Germanist und Folklorist an der University
Vermont und international besonders bekannt für seine
Sprichwörterforschung. Dem zwanzigsten Band seiner
Reihe „Kulturelle Motivstudien“ im Wiener Praesens
Verlag widmet er dem Märchen vom „Schneewittchen“. Davor erschienen bereits zwei Bände mit dem
Schwerpunkt „Grimms Märchen“: 2007 über „Hänsel
und Gretel“ (Bd. 7), Mieders Lieblingsmärchen, und
2019 „Der Froschkönig“ (Bd. 19). Wie für die bisherigen Veröffentlichungen dieser Wiener Reihe, stellte der
Autor auch diesmal sein internationales Privatarchiv für
Erzählforschung zur Verfügung, in dem sich nicht nur
deutsche, sondern auch angloamerikanische Prosatexte,
Gedichte, Aphorismen, Graffiti, Karikaturen, Grußkarten, Zeitungs- und Zeitschriftenartikel sowie Werbetexte befinden, womit die permanente und internationale
Rezeption des Märchens vom Anfang des 20. Jahrhunderts bis heute deutlich wird.
Die Sprache und Struktur der Publikation sind klar und
verständlich, die Gestaltung und der Aufbau orientieren sich an den zwei früheren Märchenbänden. Auf
das Vorwort folgt ein Kapitel zur Forschungsgeschichte, danach werden die Texte nach den wichtigen Auflagen der „Kinder- und Hausmärchen“ chronologisch
wiedergegeben; es wird auf die heutigen Adaptionen
des jeweils thematisierten Märchens hingewiesen, und
es werden Texte, Bilder und Zeichnungen gezeigt. Diese Struktur ist hier relevant, da Mieder nicht nur die von
ihm gesammelten Belege präsentiert, sondern durch die
Einführung in die Märchenforschung in (klassischer)
Art und Weise auch das Verstehen der Parodien und unterschiedlichen Interpretationen erleichtert.
Im zweiten Kapitel „Herkunft und Bedeutung des
Märchens“ fasst Mieder die Forschungsgeschichte
auch in Hinblick auf nichtdeutschsprachige Untersuchungen zeitlich geordnet zusammen: Die literaturwissenschaftlichen Arbeiten von Johannes Bolte sowie
Georg Polívkas gemeinsam mit Bolte verfassten „Anmerkungen zu den Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm“ (1913–1932); Hans-Jörg Uthers internationalen englischsprachigen Märchenkatalog „The Types
of International Folktales“ (2004), der die Erweiterung
des Index der Märchenmotive und -typen von Antti Aarne und Stith Thompson darstellt; Christine Shojaei Kawans Artikel „Schneewittchen“ in der „Enzyklopädie des Märchens“, der auch die englischsprachige
Untersuchung von Steven Sven Jones von 1990 berücksichtigt; die Märchenanalysen von Max Lüthi, Wilhelm
Schoof und Lutz Röhrich; die englischen und amerikanischen psychoanalytischen Untersuchungen von
Grant Duff, Alexis Susan Macquisten, Ralph William
Pickford und Bruno Bettelheim, dessen Interpretationen in Bezug auf die Sexualität und den Reifungsprozess von Schneewittchen ungeteilt Zustimmung finden.
Die chronologische Aufstellung von 155 Prosatexten und Gedichten und 169 Abbildungen erleichtern
in Verbindung mit der Forschungsgeschichte das Verständnis. Außerdem spiegeln die Varianten in gewisser

Weise den Zeitgeist und die politische Situation des Erscheinungsjahrs wider.
Im dritten Kapitel „,Schneewittchen‘-Märchentexte“
sind die vier relevanten Fassungen der „Kinder- und
Hausmärchen“ aus den Jahren 1810 (handschriftliche Fassung), 1812 (erste Auflage), 1819 (zweite Auflage) und 1857 (letzte Auflage, welche man als „Kinderund Hausmärchen“ der Brüder Grimm kennt) in voller
Länge abgedruckt; vorneweg erläutert Mieder die durch
Wilhelm Grimm erfolgten stilistischen Veränderungen
der Texte. Zum Vergleich sind noch zwei weitere Texte, einer von Ludwig Bechstein und ein amerikanischer,
von Jack Zips übersetzter Text hinzugefügt. Aus den
Märchentiteln der jeweiligen Auflage wird ersichtlich,
dass das Märchen in der handschriftlichen Manuskriptversion ursprünglich „Schneewittchen“ hieß und ab der
ersten Auflage von 1812 „Sneewittchen“. Außerdem
kann man selbst nachvollziehen, welchen neuen Eindruck die veränderten Stellen vermitteln, da beispielsweise das Wort „Mutter“ ab der zweiten Auflage durch
„Stiefmutter“ ersetzt wurde. Auch ein paar andere Ausdrücke änderten sich, zum Beispiel das überraschende und wütende Gesicht der Stiefmutter, als der Spiegel Schneewittchen als die Schönste bezeichnet: „gelb
und grün vor Neid“. Mieder gibt auch Einblicke in seine Forschungsergebnisse zu Sprichwörtern und Redewendungen in der Literatur und in den Märchen der
Brüder Grimm, auch wenn sie auf das Thema Schneewittchen beschränkt bleiben.
Ab dem dritten Kapitel steht am Anfang jeden Kapitels
ein Kommentar von jeweils einer Seite, gefolgt von zahlreichen entsprechenden Beispielen. Den Grund, warum das „Schneewittchen“-Märchen so viele Menschen,
unter anderem Schriftsteller*innen und Lyriker*innen,
motiviert, eine Parodie, ein Gedicht oder einen Witz
zu schreiben, erklärt Mieder wie folgt: „Das Kontinuum der philosophischen aber auch erotischen Reflektion über dieses Märchen nimmt kein Ende, denn es enthält allgemeine Lebensumstände.“ (72) Hinsichtlich
geschlechtsspezifischer Unterschiede ist festzuhalten,
dass die Gedichte von Frauen – von denen nur ganz wenige in die Publikation aufgenommen wurden – entweder durch die Sehnsucht nach einem zukünftigen Partner gekennzeichnet sind oder ganz im Gegenteil, dass
sie selbstbewusst „nein“ sagen können, wenn sie nicht
(so wie die Männer) wollen. Die Texte von männlichen
Autoren hingegen basieren oft auf sexuellen Fantasien,
welche nicht immer denen der Frauen entsprechen. Das
ist meines Erachtens ein interessanter Aspekt und eine
Aussage zur Märchenanalyse, die auch die Textauswahl des Autors unbewusst geleitet haben könnte. In
Kapitel sieben und acht werden Karikaturen und Witzzeichnungen präsentiert, die „Frauen vor dem Spiegel“ (Kap. 7) beziehungsweise „Männer vor dem Spiegel“ (Kap. 8) mit der Frage „Spieglein, Spieglein an der
Wand …“ zeigen. In Kapitel neun und zehn beschäftigt
sich Mieder mit den Zwergen, in elf und zwölf mit dem
vergifteten Apfel und dem gläsernen Sarg. Erwartungsgemäß gibt es ein Kapitel über sexuelle Anspielungen
zu Schneewittchen und den sieben Zwergen. Die letz-
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ten zwei Kapitel widmen sich Schneewittchen in Printmedienschlagzeilen und in der Werbung.
Mittlerweile ist Walt Disneys Film „Snow White and
the Seven Dwarfs“ aus dem Jahr 1937 weltweit populär und beliebt. Diese Disney-Version scheint besonders
in den Vereinigten Staaten von Amerika verbreitet zu
sein, da spätere Illustrationen von Schneewittchen und
den sieben Zwergen Doc, Dopey, Bashful, Grumpy,
Sneezy, Sleepy und Happy den Figuren im besagten
Zeichentrickfilm ähneln. Ohne Disneys „Snow White“ kann man sich heute die Adaption des Grimm’schen
Märchens „Sneewittchen“ nicht mehr vorstellen. Weitere Filmanalysen zu „Schneewittchen“-Filmen oder
wenigstens ein Literaturhinweis hätten ergänzt werden
können.
Diese Arbeit Mieders ist sowohl für Wissenschaftler*innen, als auch für Nichtwissenschaftler*innen aufschlussreich, um das Märchen zu verstehen, und man
kann sich an den unterschiedlichen, vieldeutigen, fantasiereichen Interpretationen erfreuen. Außerdem spürt
man, dass der Autor sich seit langem mit der Märchenadaption intensiv und leidenschaftlich beschäftigt und
diese Freude auch den Leser*innen vermitteln will. So
schreibt er: „So lebt das Märchen in unzähligen innovativen Anspielungen weiter, deren Verständnis jedoch
davon abhängt, dass die darin enthaltene Geschichte
weiterhin geläufig bleibt.“ (7)
Akemi Kaneshiro-Hauptmann, Imizu

Marion Näser-Lather u. Marguerite Rumpf (Hg.):
Vampire. Zwischen Blutdurst und Triebverzicht.
Marburg: Büchner-Verlag, 2020. 172 S. m. Abb.,
ISBN 978-3-96317-203-8.
Aberglaube, Populärkultur, Wissenschaft: Wenn der
Vampir uns etwas verdeutlicht hat, ist es die Tatsache,
dass er als Phänomen so universell wie zeitlos ist. Vom
lebenden Leichnam und Sündenbock des Mittelalters
und der Frühen Neuzeit über die Schauerliteratur des
19. Jahrhunderts bis hin zu den großen Kinoleinwänden
Hollywoods und in die Angebote moderner Streamingportale wie Netflix und Co. schafft der nicht tot zu
kriegende Untote reichlich Input für akademische Diskurse interdisziplinärer Forschungen. Der Aufgabe,
das Phänomen aus ethnologisch-kulturwissenschaftlicher Perspektive in der „gesamten Bandbreite moderner Imaginationen von Vampirgestalten in digitalen Spielen, Serien und literarischen Fiktionen“ hinweg
zu untersuchen, haben sich Studierende der Kulturwissenschaft am Institut für Europäische Ethnologie/
Kulturwissenschaften der Phillips-Universität Marburg angenommen. Auf Grundlage der Überlegung,
„ob Vampir*innen ganz nach Blutdurst oder im Sinne
eines Triebverzichtes handeln“ (21) ist der Sammelband
„Vampire. Zwischen Blutdurst und Triebverzicht“ von
Marion Näser-Lather und Marguerite Rumpf als Ergebnis eines zweisemestrigen Seminars herausgegeben
worden und beinhaltet verschiedene, thematisch von

den Studierenden frei gewählte Beiträge zur wissenschaftlichen Rezeption des modernen Vampirmotivs.
Die Herausgeberinnen Näser-Lather und Rumpf konturieren in der Einleitung des Sammelbandes den Mythos des Vampirs in seiner historischen Entwicklung,
beginnend mit dem Glauben an schädigende Wiedergänger oder bluttrinkende Dämon*innen wie den Lamien und Strigen aus der griechischen beziehungsweise
römischen Mythologie. Weiterführend werden Volksüberlieferungen isländischer Sagen, mittelalterliche
Wiedergänger sowie Vorstellungen im „alltagsreligiösen
Glauben im Osteuropa des 16. bis 18. Jahrhunderts“ (9)
umrissen, um die ethnologischen Wurzeln des Vampirglaubens und seiner Faszination sowie die Verschiebung der damit einhergehenden Diskursebenen zu akzentuieren. Wünschenswert wäre hier an einigen Stellen
eine deutlichere Distanzierung des historischen Vampirismus von literarischen Imaginationen gewesen. Im
Kontext der europäischen Vampirdebatte des 18. Jahrhunderts verdeutlichen die Autorinnen zwar die Rolle
des Vampirs als die eines lokalen Sündenbocks für Seuchen, vollziehen mit dem nächsten Abschnitt jedoch
einen (sich wiederholenden) fliegenden Wechsel hin zu
der Vorstellung übernatürlicher Fähigkeiten, welche
argumentativ mit Exempeln populärer Belletristik belegt werden: „Zudem sind sie in der Lage sich mit unterschiedlichen Kreaturen, zum Beispiel Ratten, zu verbünden und verfügen teilweise über übermenschliche
Geschwindigkeit, Kraft und Fähigkeiten wie Telepathie
(siehe etwa Dracula oder die Vampir*innen von Anne
Rice).“ (10) Sehr gelungen ist hingegen die Darstellung
der politischen Diskurse, Projektionsflächen und Adaptionsfähigkeiten des Vampirs. So eigne er sich, „um
als Metapher die Sehnsüchte, Ängste und Wünsche,
aber auch die Tabus und (unterdrückten) Diskurse der
jeweiligen Zeit zu repräsentieren und gesellschaftliche
Normen infrage zu stellen“ (20).
In ihrem Aufsatz „Mensch – Monster – Metamorphosen. Eine exemplarische Analyse des Gestaltwechsels
von Serienvampir*innen“ setzt sich Franziska Peikert
mit der Fragestellung auseinander, über welche Symbole und Argumentationen Vampir*innen als monströs
dargestellt werden und welche Bedeutung der optischen
Transformation während der vampirischen Metamorphose zugeschrieben wird. Anhand einer auf diskursund filmmethodischen Ansätzen begründeten Untersuchung analysiert sie dafür die Serien „Buffy the Vampire
Slayer“, „being human“ und „Shadowhunters“ und resümiert, „dass die in der Metamorphose sichtbar werdenden Kategorie-Brüche, die das Scheitern des vernunftgeleiteten Blicks bloßstellen, in den Vampir*innen
nicht nur von Blutdurst und Kontrollverlust abhängig sind, sondern auch charakterliche Besonderheiten
der Hauptfigur betonen“ (27). Durch detaillierte, mit
Screenshots unterlegte Szenenanalysen verdeutlicht
Peikert anhand von drei exemplarisch ausgewählten Metamorphosen die Grenzposition des modernen
Vampirs. Hinsichtlich moderner Vampirdarstellungen
sieht sie einen deutlichen Verlust des Monströsen sowie
vampirischer Stereotypen und verortet den Vampir als
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hybrides Grenzwesen. Geschickt umreißt die Autorin
hier den Serienvampir als Produkt einer Gesellschaft,
die mittlerweile multiple Identitäten dem eingegrenzten
Selbst vorzieht, was eine klare Dichotomie von Gut und
Böse in Bezug auf Untote obstruiert.
Sandra Schwarzmann untersucht in ihrem Artikel
„Form Zero to Shero. Vampirjägerinnen als Third-
Wave-Feminismus-Ikonen“ das feministische Potenzial von Vampirjägerinnen der Fernsehserien „Buffy – Im
Bann der Dämonen“, „Blood Ties – Biss aufs Blut“ und
„Van Helsing“. Schwarzmann verritt dabei die These,
dass „Vampirjägerinnen als Spiegel emanzipierter Frauen betrachtet werden können“ (76). Positiv hervorzuheben ist hier vor allem die ausführliche theoretische
Auseinandersetzung mit der Kategorisierung des Vampirfilms und seiner stereotypen Rollenbilder sowie mit
dem amerikanischen Third-Wave-Feminismus. Die im
Vergleich dazu relativ knapp ausfallende Inhaltsanalyse setzt die verschiedenen Vampirjägerinnen anhand exemplarischer Folgenanalysen in den Kontext feministischer Lesarten. Schwarzmann kommt zu dem Schluss,
dass letztlich alle untersuchten Figuren feministisches
Potential in ihrer jeweiligen Darstellung aufweisen, jedoch gleichzeitig noch am Anfang der Loslösung von
traditionellen Geschlechtskonzepten stehen. Da die
ausgewählten Serien in einem Zeitraum von mehr als
20 Jahren produziert worden sind, wäre hier eine detailliertere Differenzierung der jeweiligen feministischen Ansprüche im zeitlichen Kontext der Produktionszeiträume wünschenswert gewesen – die Rolle der
Buffy Summers wurde am Ende der 1990er Jahre mit
einer anderen feministischen Erwartungshaltung konzipiert als die einer Vanessa Van Helsing im Jahr 2016.
Dennoch hat Schwarzmann mit ihrer Untersuchung der
ansonsten sekundär beachteten Vampirjägerinnen einen
gendertheoretisch gehaltvollen Beitrag für weiterführende Studien und Material für zukünftige Diskussionen erbracht.
Unter dem Titel „Der/die VampirIn in Vampire the
Masquerade – die Bändigung des Biestes. Triebverzicht
als Mittel sozialen Wandels“ beschäftigt sich Alexan
der Gerdes mit der Divergenz von Triebverzicht und
-zwang in dem Pen-&-Paper-Rollenspiel „Vampire –
The Masquerade“. Durch eine qualitativ-inhaltsanalytische Untersuchung geht Gerdes dabei der Leitfrage nach, „wie das Individuum durch bestimmte Formen
des Wiederstands gegen die eigenen animalischen Züge
seine soziale Wirklichkeit beeinflusst und die gesellschaftlichen Strukturen verändern kann“ (100). Die Figur des Vampirs wird hier aufgrund der „christlich-religiösen Komponente“ (99) und als Nachfahre Kains
als „KainitIn“ verstanden und beginnt ihre Existenz in
einer festen Hierarchie, welche durch Blut als „gesellschaftskonstruierendes Mittel“ (109) und Abstammung
bestimmt wird. Durch das Konzept „Golconda“ kann
der Vampir auf einen asketischen Lebensweg gelangen,
der dem Triebzwang und Konsum entgegensteht. Gerdes Beitrag gelingt es, das Tischrollenspiel als Medium
zu revitalisieren, welches ansonsten im digitalen Zeitalter des Bildschirms größtenteils untergeht, und es in den

Kontext gesellschaftskritischer Diskurse um Konsumverhalten und Selbstregulierung zu setzen, was im Umkehrschluss wiederum die Projektionsfläche der Vampirfigur für zeitgenössische Diskurse verdeutlicht.
Nils Bernd Michael Weber analysiert in „Blutverzehr in
dunklen Gassen. Zeichen und Orte des Vampir-Genres im digitalen Spiel“ anhand von drei Computerspielen die Zeichen und Merkmale der Vampirfigur in einem
Zeitraum von 40 Jahren und unternimmt den Versuch,
das Vampir-Genre in Knut Hickethiers Vier-PhasenModell (Entstehung, Stabilisierung, Erschöpfung und
Neubildung) zu verordnen. Weber beginnt auf theoretischer Ebene mit einer Kategorisierung des Vampirfilms,
um die ikonografische Entwicklung des Vampirs zu explizieren. Mit dem Vier-Phasen-Modell als theoretische
Schablone arbeitet er anschließend anhand von Ikonografie und Topografie die Entwicklung der Vampirdarstellungen im digitalen Spiel heraus. Weber konstatiert,
dass das Blut als festes Leitmotiv „seine semantische
Deutung auf ludischer und narrativer Ebene“ (135) je
nach Spielfigur verlagert, wobei der narrative Wechsel
der Spielfigur nicht nur die Bedeutung anderer genretypischer Zeichen, sondern auch die Beziehung des Spielers zur Vampirfigur nachhaltig verändert.
Summa summarum zeigen die Beiträge des Sammelbandes, dass der moderne Vampir sich sowohl negativer
Assoziationen wie auch optischer Monstrosität entledigt hat. Ob die moderne Revitalisierung des Vampirmotivs dabei wirklich Stephenie Meyers Twilight-Saga
(2005–2008) geschuldet ist oder von populären US-Serien wie „True Blood“ (2008–2014) oder „The Vampire
Diaries“ (2009–2017) akzeleriert wurde, restringiert die
Faszinationskraft der Blutsauger keinesfalls, sondern
bietet darüber hinaus Projektionsfläche für zeitgenössische Diskurse und Identifikationsmöglichkeiten, wie
die diskutierten Aufsätze zeigen. Aufgrund der partiell sehr spezifisch ausgewählten Serien und Spiele kann
der Sammelband natürlich nicht jeder modernen Imagination des Vampirbildes gerecht werden. Aber die exemplarisch ausgewählten Beispiele zeugen im Kontext
zeitgenössischer gesellschaftlicher Diskurse von einer
tiefgehenden und gehaltvollen Bereicherung für die interdisziplinäre Forschung und von vielversprechenden
Nachwuchswissenschaftler*innen.
Jaqueline Winkel, Gießen

Helge Gerndt: Sagen – Fakt, Fiktion oder Fake? Eine
kurze Reise durch zweifelhafte Geschichten vom
Mittelalter bis heute. Münster/New York: Waxmann,
2020. 244 S. m. Abb., ISBN 978-3-8309-4200-9.
Das vorliegende Buch von Helge Gerndt folgt einem
Reiseplan: Beispiele und theoretische Abhandlungen wechseln einander ab. Die selbstständigen Kapitel
gründen auf frühen Arbeiten des Autors, auf Artikeln
für die „Enzyklopädie des Märchens“ und Aufsätzen.
Das hier aufgerollte Themen- und Theoriespektrum erscheint zu einer Zeit, zu der die Veränderungen im Viel-
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namen-Fach „Volkskunde“ von der Erzählforschung
wegführen und letztere zunehmend außeruniversitär
gepflegt wird. In seiner persönlichen Rückschau endet
Helge Gerndt in dem Gedanken, dass die Erzählerinnen
und Erzähler das Wesentliche weitertragen, wie es seine
Tochter Cordula in ihrem Erzählerinnen-Leben tut. Sie
studierte unter anderem Volkskunde und ist daher entsprechend historisch ausgebildet.
Helge Gerndt erhielt 2020 den Märchenpreis der Märchen-Stiftung Walter Kahn für seine Lebensleistung in
der Erzählforschung. Ein erster Meilenstein dazu war
seine Promotion, die 1966 in Kiel mit der Schrift „Fliegender Holländer und Klabautermann: Sagengestalten der See“ erfolgte. Die Figur des Kapitäns mit dem
Fluch zum ewigen Segeln, von der zuerst im „Blackwood’s Edinburgh Magazine“ anonym 1821 zu lesen
war, ist dann auch Thema des zweiten Kapitels von
„Sagen – Fakt, Fiktion oder Fake?“. Ein früherer Beleg stammt vom englischen Admiral Jeffrey Baron de
Raigersfeld, der 1787 als junger Matrose vom nimmer
rastenden Schiff auf dem Indischen Ozean gehört hatte. Gerndt belegt die Folge aus „Glaubens- und Erzählüberlieferung“: Die Portugiesen umrundeten Afrika
1497 zuerst. Ihnen folgten die Holländer mit dem Ostindienhandel, um dann von den Engländern im 18. Jahrhundert abgelöst zu werden. Illusionistische Lichterlebnisse und die frühere Pracht holländischer Segler seien
für dieses Sagenerzählen grundlegend gewesen, zumal „Dutch“ im Englischen „einen negativen Akzent“
habe (28). Für das 19. Jahrhundert deuten die Zeugnisse auf einen latenten Glauben an Geisterschiffe und erklären die Erscheinungen mit dem Fliegenden Holländer oder aber rationalisiert als sogenannte Kimmung,
bis um 1880 Motorschiffe die Umrundung des Kaps der
Guten Hoffnung zu einer maschinellen Aufgabe bar aller Romantik werden ließen. Aus dem 20. Jahrhundert
bietet Gerndt eine Schwankfassung und rationalisierende Erinnerungserzählungen, die auch auf die Flying-PLiner übertragen wurden. Sie belegen das Wissen um
den Fliegenden Holländer, das als Geflecht von mündlicher und schriftlicher Überlieferung in einem Schaubild deutlich wird (30). Hier wären auch die fünf Filme
der „Pirates of the Caribbean“ von Gore Verbinski aus
den Jahren 2003 bis 2017 anzufügen, die Piratenromantik sowie Gold- und Glückssuche mit dem unsterblichen Schiff verbinden, das von schönen Frauen begleitet beziehungsweise erlöst wird.
Der historische Blick richtet sich auf „Die Entdeckung
der Volkssagen um 1800“ (Kapitel 3) und stellt die „spezifischen soziokulturellen Bedingungen“ heraus, unter
denen die Textsorte Sage „entdeckt oder – wenn man
will – ‚erfunden‘“ wurde (33). In diesem Prozess waren die Brüder Grimm maßgeblich und dies gerade auch
deshalb, weil ihre Vordenker und Vorarbeiter in der späteren Sagenforschung kaum kommuniziert werden. So
etwa der „Vorschlag, die Deutschen Volkssagen zu sammeln“, von Karl Teuthold Heinze, 1806 in „Der Freimüthige. Berlinisches Unterhaltungsblatt für gebildete, unbefangene Leser“ erschienen (34). Zu Vorläufern
gehören ebenso Otmar (das ist Johann Carl Christoph

Nachtigal), Johann Gustav Büsching und Friedrich
Gottschalck. Die jeweiligen theoretischen Erörterungen der Editoren zeigen, dass sich in den Sagen zuerst
noch die Zwecke Unterhaltung, Menschen beobachten
und Suche nach historischer Wahrheit finden würden,
die Brüder Grimm hingegen sehen in ihnen – in dieser Reihenfolge – einen poetischen, geschichtlichen und
sprachlichen Wert, doch den größten Wert hätten die Sagen, weil sie „uralte deutsche Volksdichtung“ seien (38).
Es scheint, als ob sich die mangelnde Nähe der Grimms
zur heute sogenannten Feldforschung auch in der geringeren Wertschätzung des inhaltlichen Ausdrucks ihrer
Erzähler niederschlage. Die Versuche von Herkunftsbestimmungen beschreibt Gerndt als Weg vom stärker
historisch Orientierten (Otmar) zum eher Psychologischen (Beckendorff), von „empirischen Gebilden“ zur
Idee, von der Analyse zum Glauben (41): Woher Sagen
kommen, rückt in mythische Unbestimmtheit (Grimm).
Nach Gerndt sollte gerade die Sagenarbeit der Brüder
Grimm zum Problem erhoben werden. Kulturwissenschaftliche Sagenforschung müsse sich „auf ihre wissenschaftsgeschichtlichen Anfänge rückbesinnen“, also auf
die genannten Vorläufer Otmar (Nachtigal), Büsching,
Gottschlack und Beckendorff (46).
Die „sogenannten Auerberg-Sagen“ (Kapitel 4) dekonstruiert Gerndt als Kompositionen, die den Vorstellungen der jeweiligen Sagen-Kompilatoren entsprungen seien. Sie setzen sich aus Überlieferungsschichten
zusammen, die aus aufklärerischen Intentionen katholischer Geistlicher, dann 100 Jahre später aus der Befragung der „einfachen Bevölkerung“ eines Landrichters und danach aus dem romantischen Sageninteresse
entstammen. „Der die Vergangenheit erhellende Quellenwert der […] von akademisch gebildeten Personen
geformten Auerberg-Sagen tritt gegenüber dem ihrer
Zeitzeugenschaft entschieden zurück.“ (64) Dieses Resultat wäre ein Anfang in der Beschäftigung mit diesen
Erzählstoffen unter Einbeziehung bekannter schriftlicher und aus Gesprächen hervorgegangener Literatur.
Die folgenden Kapitel beschäftigen sich mit dem Sagenkomplex „Heinrich der Löwe“ (Kapitel 6); mit den wissenschaftlichen Arbeiten in Bayern, wobei die theoretische Diskussion weiter gediehen ist, als in Kapitel 5
deutlich wird; mit der Frage von „Mündlichkeit und
Schriftlichkeit“ (Kapitel 7); mit der Bedeutung von „Sagen als Zeichen der Zeit“ (Kapitel 9) und mit ihrem „Sitz
im Leben“ (Kapitel 11). Auseinandersetzungen mit den
Darstellungen Ruth B. Bottigheimers (2014) oder Willem de Blécourts (2012), die konsequent auf schriftliche
Tradierung rekurrieren, werden nicht geführt. Vielmehr
arbeitet sich Gerndt weiter an dem romantischen Paradigma von der Entstehung der traditionellen Überlieferungen im „Volk“ und ihrer mündlichen Weitergabe
als „Interpretationsmuster für die Wirklichkeit“ (107)
unter Hinzunahme immer wieder interessanter Quellen ab, so von Zedler, Nachtigal, Büsching, Gottschalck
und Grimm. Die Grimmschen Märchen- und SagenSammlungen als Gesamtkonvolut zu betrachten, stellt
eine ähnliche Auffassung von „Mündlichkeit“ heraus.
In Anknüpfung an Wolfgang Brückner betont Gerndt,
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dass sie „neben der mythologischen Kontinuitätsprämisse auch in Bezug auf fleißiges Sammeln und Exzerpieren eine barockzeitliche Tradition aufnehmen und
fortführen“ (119). Die Überlieferungen wurden als
„ubiquitäre ‚Naturpoesie‘ exzerpiert, dann als Quellensammlung für die Rekonstruktion der deutschen
Mythologie publiziert und schließlich […] als Mustersammlung für ‚deutsche Sagen‘ oder generell für ‚Volkssagen‘ rezipiert“ (120). So engte sich der Blick der Brüder auf nationale Erzählstoffe ein, verhängnisvoll in der
Folge.
Die Tradierung der Erzählstoffe von Palästinafahrern,
Abenteuern und exotischen Tieren am Beispiel der Sage
„Heinrich der Löwe“ ist beispielhaft aufschlussreich,
da Gerndt die vorgelegten Forschungen vor allem hinsichtlich des sogenannten romantischen Paradigmas dekonstruiert. Letztlich werden auch Zuschreibungen wie
historische, ätiologische und Lokalsage angesichts der
Belege fraglich. Die „Erzählgestalten blieben von der
historischen Person losgelöst“ (104).
Zwei weitere Beispiele führen zur theoretischen Zusammenfassung im 13. Kapitel, einmal der Klabautermann (Kapitel 8), zu dem eine Übersicht subjektive und
gesellschaftliche Wirklichkeit, Wahrnehmungen, Erklärungsmodelle, Meinungen, Erlebnis, Memorat und Fabulat anschaulich darstellt, zum anderen „Die fliegende
Kuh“ (Kapitel 10) als Beispiel für eine medial verbreitete Sage vom April 1997, als eine „Urban Legend“ und
deren Rezeption. Hier verweist Gerndt erneut auf seinen kulturwissenschaftlichen Forschungsblick auf „Erscheinungen des gewöhnlichen Alltags, der unser Leben zutiefst prägt“ (164). Eine „direkte Rückwirkung
volkskundlich-kulturwissenschaftlicher Arbeit auf das
alltägliche Leben“ registriert Gerndt vor allem bezüglich der Erweiterung des historischen Bewusstseins, das
Sagenüberlieferung als ein historisches Erbe betrachtet,
das lokale und regionale Identität fördert (177). Diesen
Forschungsansatz setzt Gerndt in „Die Milzbrand-Attacke 9/11“ als Beispiel für moderne Sagen fort (Kapitel 12) und kommt zu dem Fazit, dass Sagen einerseits
„Indikatoren für spezifische Fragen der Lebensführung
und -bewältigung“ sind und in historischer Perspektive Bedeutungen aufdecken können (195). Andererseits
sind Sagen heute aber vielmehr Symptome, die einen
Zustand oder Prozess repräsentierten; exemplarisch
würden in ihnen gesellschaftliche Probleme sichtbar.
Die Sage als „Kommunikationsereignis“ (204) versteht
Gerndt denn auch als Textsorte, die Bericht ablegt: „ein
relativ kurzer Erzählbericht über ein ungewöhnliches,
oft unheimliches Ereignis (oder Erlebnis), das tatsächlich geschehen sein soll und im Kommunikationsprozess zwischen Wahrheitsanspruch und Zweifel oszilliert“ (206). Weitere Grafiken im Band verdeutlichen
die Stellung von Sagen beziehungsweise sagenhaften
Erzählungen zwischen Fakt und Fiktion, zwischen sakralem und profanem Erzählen und innerhalb der sogenannten Einfachen Formen. Darin stehen Memorate als
Erinnerungserzählungen im Zentrum, während Fabulate fehlen, wohl da sie eine auf das Ausgedachte hin orientierte Erzählgattung sind.

Helge Gerndt hat ein neues Grundlagenwerk zur Sagenforschung vorgelegt, das auf seinem Lebenswerk
fußt und mit neuen Materialien und Überlegungen erweitert ist.
Kathrin Pöge-Alder, Leipzig

Marco Behringer: Green and Clean? Alternative Energiequellen in Science Fiction und Utopie. Baden-Baden: Tectum, 2017. 279 S. m. 51 Abb., teils farbig,
9 Tab., ISBN 978-3-8288-3929-8.
In der Empirischen Kulturwissenschaft sind ScienceFiction und Utopien zwar nie prominent, aber immer
mal wieder zum Thema geworden. Ich beschäftige mich
schon länger aus persönlicher und professioneller Leidenschaft mit Science-Fiction und hatte mich bei der
Rezensionsanfrage gefreut, dass sich wieder einmal jemand aus dem Fach dem Thema widmet. Marco Beh
ringers Dissertation, 2016 vorgelegt an der Universität
Würzburg, untersucht alternative Energiequellen und
„energetisch-utopische Vorstellungen“ (11) in ScienceFiction und Utopie und fragt danach, ob „die Technikbilder – und die damit einhergehenden Naturbilder – von
energetischen Utopien nicht nur ein technokratisches,
sondern auch ein ökologisches Fortschrittsbild“ (15)
vermitteln. Angesichts der gegenwärtigen Diskussionen
um Klimawandel und Energiewende weckt das Thema
natürlich Interesse und verspricht Relevanz und Gegenwärtigkeit, wobei das Buch 2017 erschienen ist und somit selbstredend keine Bezüge zur jüngst hergestellten
Dringlichkeit der Thematik aufweisen kann.
Besonders gut gefiel mir der schon in der Einleitung
formulierte Anspruch, eine explizit „europäisch-ethnologische“ Auseinandersetzung mit Science-Fiction
zu verfolgen. Da es in meiner Wahrnehmung noch viel
Potential für kulturwissenschaftlich und kulturanthropologisch informierte Auseinandersetzungen mit Science-Fiction gibt, war ich auf die konzeptionelle Umsetzung gespannt. Doch schon auf den ersten Seiten bin
ich in meiner Lektüre heftig über das formulierte Fachverständnis ins Stolpern geraten: „Die Europäische Ethnologie versteht sich als empirische Kulturwissenschaft.
Deshalb handelt es sich bei dieser Geisteswissenschaft
um keine methodologisch innovative oder theorieinnovative Forschungsdisziplin. Als interdisziplinäres Integrationsfach übernimmt sie dennoch Theorien aus
benachbarten oder je nach Forschungsgegenstand entsprechend aus relevanten Fächern.“ (14) Es ist doch etwas frustrierend, in einer kulturwissenschaftlichen Dissertation aus dem Jahr 2017 zu lesen, dass unserem Fach
so wenig methodologische und theoretische Ambition
und Selbstbewusstsein zugesprochen und abverlangt
wird. Leider kann die Arbeit ihre Ankündigung, eine
spezifisch empirisch-kulturwissenschaftliche Auseinandersetzung mit Science-Fiction vorzuschlagen, deshalb
nicht einlösen.
Es ist ja nichts daran auszusetzen, passende oder neue
Begriffe und Methoden aus anderen Fächern zu holen,
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um damit im eigenen Fach Innovationen anzustoßen.
So hätte sich Marco Behringer bei der Literaturwissenschaft einen zeitgemäßeren Literaturbegriff abschauen
können, der ein komplexeres Verständnis des Verhältnisses zwischen literarischer Repräsentation und Welt
ermöglicht hätte. Stattdessen versteht er Literatur und
Populärkultur im Sinne klassischer Literatursoziologie
als Spiegel der Zeit und fragt danach, „[w]elche weltanschaulichen Bilder […] Utopie- und Science-Fictionur-heber [sic!] in Bezug auf Technik“ (15) vermitteln.
Schaut man sich Behringers Verwendung der facheigenen Begrifflichkeiten an, erstaunt es wiederum nicht,
warum er das Fach nicht als „theorieinnovativ“ wahrnimmt: Wenn er „Energie-Utopien […] als reflexive
Trivialisierungsformen von technisch-wissenschaftlichen Themen“ versteht, um daraus „Rückschlüsse auf
ideologische Vorstellungen und Erwartungshaltungen
der Rezipienten in Bezug auf Technik herauszuarbeiten“ (12), so befindet er sich damit schon allein sprachlich und erst recht konzeptionell weit hinter einem aktuellen Verständnis von Populärkultur, die nicht nur
Welt abbildet, sondern Welten entwirft. Neuere, das
heißt weniger als zwanzig bis dreißig Jahre alte Arbeiten aus dem Fach, zu Populärkultur oder zu weiteren
für diese Arbeit relevanten Themen, werden leider nicht
berücksichtigt.
Die fehlende Rezeption aktueller Forschungsentwicklungen zeigt sich ebenfalls in der Verwendung von Begriffen. Behringer liest Utopie und Science-Fiction als
„symbolische Sinnwelten“, worunter er „hermetische
und identitätsstiftende ‚Weltentwürfe‘“ versteht. Warum
diese unbedingt „hermetisch“ sein und „in sich abgeschlossene Gesellschaftsordnungen“ enthalten müssen –
und was das mit Blick auf Literatur überhaupt heißen
soll –, wird nicht näher erläutert. Jedenfalls stünden diese
Weltentwürfe „in Bezug zur objektiven, soziokulturellen Wirklichkeit“, interpretierten diese allerdings durch
„Deformationen“. Damit meint der Autor „jede narrative Fiktionalisierung der objektiven Wirklichkeit“ (14).
Ganz abgesehen davon, wie man im gleichen Absatz
einen Begriff aus Roland Berger und Thomas Luckmanns „Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit“ entlehnen und dann eine derart holzschnittartige Trennung zwischen Fiktionalisierung und objektiver
Wirklichkeit aufmachen kann: Fiktionalisierungen ohne
weitere Erläuterungen als „Deformationen“ zu verstehen, ist begrifflich schlichtweg nicht schlüssig. „Deformationen“ bezeichnen in der Mechanik Formänderungen aufgrund äußerer Krafteinwirkungen – was wäre bei
Science-Fiction dann diese äußere Kraft? In der Medizin
sind „Deformationen“ wiederum angeborene Fehlgestaltungen eines Organs; heißt das, Fiktionalisierungen
sollen grundsätzlich als Fehlgestaltungen der objektiven
Wirklichkeit verstanden werden? Diese Begriffswahl ist
kaum nachvollziehbar, zumal die Science-Fiction-Theorie seit Jahrzehnten verschiedene Begriffe hervorgebracht und kritisch diskutiert hat, mit denen man das für
das Genre konstitutive spekulative Moment zu beschreiben versucht hat. Diese Literatur wird in der Arbeit allerdings nur teilweise zur Kenntnis genommen.

Behringers Quellenauswahl entspricht, bis auf wenige Ausnahmen, dem klassischen Kanon der ScienceFiction und utopischen Literatur. Er analysiert hauptsächlich Science-Fiction-Literatur sowie einige Filme
und Comics. Sein Untersuchungszeitraum reicht von
1850 bis 2012, wobei nur eine geringe Zahl seiner Quellen nach 1990 entstanden sind. Zentrales Kriterium seiner Auswahl ist das Motiv der Energieutopien. Doch
selbst bei Behringers sehr enger Auslegung des Motivs – es müssen technische Objekte in deutlich erkennbaren Szenarios sein – hätte eine kurze Recherche der
in den letzten zwanzig Jahren vieldiskutierten ScienceFiction-Literatur eine deutlich vielfältigere und weniger
kanonische Auswahl ermöglicht. Dass der Autor neueste Strömungen, zum Beispiel den thematisch für seine
Studie eigentlich hochgradig einschlägigen Solarpunk,
nicht zur Kenntnis nimmt, ließe sich noch mit der häufig verzögerten akademischen Wahrnehmung von neuen Trends begründen; Strömungen wie Inner Space,
Cyberpunk, Steampunk (der eine Form der Energiegewinnung bereits im Namen trägt!) oder New Weird
werden zwar aufgezählt, jedoch explizit ausgeschlossen;
die seit einigen Jahren boomende außereuropäische,
insbesondere chinesische Science-Fiction wird gar nicht
erst erwähnt, obwohl sich gerade da viele Anschlüsse
für das Thema des Buches hätten finden lassen. Behringers enge Auswahl des Quellenmaterials ist umso unverständlicher, als die beiden Kapitel, in denen er die
(Begriffs-)Geschichte von Utopie und Science Fiction
klärt, ihren Gegenstand immerhin etwas breiter und dynamischer darstellen als er sich letztlich in der Quellenauswahl zeigt (z. B. werden andere Genres und einige
Werke von Autorinnen immerhin kurz erwähnt).
Der Grund für die eingeschränkte Quellenauswahl liegt
in der konzeptionellen und methodologischen Enge der
Arbeit. Methodisch orientiert sich der Autor an der von
Philipp Mayring entwickelten kategoriengeleiteten Inhaltsanalyse. Die Kategorien seiner Analyse entwickelt
er, um „objektivierte Messeinheiten“ (21) zu erhalten,
in Auseinandersetzung mit der Technikforschung. Dabei bezieht er die gesamte englischsprachige Theoriearbeit der Science & Technology Studies nicht in seine
Überlegungen mit ein; die deutschsprachige kulturwissenschaftliche Technikforschung wird bis etwa Anfang
der 2000er Jahre berücksichtigt. Was er über kulturwissenschaftliche Technikforschung schreibt, ist alles nicht
falsch und teilweise auch gut aufbereitet, entspricht aber
nicht annähernd dem, mit dem sich das Fach in den letzten zwanzig Jahren beschäftigt hat. Kritisieren muss
man leider auch die oftmals fehlende beziehungsweise
mangelhafte Kontextualisierung der Sekundärliteratur,
wodurch nicht immer nachvollziehbare Bezüge entstehen: So wird das „gegenwärtig[e] Selbstbild der Science-Fiction-Autoren“ (74; Hervorhebung M. J.) mit
einer Quelle von 1995 gestützt; um den öffentlichen
Diskurs zur Science-Fiction in Deutschland zu illustrieren, verwendet er ausschließlich Quellen aus den Jahren
1986 bis 1992 und verlängert diese Rezeptionshaltung
unkommentiert in die Gegenwart; er konstatiert eine
Forschungslücke in der kulturwissenschaftlichen Tech-
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nikforschung auf der Grundlage des Forschungsstandes
einer Publikation von 1998. An diesen Stellen und vielen weiteren zeigt sich der gravierende Mangel der Arbeit in der Aufarbeitung neuerer Forschungsliteratur.
In der eigentlichen Inhaltsanalyse geht Behringer sein
Quellenmaterial chronologisch durch und gliedert
es entlang klassischer technikhistorischer Periodisierungen in vier Kapitel: „1863–1905: Hochindustrialisierung“, „1905–1945: Rationalisierung und Massenproduktion“, „1945–1972: Wirtschaftswunder und
Atomindustrie“ und „1972–2012: Grenzen des Wachstums“. Die vier Analysekapitel sind immer gleich aufgebaut: Behringer skizziert erst den technikhistorischen
Stand der jeweiligen Epoche und geht dann einzeln die
Werke verschiedener Autoren, Zeichner und Regisseure
der Periode durch (Werke von Frauen kommen in seiner Analyse nicht vor). Die Besprechungen der Quellen
liefern keine detaillierten Textanalysen, sondern bleiben sehr deskriptiv bei Schilderungen der dargestellten Technologien zur Energieerzeugung, können aber,
insbesondere an den wenigen Stellen, wo Behringer die
ausgetretenen Pfade des klassischen Science-FictionKanons verlässt, durchaus interessant sein. Zum Schluss
der Kapitel wird den einzelnen Autoren und Werken
ein seinem Kategorienschema entsprechendes Technikund Naturbild zugeordnet.
Im Schlusswort will Marco Behringer dann schauen, ob
das Motiv Energieutopien eher „Träger“ technokratischer oder ökologischer Weltbilder ist (243). Da er (wenig überraschend) feststellt, dass die rein quantitative
Zuordnung kein eindeutiges Bild ergibt, macht er sich
an eine „zusammenführende, systematische Auswertung des vorliegenden Datenmaterials, losgelöst von
schematischen Schubladen, jedoch systematisch ausgeführt durch eine komparatistische Herangehensweise
und die thematische Fokussierung auf reizvolle Aspekte“ (248). Doch anders als angekündigt werden einzelne Werke dennoch verschiedenen theoretischen Modellen zugeordnet, zum Beispiel um die Technikakzeptanz
der Autoren (!) zu ermitteln oder die Validität der Modelle zu prüfen; es werden Technikbilder psychosozialen Haltungen zugeordnet, um den Autoren bestimmte
Ängste und Wünsche zu attestieren; es werden „Leitfossilien“, „Deformationen“ und alle möglichen weiteren Motive zugeordnet, verglichen, wieder etwas anderem zugeordnet und schließlich wird auch noch ein
Kulturvergleich angestellt. Das Ganze übrigens für die
Erkenntnis, dass „der historische Wandel im öffentlichen Technikdiskurs auch in den Technik- und Naturbildern der ausgewählten Unterhaltungsmedien gespiegelt wird“ (262).
Die Analyse leidet daran, dass die verwendeten Quellen
einzig dem Zweck dienen, sie einer der vorab erstellten
Kategorien zuzuordnen. Weil Behringer sein Kategoriensystem auf der Basis eines veralteten Forschungsstandes entwirft, der auf der Grundlage des klassischen
Kanons der Science-Fiction und klassischer Fragen der
Technikforschung entwickelt wurde, bieten sich auch
nur eben diese klassischen Werke in seinem konzeptionellen und methodologischen Gerüst als naheliegende

Untersuchungsgegenstände an. Die Dynamik und Diversität sowohl des Themas als auch des Forschungsfelds gehen in der begrifflichen und methodischen Enge
komplett verloren. Hier wären neuere Konzepte aus
den Science & Technology Studies und den Science
Fiction Studies sowie aktuelle Diskurse der Energiegeschichte absolut notwendig gewesen. Auf einer solchen konzeptionellen Grundlage hätte man sich Aspekten des Themas zuwenden können, die sich nicht in der
literarischen Darstellung von fiktiven Kraftwerkstypen
und den vermeintlichen Haltungen der Autoren dazu
erschöpfen: etwa postkoloniale Verhältnisse und Fragen von Energiegerechtigkeit, Extraktivismus und fossiler Kapitalismus, der Diskurs um Anthropozän und
Technosphäre, um nur einige Aspekte zu nennen, die
alle auch seit Jahren in der Science-Fiction verhandelt
werden. Aufgrund der genannten Schwächen kann ich
die Monografie leider nicht empfehlen.
Maximilian Jablonowski, Zürich

Katharina Raabe u. Frank Wegner (Hg.): Warum Lesen. Mindestens 24 Gründe. Berlin: Suhrkamp, 2020.
345 S., ISBN 978-3-518-07399-5.
Warum Lesen? Nun, hinter dem scheinbar vordergründigen Substantiv „Lesen“ verbirgt sich ein höchst komplexes und kompliziertes menschliches Handlungsfeld,
welches in Vergangenheit und Gegenwart mit immer
neuen Festlegungen, Eingriffen, Ausrichtungen und somit Praxisformen zu tun gehabt hat. Bei Rudolf Schenda, dem Grandseigneur der volkskundlich-kulturwissenschaftlich-sozialhistorischen Erzähl-, Lese(r)- und
Lesestoffforschung, findet man die einschlägigen Kapitelüberschriften: „Lesen lernen, lesen dürfen und lesen können“ sowie „Lesenutzen, Lesesucht“.1 „Lesen“,
das bezieht sich, abgesehen davon, dass man auch Gedanken, Verhaltensweisen, Bilder, Ausstellungen, Landschaften und dergleichen mehr „lesen“ kann, in der Regel auf den Umgang mit den einer je konkreten Sprache
zur Verfügung stehenden Buchstaben des Alphabets. Es
stellt somit eine volksbildnerische Kulturtechnik dar
sowie, in den Worten des Herausgeberduos Kathari
na Raabe und Frank Wegner der hier zu besprechenden
Publikation, eine „Überlebenstechnik“ (329).
Der Band, eine Anthologie aus Anlass des siebzigsten Geburtstages des Suhrkamp Verlags im Jahr 2020,
ist dem langjährigen, in demselben Jahr verstorbenen
Cheflektor des Verlags, Raimund Fellinger, gewidmet.
Neun Autorinnen und fünfzehn Autoren aus dem Inund Ausland, zum Teil wissenschaftlicher, zum größeren Teil literarischer Provenienz, haben sich das Thema
unter vollkommen verschiedenen Aspekten und mit unterschiedlichem Umfang vorgenommen. Da geht es in
manchen Beiträgen streng wissenschaftlich zu, in anderen Fällen eher literarisch; ein Beitrag ist gar als Comic
präsentiert. Im Übrigen ist eine autobiografische Nuancierung der Texte, dies in unterschiedlichem Maße, unverkennbar. Auch fällt es auf, dass so gut wie niemand
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auf sämtliche der in der Nachbemerkung von Katharina Raabe und Frank Wegner en passant gestellten Fragen direkt eingeht. Letzterer Befund gilt auch für den
Rezensenten, der lediglich auf einige zentrale Ausführungen verweist.
Katja Petrowskaja beschreibt die Rolle des in starkem
Maße oppositionell vonstattengehenden Lesens als
„Territorium der Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit“ in der späten Sowjetunion, dies nach dem Motto:
„ich lese, also bin ich“ (22). Andreas Reckwitz unterscheidet in seinem kurzen Durchgang durch die Kulturund Mediengeschichte fünf verschiedene Phasen, als da
sind: die Phase der Mündlichkeitskulturen; die Entstehung der Schrift einschließlich der Herausbildung von
Schriftlichkeitskulturen; die Anfänge der Moderne als
Bildungskultur; die zunehmenden Einflüsse der audiovisuellen Massenmedien; schließlich die digitale Revolution, welche die sozialstrategisch ausgerichtete Frage
präsentiert, ob sich speziell angesichts der sich wandelnden Lesepraxis vom eingeführten, auf Aufmerksamkeit setzenden „deep reading“ zum nunmehr zügigen „hyper reading“ nicht Chancen ergeben, mit der
sich „das deep reading gewissermaßen als eine neue gegenkulturelle Praxis positionieren“ (33) lassen könnte,
zumal die digitalen Medien die herkömmlichen, aber
digitalisierbaren Medien (Schrift, Bild, Ton) übernehmen, allerdings nicht in voneinander getrennter, sondern in kombinierter Art und Weise. Eva Illouz differenziert, vermittelt über den Bereich der Darstellungen
von Praktiken der Lektüre in Prosatexten von Gustave
Flaubert, John Williams und Jean-Paul Sartre, zwischen
verschiedenen Funktionen des Lesens, konkret zwischen dem typisierenden Lesen, dem bildungsbezogenen Lesen sowie dem „Lesen als das Leben selbst“ (72).
Annie Ernaux diskutiert das Verhältnis von Trennung
und Verbindung zwischen Lesenden und ihrer Umwelt,
während Rachel Cusk eine Hommage an just diese Autorin verfasst hat, weil es ihr gelungen sei, ihre Autobiografie „Die Jahre“ (Original 2008, dt. 2017) als kollektive Biografie zu verfassen und damit einen breiteren
gesellschaftlichen Gültigkeitsgrad zu erlangen.
Jürgen Habermas stellt historisch fundierte Zusammenhänge her zwischen Lesetätigkeit und religiösen
Praktiken, der Einführung der Druckerpresse und sozial-medialen Praktiken, welche mit einem strukturellen „Gefälle zwischen aktiver und passiver Teilnahme
am öffentlichen Diskurs“ (107) zu tun haben. Wolf Sin
ger erkundet die kognitiven Funktionen des Lesens. Es
ther Kinski führt vor, wie frau ein Stück Landschaft lesen kann. Hartmut Rosa geht davon aus, dass Lesen das
reale Leben keineswegs ersetzt, sondern dieses erweitert und vertieft, wobei zu berücksichtigen sei, dass der
„Akt des Lesens […] eine ganz andere und viel höhere
Selbstwirksamkeit als das Anschauen eines Films“ erfordert, Leistungen mithin, in Form von „Modellierungen, Variierungen und Schattierungen der Weltbeziehungen“ (206), welche im Film bereits vorgegeben sind.
Oliver Nachtwey erörtert in seinem fulminanten Text
über das „Lesen in der regressiven Moderne“ das Verhältnis von gesellschaftlichen Entwicklungen, soziolo-

gischer Forschung sowie literarischen Werken, wobei
er klar herausarbeitet, dass die Auseinandersetzung mit
der Literatur nicht automatisch dazu führt, dass es sich
bei Lesenden um „bessere“ Menschen handelt. Im Gegenteil, er verweist auf Tendenzen jener neueren Publizistik und Literatur, welche sich als rechtskonservativ
bis neoreaktionär bezeichnen lassen.
Was die jeweilige Handlungsperspektive betrifft, so
rundet Habermas seinen Text mit einer Antwort auf die
Frage, warum man lesen solle, folgendermaßen ab: „Um
wenigstens manchmal einige Zipfel jener vorsprachlich präsenten Erfahrungen, aus denen wir intuitiv leben und mit denen wir dahinleben, als solche zu ergreifen und uns anschaulich vor Augen zu führen. Ob sie
nun schön sind oder schrecklich.“ (123) Nachtwey geht
einen Schritt weiter, indem er auf die praktische Umsetzung des lesenden Tuns verweist: Es komme letztlich darauf an, „nicht nur – lesend – eine andere Welt
zu imaginieren, sondern die unsere zu verändern“ (320).
Einen deutlicheren Beleg für den Fortbestand der guten
alten „Suhrkamp-Kultur“, welche der amerikanische
Literaturwissenschaftler George Steiner am 9. März
1973 in einem Beitrag für „The Times Literary Supplement“ hochschätzte, kann es eigentlich nicht geben!2
Anmerkungen
1

2

Rudolf Schenda: Volk ohne Buch. Studien zur Sozialgeschichte der populären Lesestoffe 1770–1910. 3. Aufl.
Frankfurt am Main 1988, S. 50, 57.
Geschichte des Suhrkamp Verlages: 1. Juli 1950 bis 30. Juni
1990. Frankfurt am Main 1990, S. 97, 159.

Burkhart Lauterbach, München

Michaela Fenske u. Elisabeth Luggauer (Hg.): Plurale
Literalitäten. Würzburg: Königshausen & Neumann,
2019. 180 S. (Alltag – Kultur – Wissenschaft. Beiträge zur Europäischen Ethnologie/Volkskunde, Bd. 6),
ISBN 978-3-8260-6949-9.
Literalität – Schriftsprachlichkeit – ist in den letzten beiden Jahrzehnten zu einem dominanten Thema vor allem in den verschiedenen Bildungswissenschaften, auch
in den Kulturwissenschaften, der kognitiven Linguistik
und weiteren Disziplinen geworden. Denn in dem Ausmaß, mit dem sich die gesellschaftliche Kommunikation
mit der Digitalisierung konzeptionell und medial in den
Bereich des Schriftsprachlichen verlagert, steigen auch
die Ansprüche an die Lese- und Schreibkompetenzen
der Individuen. Literale Kompetenzen gewinnen entsprechend an Bedeutung für den Lebensvollzug der
Einzelnen genauso wie für die Alltagskultur der Vielen. Um so verheißungsvoller klingt der Plural im vorliegenden Themenheft der „Beiträge zur Europäischen
Ethnologie“ aus der Universität Würzburg, herausgegeben von der Lehrstuhlinhaberin Michaela Fenske und
der Mitarbeiterin Elisabeth Luggauer.
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„Plurale Literalitäten“? Gemeint sind damit im Heft
nicht die domänenspezifischen Ausbildungen von Textkonventionen in Produktion und Rezeption, die man
beispielsweise im Anglo-Amerikanischen in „mathematic literacy“ oder „digital literacy“ und so weiter
ausdifferenziert, gemeint ist auch nicht die kulturelle
Entwicklung der Medienkonvergenz, sondern sind, fokussiert man das Auftauchen des Begriffs in den Beiträgen, verschiedene literale Praktiken, vor allem bezogen
auf das Schreiben. Mit Hand und Stift, mit Hand auf der
Tastatur oder auf dem Touchscreen – damit beschäftigen
sich drei der sieben Aufsätze. Kontrastiert werden die
„neuen Literalitäten“ in der Einleitung der Herausgeberinnen mit einer Idee von „klassischer Literalität“, auf
die „die derzeitigen Bildungskampagnen“ (11) fixiert
seien. Das allerdings ist eine schwerlich nachvollziehbare Zuschreibung angesichts der Orientierung beispielsweise der PISA-Studie auf multimodale Textformate in
den Aufgabenstämmen, auch auf Bildschirm und Tastatur in der Testung. Dass Digitalität „andere Literalitäten“ fordere und hervorbringe und „die klassischen Literalitäten zunehmend obsolet“ werden (11), wie in der
Einleitung formuliert ist, bleibt jedenfalls beweispflichtig. Denn die als Beleg angeführte Spekulation über ein
„postliterales Zeitalter“ entstammt einem Diskurs aus
den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, der, mal
euphorisch, mal dystopisch, um das Ende des Buchzeitalters und der kulturell verankerten Schriftsprachlichkeit kreiste. Doch diese Visionen haben sich mittlerweile gründlich als falsch herausgestellt. Im Gegenteil
wachsen durch die Digitalisierung die Ansprüche an die
klassischen literalen Fähigkeiten, konzeptuell schriftsprachliche Kommunikationsformaten verstehend lesen
und aktiv schreiben zu können.
„Die klassischen Kompetenzen von Literalität wie Lesen und Schreiben werden hier [= im globalen Norden, CR] von immer weniger Menschen aktiv beherrscht“ – dieser Satz auf dem Buchcover trägt ein
populäres Missverständnis weiter: Es gibt in der empirischen Forschung keinen Hinweis darauf, dass frühere
Generationen im Mittel über höhere literale Kompetenzen verfügten als die in den letzten Jahrzehnten getesteten, selbst wenn die zunehmende Multikulturalität in
Rechnung gestellt wird. Wohl gibt es dagegen jede Menge Hinweise, dass literale Kompetenzstände, die bis zur
Digitalisierung des Alltags völlig ausreichend für gesellschaftliche Teilhabe waren, gegenwärtig als funktional analphabetisch gelten – und auch gelten müssen.
Dass die aktuell Heranwachsenden jeweils schwächere
schriftsprachliche Kompetenzen hätten als ihre Vorgängergeneration ist weder belegt noch plausibel.
Der Begriff der „pluralen Literalitäten“ wird in den
Beiträgen zwar aufgegriffen, aber seine Mehrzahl wird
nicht veranschaulicht oder argumentiert. Der Zürcher
Ethnologe Alfred Messerli fokussiert dagegen den komplementären Begriff zur Literalität, Oralität, und zeigt
wunderbar anschaulich und konzeptionell transparent, wie sich verschiedene Varianten einer weniger und
mehr mit Spuren des Literalen durchzogenen Mündlichkeit kulturell manifestieren – nicht nur in systema-

tischer Differenzierung, sondern auch in einem historischen Streifzug durch die letzten 250 Jahre. Der Beitrag
illustriert die linguistische Unterscheidung von konzeptioneller und medialer Schriftlichkeit beziehungsweise
Mündlichkeit, differenziert sie aus und verdeutlicht sie
bis hinein in die jüngere Mediengeschichte.
Im händischen Schreiben entdeckt Regina Ben
dix die sinnlich-körperliche Dimension des Literalen und zeigt die kulturellen Orte, die „Schreiben,
[K]ritzeln, [S]udeln, [T]ippen, [H]ämmern, [D]rücken,
[W]ischen“ (41) verlangten und verlangen. Auch an ihnen lässt sich ablesen, so zeigt die Autorin, wie Literalität im Wandel Konstanz in ihrer Bindung an die Hand
und den Körper zeigt.
Das Interview mit dem Deutschdidaktiker Dieter Wro
bel bietet einen forcierten Ritt durch die Lesedidaktik.
Seine didaktische Perspektive auf Literalität und ihre
Vermittlung und die ethnogische Perspektive der Interviewerin Ayla Wolf treffen sich kaum in den Begriffen
und wissenschaftlichen Bezügen. Lediglich in der normativen Orientierung beider Disziplinen auf die Ermöglichung von gesellschaftlicher Teilhabe lässt sich
eine Konvergenz erkennen. Sie ist aber sicher ausbaufähig – wenn zum Beispiel die Fotos von Stifte-Mäppchen
im Buch als Teil einer ethnologischen Perspektive auf
literale Sozialisationsverläufe interpretiert würden, wie
sie die „New Literacy Studies“ etwa mit Brian Street
und Bonny Norton betreiben.
Die beiden letzten Beiträge im Heft, verfasst von Studierenden, präsentieren genaue Beobachtungen der aktuell
„alten“ Generation beim Umgang mit PC und Smartphone: Die Mühen und Rückschläge, aber auch die Lust
daran, sich neue Kommunikationsformen anzueignen,
werden anschaulich. Ob tatsächlich interpretiert werden darf, dass die „digitalen Geräte […] von ihren Nutzer*innen nicht nur neue Umgangs- und Handlungsweisen, sondern auch ein völlig neues Verständnis von
Sprache und Schrift“ (134) dadurch fordern, dass das
Manövrieren auf den Bildschirmoberflächen wesentlich über Icons geschieht, das sei dahingestellt. Gut lassen sich dagegen die konkreten Schilderungen älterer
Menschen, die einen Internet-Verein für Senioren aufsuchen, mit den Beobachtungen zur Körperlichkeit im
Beitrag von Bendix zusammendenken: Das Smartphone
verlangt eine andere Art der Disziplinierung der Hand
als das Schönschreiben, das diese Generation noch ausgiebig geübt haben mag, wie auch Julia Gilferts Beitrag
zeigt. Sie zitiert „Schreibszenen“ aus dem Erfahrungsschatz von über 60-jährigen Autobiograf*innen, die
vom Geräusch des Griffels auf der Schiefertafel bis zum
Touchscreen reichen, und zeigt deren Koexistenz in den
literalen Praktiken der Gegenwart. Mit „Plurale Literalitäten“ sind in diesem Beitrag die unterschiedlichen
Verfahren gemeint, mit denen schriftliche Texte produziert wurden und werden; zweifellos ein bescheidenerer, aber jedenfalls plausibler Begriffsumfang.
Die Berliner Junior-Professorin Silvy Chakkalakal
stellt ausgiebig das gemeinnützige, stiftungsfinanzierte
Projekt „Dialog macht Schule“ vor. Hier gewinnen ausgebildete junge Erwachsene mit Migrationserfahrungen
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benachteiligte Schüler und Schülerinnen, um gemeinsam in Peer-Education außerschulische Bildungssituationen zu entwickeln, die auf Partizipation, Persönlichkeitsentwicklung, Demokratiebildung und positive
Erfahrungen aller Art zielen. Die Autorin sieht in „Dialog macht Schule“ „intervenierende Bildungspraktiken“ (81). Die Projekte verwirklichten einen Begriff
von Bildung „im Sinne eines dynamischen Netzwerks,
innerhalb dessen Menschen, Emotionen, Zeitlichkeit,
Hoffnungen in Form von Ressourcen, Räumen, Infrastrukturen und Technologien miteinander verbunden
sind“ (100). Der Rezensentin hat sich das Originelle
oder Neue an dem Projekt, an der Art seiner Darstellung und auch am Bildungsbegriff, der die „Kritik des
Bestehenden“ und „Praktiken des Neu-Anordnens und
des Anders-Perspektivierens“ (78) umfassen will, allerdings nicht erschlossen – welches Bestehende? Ist „die“
Schule gemeint? Oder „die“ Gesellschaft? Wodurch
sich die im Titel angekündigte „[k]ritisch-ethnographische Perspektive auf Bildung und intervenierende Bildungspraktiken“ bestimmt, wird nicht deutlich – und
wäre doch das, was die Rezensentin, die selbst in der
Lehrer*innenbildung tätig ist, außerordentlich interessiert hätte. Das gilt leider auch für den kurzen Beitrag
der Hamburger Ethnologin Lina Franken: „Wissensund Bildungskonzepte von Lehrerinnen und Lehrern
und deren Relevanz für den Schulunterricht“ kündigt
der Titel an, ohne dass auch nur ein einziges Bildungsoder Wissenskonzept expliziert oder seine Auswirkung
auf Unterricht thematisiert werden. Ein Verweis auf
23 qualitative Interviews mit Lehrkräften aus den Jahren 2010 und 2011 als empirische Grundlage bleibt in
seiner Bedeutung für das Ausgesagte unbestimmt. Dass
die „erzieherischen Grundsätze“ und die „eigenen (normativen) Setzungen, Vorlieben und Meinungen“ (72)
von Lehrpersonen deren unterrichtliches Handeln mitbestimmen, kann niemanden überraschen. Besteht also
die spezifisch ethnologische Erkenntnis darin, in diesem Umstand einen Enkulturationsprozess zu erkennen, in dem Sinnsysteme auch unhinterfragt weitergegeben werden, wie die Autorin anführt? Auch das wäre
so richtig wie allgemein bekannt.
Legitimer Weise darf von einer Zeitschrift keine geschlossene Darstellung eines Themas erwartet werden. Andererseits wäre es wohl auch ratsam, sich kein
Thema zu geben, an dem man sich nur verheben kann.
Denn am Literalitätsbegriff, an den Umbrüchen, die die
Digitalisierung in der Kultur des Lesens und Schreibens
und in den Bildungsinstitutionen mit sich bringt, arbeiten aus gegebenen Anlässen derzeit viele Disziplinen;
nicht in allen Texten stellt sich das Heft auf die Schultern dieser Riesen. Aber es zeigt in einigen seiner Beiträge, was das Spezifische des ethnografischen Blicks leistet: Die Wandlungen und Konvergenz literaler und auch
oraler Medien und Praktiken wahrzunehmen und präzise zu beschreiben.
Cornelia Rosebrock, Frankfurt am Main

Peter Pabisch: Geschichte der deutschsprachigen Dialektliteratur seit der Mitte des 18. Jahrhunderts. Ein
literaturhistorischer Überblick mit Textbeispielen
in 6 Büchern. Berlin: Weidler, 2019. 3392 S. m. Abb.
(Bd. I: VII, 483 S.; Bd. II: 549 S. m. Abb.; Bd. III:
708 S. m. Abb.; Bd. IV: 588 S. m. Abb.; Bd. V: 511 S.;
Bd. VI: 541 S.) (Germanistische Lehrbuchsammlung,
Bd. 20), ISBN 978-3-89693-320-1.
Die Dialektliteratur wurde und wird von der deutschen Literaturwissenschaft ziemlich stiefmütterlich
behandelt. Die letzten großen, überregional angelegten Darstellungen liegen ziemlich genau einhundert
Jahre zurück: Friedrich Schöns „Geschichte der Deutschen Mundartdichtung“, in vier sehr schmalen Bänden erschienen von 1920 bis 1939, und Hans Reis’ kleiner Göschen-Band „Die deutsche Mundartdichtung“
von 1915. Dass die Germanistik als zuständige Fachwissenschaft das Thema so stark vernachlässigt hat, ist
leicht erklärbar. Zum einen lag über der Dialektliteratur – völlig zu Unrecht übrigens – jahrzehntelang das
Stigma von „Blut und Boden“; zum anderen folgt die
jüngere deutsche Literaturwissenschaft anderen Bahnen. Mit ihrer drittmittelaffinen Hinwendung zu Globalisierung, Interkulturalität, Medien und Genderwissenschaft und Selbstverständigungsdiskussionen hat
sie sich weit von der Literaturgeschichte entfernt. Dass
also die aktuelle Darstellung der „deutschsprachigen
Dialektliteratur“ aus der Feder eines amerikanischen
Germanisten stammt, ist nicht überraschend: Peter Pa
bisch, in Wien geboren und aufgewachsen, ist emeritierter Germanistikprofessor der University of New Mexico in Albuquerque.
Pabischs Werk schließt zunächst einmal und vor jeder
näheren Betrachtung eine eklatante Forschungs- und
Dokumentationslücke. Es ist in erster Linie eine Textund Materialsammlung, sodann ein Autorenlexikon und
schließlich ein literarhistorischer Überblick, ergänzt –
in allerdings nur sporadischen Ansätzen – durch theoretische Reflexion. Der erste Band gibt eine Einführung
in das Thema; in einiger Ausführlichkeit schildert er die
sprachgeschichtlichen Entwicklungen des Dialekts in
den germanischen Sprachen (I, 61–109) und den Forschungsstand (I, 111–143). Pabischs Werk zeigt, dass die
„Dialektliteratur“ ein literarhistorisch hochkomplexes
Phänomen ist, das in vielen Mischformen auftritt. Besonders wichtig ist ihm die „Verisimilität“ (I, 17; 25 f.),
ein von Pabisch aus dem Englischen entlehnter Kunstausdruck, mit dem er die in hochsprachliche Werke eingebundenen dialektsprachlichen Passagen bezeichnet
und in seine Darstellung einbezieht, „um diese Literatur dem Großfeld der deutschen Gesamtliteratur hinzuzufügen“ (II, 10). Dieser ständige „Einbezug dialektaler Sprachelemente in die hochsprachliche Literatur“
(I, 33) ist ein bekanntes, aber in der ohnehin nur schmalen Dialektliteraturforschung erstaunlicherweise ungewürdigt gebliebenes Phänomen.
Damit werden die Grenzen zwischen Dialekt- und hochsprachlicher Literatur fließend. Pabisch verweist zudem
darauf, dass die schriftlich fixierte Sprache der Dialektliteratur keineswegs identisch ist mit der im Alltag ge-
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sprochenen Dialektsprache einer Region (I, 409 f.). Pabisch erfasst und verzeichnet rund 400 Dialektautoren,
von denen ein guter Teil der „Verisimilität“ zugerechnet
werden kann (II, 541–549). Rund 160 von ihnen werden im ersten Band in Kurzporträts und in den Bänden III bis VI mit Textauszügen vorgestellt. Eine besondere Kategorie stellen schließlich die meist anonymen
Lieder und Liedsammlungen dar (I, 283–304).
Pabischs Auswahl reicht aufgrund seines „Verisimilitäts“-Konzepts über die reine Dialektliteratur hinaus.
Dafür stehen Namen wie Lessing, Goethe, Storm, Fontane, Thomas Mann, Martin Walser, die in seiner Sammlung mit knappen Textauszügen vertreten sind. Die historische Eingrenzung seines Themas ergibt sich für
Pabisch aus der Sache selbst: Neben der Nennung einiger Vorläufer setzt er ein mit Johann Gottfried Herders Reflexionen und Textsammlungen zur „Volkspoesie“ in den 1770er Jahren (I, 147). Das ist plausibel.
Gewiss hat es vor, nach und neben Herder auch Dialekt- oder Mundartliteratur – Pabisch verwendet die
Begriffe in Übereinstimmung mit der germanistischen
Praxis synonym – in den unterschiedlichsten Ausprägungen gegeben. Von Dialektliteratur als einem literarhistorisch abgrenzbaren Phänomen zu sprechen ist
aber sicher erst sinnvoll, wenn sich eine nationalsprachliche Hochliteratur fest etabliert hat. Als Endpunkt seiner Darstellung wählt Pabisch Ernst Jandl, der im Jahr
2000 gestorben ist und seine größte Wirksamkeit in den
1960er und 1970er Jahren entfaltete, in Pabischs Textsammlung allerdings mit seinen späten „stanzen“ vertreten ist (V, 384–398).
Die Autorenporträts des ersten Bandes sind nach vier
Zeitschichten und innerhalb dieser dann wieder alphabetisch gegliedert. Die erste Zeitschicht erfasst die
Frühphase der neueren Dialektliteraturdichtung von
der Mitte des 18. bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts.
In dieser Phase konstituiert sich die „Dialektliteratur“,
indem sie Anerkennung bei prominenten hochliterarischen Autoren von Herder über Goethe bis zu den Romantikern findet. In der folgenden Phase etabliert sie
sich. Diese zweite Zeitschicht reicht bis zum Realismus;
hier finden sich die Autoren, die neben Hebel als die
eigentlichen Begründer der deutschsprachigen Dialektliteratur gelten können, allen voran Klaus Groth und
Fritz Reuter.
Die dritte Zeitschicht reicht vom Naturalismus bis zum
Ende des Zweiten Weltkrieges, die vierte schließlich bis
in die Gegenwart. Bei weitem der umfangreichste Teil
von Pabischs Gesamtwerk ist diesem letzten Teil gewidmet: Knapp die Hälfte der rund 160 ausgesuchten
Autoren gehört diesem Zeitraum an. Hier finden sich
so prominente, als Dialektautoren berühmt gewordene Schriftsteller wie Hans Carl Artmann, der gemeinsam mit Gerhard Rühm und Friedrich Achleitner in den
späten 1950er Jahren als Begründer der „Wiener Gruppe“ und damit der „Neuen deutschen Mundartwelle“
(I, 25) gelten kann, sich selbst allerdings nicht als Dia
lektautor betrachtete (I, 33). Als experimentelle und
avantgardistische Strömung haben diese Autoren und
ihr zeitweise weit über Wien hinaus verzweigtes Um-

feld auch in der Literaturgeschichtsschreibung ihren
festen Platz (I, 313). Nicht minder prominent geworden als Erneuerer der Dialektliteratur sind Eugen Gomringer, der als Initiator der „Konkreten Poesie“ (I, 331–
333) die Dialektliteratur radikal modernisierte und dem
„technischen Zeitalter“ öffnete, Franz Hohler und vor
allem Ernst Jandl. Der jüngste der vertretenen Autoren
ist der gebürtige Rumäne Helmuth Frauendorfer, geboren 1959. Er ist aber eine Ausnahme und ging bald andere Wege (I, 327 f.). Folgt man der Auswahl Pabischs,
sind die in den 1920er und 1930er Jahren geborenen Autoren für die moderne deutschsprachige Dialektliteratur
prägend geworden. Fast die Hälfte der von Pabisch in
diesem vierten Zeitabschnitt ausgewählten Autoren gehört dieser Alterskohorte an.
Die Autorenporträts umfassen, je nach Bedeutung, eine
halbe bis drei Seiten. In erster Linie charakterisieren und
würdigen sie, gelegentlich anekdotisch, das dialektsprachige Werk des Autors, öfters auch mit Textbeispielen,
und ordnen es ein. Biografische Informationen werden
hingegen nur sporadisch und unsystematisch geben, sofern sie eben für das Verständnis der Texte und die regionale wie historische Einordung des Autors erforderlich erscheinen.
Der zweite Band bringt Materialien zu gut 40 der im
ersten Band aufgeführten Autoren. In erster Linie handelt es sich um die Reproduktion von 34 Glossaren,
welche die jeweiligen Autoren oder spätere Herausgeber den Dialekttexten beigegeben haben, von Johann
Heinrich Voss bis zum 1944 geborenen mittelfränkischen Autor Fitzgerald Kusz. Mit 40 Seiten ist das ausführlichste dem Oberösterreicher Franz Stelzhamer gewidmet (II, 91–130). Für Sprachhistoriker dürfte das
eine nicht uninteressante Quellensammlung sein. Weiterhin gibt Pabisch hier, wieder mit einem deutlichen
Schwerpunkt auf der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, Nachworte, Vorworte, Essays oder ähnliche Materialien wieder, teils von den Autoren selbst, teils von
Herausgebern oder anderen Autoren verfasst.
Auch wenn die Auswahl dieser Texte ziemlich unsystematisch und mitunter etwas zufällig anmutet, so haben sie doch erheblichen Wert für die literarhistorische Einordnung der Texte oder zur Charakteristik der
Autoren. An manchen Stellen hätte man sich mehr gewünscht: Die bahnbrechenden Texte Herders hätten
einen Abdruck von Auszügen ebenso verdient wie der
„Dichterstreit“ zwischen Klaus Groth und Fritz Reuter in der Mitte des 19. Jahrhunderts über den Stellenwert der Dialektliteratur, worauf Pabisch nur ganz beiläufig eingeht (I, 30 f.). Dringend erforderlich wären
präzise bibliografische Angaben gewesen; ihr Fehlen ist
ein arger Mangel. Über die Kriterien seiner Autorenund Quellenauswahl gibt Pabisch keine Auskunft. Hier
muss man sich auf seine ausgewiesene Kennerschaft
verlassen. Dass aber D. H. Lawrence in der deutschen
Dialektliteratur Unterschlupf gefunden hat, will nicht
recht einleuchten (I, 43 f.; IV, 197–205).
Weitere Materialienbeigaben ergänzen dieses zweite Buch: eine Bibliografie der Quellen und der Forschungsliteratur, Karten zur Entwicklung der ger-
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manischen Sprachen, die allerdings teilweise bis zur
Unleserlichkeit schlecht reproduziert sind, Textbeispiele zur Sprachentwicklung und schließlich rund 50 Autorenporträts und weitere Abbildungen.
Die Gliederung nach Autoren und Zeitschichten, nicht
jedoch nach Dialektregionen, ist gewöhnungsbedürftig.
Bei der Vorstellung der einzelnen Autoren nennt Pabisch
immer recht kleinräumig die dialektale Herkunftsregion, die als Gliederungskriterium aber nicht herangezogen wird. Diese Entscheidung ist verblüffend, aber bei
näherer Betrachtung einleuchtend. Es wäre aussichtslos,
die kleinteilige Vielfalt der Dialekträume, zumal unter
der historischen Perspektive der sich ständig wandelnden nationalen Grenzen und der Bevölkerungsverschiebungen durch Flucht und Vertreibung speziell nach dem
Ersten und dem Zweiten Weltkrieg (I, 241) in irgendeine
sinnvolle Ordnung bringen zu wollen. Und schließlich
muss, wer die deutschsprachige Dialektliteratur erfassen will, den „zusammenhängenden deutschen Sprachraum“ verlassen (I, 183). Pabisch verzeichnet Belege des
Pennsylvanien-Deutsch (I, 217; III, 359–361), der Auswandererliteratur (I, 157 f.; III, 265–267), der AmishLieder (I, 250 f.), des Banatdeutschen (I, 46–49; I, 317 f.;
II, 146–153), des Jiddischen (I, 308; IV, 279–296; V, 22–
29) – das ein sehr spezieller Sonderfall ist –, des Ungarndeutschen (I, 28) und des Elsass, bei dem wieder politische Implikationen hineinspielen (I, 37; II, 414–419).
Es ist also eine weise Entscheidung, auf eine dialekträumliche Gliederung zu verzichten und die Ordnungsstiftung einer groben historischen Gliederung und ansonsten dem Alphabet zu überlassen. Weniger weise
ist aber die Zurückdrängung von chronologischen Informationen; eine für eine literarhistorische Darstellung missliche Entscheidung. Selbst die Lebensdaten
der Autoren muss sich der Leser selbst immer im ersten Band heraussuchen, und bei den Reproduktionsvorlagen wird nicht angegeben, ob es sich um Erst- oder
Nachdrucke handelt. Erstveröffentlichungsdaten werden hier nicht ausgewiesen, was beim beiläufigen Nutzen schnell zu Missverständnissen führen kann. Dass
Fontanes „Stechlin“ nicht 1969 erstmals erschienen ist,
kann man sich denken (IV, 43). Aber wenn Berthold
Auerbachs 1843 erschienene und weitgehend auf Hochdeutsch geschriebene „Dorfgeschichten“ ohne Verweis
auf das Ersterscheinungsjahr nach einer Ausgabe von
1871 zitiert werden, während der Verweis auf die Erstausgabe im ersten Band versteckt ist (I, 213), kann das
leicht literarhistorische Verwirrung stiften (III, 269).
Pabisch gibt auch Einblicke in die Forschungslage. Seit
den Arbeiten von Hans Reis – dessen Göschenband
der Autor fast vollständig abdruckt (III, 619–708; auch
I, 237–249) – und Friedrich Schön ist die deutsche Dialektliteratur weder in einer enzyklopädischen noch
in einer literarhistorischen Darstellung umfassend gewürdigt worden (I, 143). Während die akademische
Forschung sehr schmal angelegt ist, gibt es umgekehrt
zahlreiche, vielleicht hunderte von Vereinigungen und
Einrichtungen, die sich lokalen und regionalen Entwicklungen oder einzelnen Dialektautoren widmen.
Pabisch nennt etliche davon (I, 127–130) und verweist

besonders auf das 1975 gegründete Internationale Dialektinstitut IDI in Wien und das 1990 eingerichtete Internationale Mundartarchiv „Ludwig Soumagne“ in
Zons bei Dormagen als Zentren der Dialektpflege (I, 49;
415).
Auch die alten Fragen, welche die Dialektliteraturforschung gelegentlich aufgeworfen hat, werden von Pabisch nicht in theoretischer Systematik – das ist nicht
seine Absicht –, sondern verstreut im darstellenden Text
und in den Autorenporträts aufgegriffen. Eine besondere Rolle spielt in der Diskussion naturgemäß die Frage nach der Wertigkeit und Selbstbehauptung der Dialektliteratur neben dem Kanon der Hochliteratur, eine
Frage, die eng mit einer politischen Bewertung verbunden ist. In Pabischs Materialien finden sich verstreute Hinweise auf diese Diskussion. In einem Nachwort
zur Gedichtsammlung des Tiroler Autors Hans Haid,
der als Gründer des Wiener Internationalen Dialektinstituts einer der wichtigsten Organisatoren der neuen deutschen Mundartwelle war, beschreibt der Nürnberger Dialektautor Fitzgerald Kusz „Mundart also
als eine Möglichkeit, Leben und Erleben dem Vergessen zu entreißen, das Flüchtige in den Griff zu bekommen und darin ein Stückchen Utopie aufscheinen zu
lassen“ (II, 265 f.). Im Gegenzug erhofft der legendäre
Nürnberger Kulturdezernent Hermann Glaser von seinem fränkischen Landsmann Kusz eine Erneuerung des
„realistischen Dramas“, weil der „ideologische Schutt
des Altfränkischen neues Blühen so lange verhinderte“
(II, 330). In ähnlicher Weise ermuntert Carl Amery den
Oberpfälzer Eugen Oker: „Es wird also höchste Zeit,
dass eine authentische oberpfälzische Stimme im kräftiger werdenden Chor der Mundartdichtung ertönt.“
(II, 345) Im Gedichtband des Oberpfälzers hört Amery
die „Stimmen der Entrechteten“ (II, 344).
Es sind also durchaus politische Töne, die in der Dialektliteraturdiskussion angeschlagen werden, und das
nicht erst seit den 1960er Jahren. Keinesfalls nämlich
steht die Dialektliteratur immer für die ihr zugeschriebene konservative Traditionsverhaftung; oft genug
schlägt sie vielmehr einen „rebellischen, aufrührerischen Ton“ an (I, 59; I, 159), sodass aus der „Heimatliteratur“ eine gesellschaftskritische „Anti-Heimatliteratur“ wurde (I, 320; vgl. I, 309 f., 357, 402). Davon zeugt
noch der allerletzte Text dieser Sammlung von Dieter
Wieland (VI, 541). Dass aber auch eine gegenläufige politische Vereinnahmung der Dialektliteratur in der Heimatkunstbewegung um 1900 und erst recht im „Dritten
Reich“ erfolgte, ist hinlänglich bekannt (I, 162 f.), während in der DDR – hierauf geht Pabisch nur sehr flüchtig ein – die Dialektliteratur wiederum misstrauisch beobachtet wurde (I, 161).
Für die Edition des gesamten Materials der Bücher II
bis VI hat Pabisch die denkbar einfachste Variante gewählt: Die Texte werden nach ihren jeweiligen Quellenvorlagen reprografisch faksimiliert. Das ergibt ein sehr
heterogenes – und man muss auch sagen: unschönes –
Bild. Um eine schicke Hochglanzproduktion handelt
es sich hier gewiss nicht. Andererseits ist das aber eine
kostensparende Lösung, die die Edition sicher über-
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haupt erst ermöglicht hat. Unverkennbar steckt in dem
Werk viel Liebhaberherzblut, das den Autor öfter dazu
veranlasst, den Pfad wissenschaftlicher Strenge zu verlassen und kurze persönliche Bemerkungen über seine Forschungsarbeit und die sie antreibenden Impulse,
vor allem aber über seine Begegnungen mit den Autoren einfließen zu lassen (I, 137).
Allerdings: „Lesen“ wie eine literarische Anthologie
kann man diese Textsammlung nicht. Wer das versucht,
wird schnell die entmutigende Erfahrung machen, dass
„dialektale Literatursprachen wie Fremdsprachen zu
sehen sind“; da helfen auch die Glossare nur mühsam
weiter (I, 11; II, 7). Es hat schon seinen Grund, dass die
Dialektliteraturforschung traditionell sehr stark regional gebunden ist. Vielleicht ändert sich das aber durch
Pabischs Werk. Es bietet bei allen gelegentlichen Inkonsistenzen so viel Material und so viel Anregungen
für die Forschung, dass sich vielleicht auch die Germanistik diesseits des Atlantiks des Themas annimmt und
wenn nicht die Germanistik, dann möglicherweise die
Volkskunde.
Peter J. Brenner, Mering

Rudolf Bühler, Hubert Klausmann u. Mirjam Nast
(Hg.): Schule – Medien – Öffentlichkeit. Sprachalltag
und dialektale Praktiken aus linguistischer und kulturwissenschaftlicher Perspektive. Tübingen: Tübinger Vereinigung für Volkskunde e. V., 2020. 226 S. m.
12 Abb. (Untersuchungen des Ludwig-Uhland-Instituts für Empirische Kulturwissenschaft, Bd. 124),
ISBN 978-3-947227-03-7.
Der Band geht auf ein Symposium der „Tübinger Arbeitsstelle Sprache in Südwestdeutschland/Arno-RuoffArchiv“ zurück, das unter dem Leitthema „Alltägliches
Sprechen und Sprachalltag“ am 10. und 11. Oktober
2018 im Fürstensaal des Schlosses Hohentübingen stattfand. Das Symposium bildete den Abschluss der beiden
Projekte „Sprachalltag in Nord-Baden-Württemberg“
(2009–2015) und „Sprachalltag II: Sprachatlas – Digitalisierung – Nachhaltigkeit“ (2015–2020), aus denen zum
einen der „Sprachatlas von Nord Baden-Württemberg“
sowie der „Sprechende Sprachatlas für Baden-Württemberg“ hervorgegangen sind und die zum anderen die
Digitalisierung des in den 1950er Jahren aufgezeichneten und aus Alltagserzählungen bestehenden Tonmaterials des Arno-Ruoff-Archivs zum Ziel hatten.
Aus fächerübergreifender Perspektive werden zehn
Beiträge aus Sprach- und Kulturwissenschaft versammelt, wobei der erste Themenschwerpunkt auf dem alltäglichen Dialektgebrauch in der Öffentlichkeit und
hier besonders in der Schule liegt und der zweite sich
mit Erzählen und Erzählungen im Alltag befasst. Moni
ka Foldenauer vergleicht in „Die Sprache ‚waschechter
Nordlichter‘ und ‚raues Bairisch‘“ den ideologisierten
Umgang mit Dialekt in bayerischen und niedersächsischen Schulbüchern. In beiden Bundesländern lassen
sich die „sprachlichen Ideologien des Homogenismus

und Standardismus“ (30) beobachten: In Bayern wird
eine überregional einheitliche Standardsprache norddeutscher Prägung als Maßstab der Sprachrichtigkeit
postuliert und dadurch die eigene süddeutsche Standardsprache abgewertet. In Niedersachsen geht man
von der irrigen Vorstellung eines einheitlichen Niederdeutsch ohne regionale Unterschiede aus. Die Folge ist
laut Foldenauer eine „Stigmatisierung und Benachteiligung bestimmter Sprecher_innengruppen“ (30), sie
fordert daher, „im Schulunterricht Sprachvariation innerhalb des Deutschen und auch innerhalb des Standards“ (31) zu thematisieren.
Rupert Hochholzer stellt in „Innere und äußere Mehrsprachigkeit in einer Regensburger Schule“ die Ergebnisse einer Befragung von Schüler_innen einer
innerstädtischen Realschule vor, die ihre eigene Mehrsprachigkeit einschätzen sollten. „Innere Mehrsprachigkeit“ meint den Gebrauch von verschiedenen Varianten einer Sprache wie Dialekt und Standard, „äußere
Mehrsprachigkeit“ bezieht sich auf den Gebrauch verschiedener Standardsprachen wie Deutsch, Türkisch,
Russisch, Italienisch etc. Auch wenn die überwiegende
Zahl der Schüler_innen die deutsche Staatsbürgerschaft
besitzt (84 %) und in Deutschland geboren ist (91 %),
haben doch viele einen mehrsprachigen Hintergrund,
weil zu Hause „nur eine ‚andere Sprache‘“ (15 %) oder
„Deutsch und andere Sprachen“ (25 %) gesprochen
werden (47). Rechnet man hier noch die Schüler_innen mit innerer Mehrsprachigkeit dazu (17 % sprechen
zu Hause „nur Bairisch“, 11 % „Hochdeutsch und Bairisch“ [47]), kommt man auf einen Anteil von über zwei
Dritteln der Befragten mit mehrsprachigem Hintergrund. Die „monolinguale Ausrichtung der Schule in
Deutschland“ (50) berücksichtige dies aber viel zu wenig: „Ziel aller pädagogischen Bemühungen ist die Beherrschung der Verkehrssprache Deutsch, die tatsächlich existierenden heteroglossen Lebenswelten werden
außer Acht gelassen.“ (41 f.)
Im Beitrag „Der ,Dialekt‘ im Spannungsverhältnis zwischen Sprachdidaktik, Sprachklischee und sprachlicher Wirklichkeit“ beobachten Frank Janle und Hubert
Klausmann, wie das Thema „Dialekt“ im Deutschunterricht Baden-Württembergs, insbesondere an den
Gymnasien behandelt wird. Dafür untersuchen sie erstens die Bildungspläne Baden-Württembergs für Gymnasien von 2004 und 2016, zweitens diverse Schulbücher für den gymnasialen Sprachunterricht und werten
drittens eine Umfrage unter angehenden Deutschlehrer_innen aus dem Jahr 2018 aus. In allen Bereichen
bestätigen sich die bereits bei Foldenauer und Hochholzer gezeigten Ergebnisse, dass der Deutschunterricht durch ideologische Vorstellungen des „Standardismus“ und „Homogenismus“ geprägt ist. Beispielsweise
präferieren die Studienreferendar_innen überwiegend
norddeutsche Standardvarianten gegenüber ihren süddeutschen Entsprechungen. Daraus leiten die beiden
Verfasser acht konkrete Forderungen für die schulische
Praxis und Lehramtsausbildung ab. Etwas schade sind
kleine formale und inhaltliche Ungenauigkeiten: Beispielsweise fehlt die in Abschnitt 4.3 (70) genannte Ta-
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belle 1. Zudem sind einige Angaben zum Duden fehlerhaft, hier nur ein Beispiel: Das Verb „kehren“ wird
in die Gruppe „(e) gar nicht belegt […] bei Duden-Online“ (76) eingeordnet, jedoch führt Duden-Online neben „kehren“ mit der Bedeutung ‘umdrehen, wenden’
ein weiteres „kehren“ für ‘fegen’ mit der Angabe „besonders süddeutsch“ an, sodass eine Einordnung in die
Gruppe „(c) süddeutsch“ korrekt gewesen wäre. Bedauerlich ist auch, dass die Duden-Klassifizierung des
Wortes „Dachboden“ als „norddeutsch“ einfach unhinterfragt übernommen wurde („Nordlichter“ [76]), anstatt richtigzustellen, dass es sich hier um ein auch im
Südosten des deutschen Sprachraums weit verbreitetes
Wort handelt (siehe z. B. die entsprechende Karte aus
dem Atlas der deutschen Alltagssprache [AdA, www.
atlas-alltagssprache.de], 2. Runde, Karte 6, die im Beitrag sogar zitiert wird [74]). Diese kleinen Kritikpunkte
schmälern aber in keiner Weise die wichtige Bedeutung
der Untersuchung und insbesondere die daraus abgeleiteten sprachpolitischen Forderungen.
Monika Fritz-Scheuplein berichtet in ihrem Beitrag
„Von Kinderuni bis Lehrerhandreichung“ von der erfolgreichen Öffentlichkeitsarbeit des „Unterfränkischen Dialektinstituts“ (UDI), mit der das Sprach- und
Kulturbewusstsein Unterfrankens, insbesondere die
Wertschätzung des eigenen Dialekts gefördert werden.
In „Das Arno-Ruoff-Archiv als Quelle für Untersuchungen zum Registerwechsel“ zeigt Hubert Klaus
mann, dass sich das von Arno Ruoff und anfänglich
auch von Hermann Bausinger gesammelte Tonmaterial nicht nur für systemlinguistische Auswertungen eignet (bislang sind dazu Arbeiten vor allem im Bereich
der Morphosyntax entstanden), sondern auch für die
soziolinguistische Beschreibung des Varietätenwechsels zwischen Basisdialekt, sogenanntem Honoratiorenschwäbisch und Standard sowie zwischen verschiedenen Nachbarmundarten (z. B. zwischen Schwäbisch
und Fränkisch im Hohenlohischen).
Um Varietätenwechsel geht es auch im Aufsatz „Gestylter Dialekt oder wie ein Medienschaffender den Erwartungen seines Publikums gerecht wird“ von He
len Christen. Sie untersucht den Sprachgebrauch eines
Deutschschweizer Radioredaktors zum einen als Sprecher von neun kurzen Radiobeiträgen des Senders SRF
1, die an ein breites Deutschschweizer Publikum gerichtet sind, und zum anderen als Leiter einer radiointernen Redaktionssitzung mit vier Mitarbeiter_innen,
die aus verschiedenen Regionen der Schweiz stammen
(Freiburg i. Ü., St. Gallen und Zürich) und somit verschiedene Dialekte sprechen. In der Redaktionssitzung produziert der Radioredaktor schweizerische
Mehrheitsformen, die „in der Deutschschweiz erstens großräumige Verbreitung zeigen und zweitens von
sehr vielen Sprecherinnen und Sprechern benutzt werden“ (141). Dagegen verwendet er in den Radiobeiträgen einen „authentischen Dialekt“ (145), mit dem er
sich eindeutig als Nordwestschweizer zu erkennen gibt.
Er entspricht damit den Erwartungen der Radiohörerschaft, die einen „guten“ Dialekt im Radio hören wollen, indem er auf die Varianten zurückgreift, die seiner

räumlichen Herkunft entsprechen. Aus bundesdeutscher Sicht mag dies erstaunlich sein, denn dort würde man eher erwarten, dass Radiobeiträge eine größere
Standardnähe aufweisen als ein eher informelles Gespräch unter Kolleg_innen.
Mit ihrem Beitrag „Warum der Dialekt (jetzt) doch nicht
verschwindet“ leiten Rudolf Bühler und Mirjam Nast
zum zweiten Themenschwerpunkt des Sammelbands
über. Neun Bürgermeister im Umland von Tübingen
wurden zu ihrer Einstellung zum Dialekt und ihrem eigenen Sprachgebrauch befragt. Zum einen möchten diese „möglichst natürlich und authentisch […] durch dialektales Sprechen“ wirken, zum anderen setzen sie „aus
Prestigegründen und zur besseren Vermittlung ein standardnahes Sprechen“ ein (166). Der Topos vom Aussterben des Dialekts und der damit verbundene Wunsch,
ihn zu erhalten, werden zwar von allen Befragten geäußert, ihr sprachliches Handeln zeigt aber oft gegenläufige Tendenzen. Bühler und Nast schlussfolgern, „dass
der Dialekt, während er im öffentlichen Diskurs häufig
als ,Sterbekandidat‘ gehandelt wird, im Alltag der Sprecher offenbar keineswegs zu sterben bereit ist“ (175).
In „Mündliches Erzählen im Deutschunterricht“ befasst sich Frank Janle mit der Konzeption des mündlichen Erzählens und seines Stellenwerts im Deutschunterricht. Allenfalls hat es innerhalb der Unterstufe
seinen Platz, seine Bedeutung wird aber weitgehend
unterschätzt. Daher fordert er eine neue Didaktik des
mündlichen Erzählens, die „in erster Linie eine kommunikative Didaktik“ sein muss, die die „situativen,
kontextuellen, funktionalen und pragmatischen Aspekte des Erzählens mitreflektiert“ (191).
Aus der Perspektive der Erzählforschung gibt Ingo
Schneider in „Erzählen im Alltag – Alltägliches Erzählen“ einen Überblick über die Merkmale und Funktionen derartigen Erzählens und veranschaulicht dies anhand einiger Beispiele, darunter insbesondere Gerüchte
über Flüchtende und Asylbewerber_innen aus dem
„langen Sommer der Migration 2015“ (201 ff.). Derartige Erzählungen sind „Zeichen und Symptome für gesellschaftliche Stimmungen“ und „Ausdrucksformen
von Ängsten und Vorurteilen“ (206). In diesem Sinne
schreibt Schneider der Erzählforschung auch eine „gesellschaftspolitische Aufgabe“ (206) zu.
Mit zwei ursprünglich mündlich wiedergegebenen Wettererzählungen, die erste transkribiert, die zweite aus der
Erinnerung heraus aufgezeichnet, befasst sich Simone
Stiefbold in „Tote Kühe und Rettung aus dem Schnee“.
Dabei zeigen sich in der transkribierten Erzählung Brüche im Erzählfluss und Registerwechsel vom standardnahen Sprechen hin zum Dialekt, die jeweils mit einer
Zunahme an Emotionalität korrelieren. Die im Nachhinein notierte Erzählung wird aus der Gegenwartsposition des Erzählers heraus gedeutet, hier sind Aussagen mit dem Wissen der vergangenen Erzählsituation
von Aussagen vor dem Hintergrund eines gegenwärtigen Wissenstandes zu unterscheiden.
Dass „in der Analyse der Interdependenzen zwischen
Sprache und alltäglichem Erzählen eine Forschungslücke liegt, die dringend geschlossen werden sollte“ (197),
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stellt Schneider in seinem Beitrag fest. Doch die interdisziplinäre Herangehensweise des Sammelbandes
an das Thema „Sprache und Erzählen im Alltag“ bietet durch die perspektivisch breitgefächerten Ansätze
und Anregungen die Chance, diese Forschungslücke zu
schließen.
Andrea Schamberger-Hirt, München

Johan Lange: Die Gefahren der akademischen Freiheit.
Ratgeberliteratur für Studenten im Zeitalter der Aufklärung (1670–1820). Ostfildern: Thorbecke, 2017.
339 S. m. 10 Abb., Diagramme (Beihefte der Francia,
Bd. 84), ISBN 978-3-7995-7475-4.
Von der schrankenlosen Freiheit deutscher Studentenherrlichkeit schwärmten noch alle Deutschlandreisenden des 18. und 19. Jahrhunderts – insbesondere dann,
wenn sie aus England, Frankreich oder den USA kamen. Von dort an die Strenge der internatsförmigen
Lebens- und Arbeitsgemeinschaft in den Universitätskollegien (colleges, collèges) gewöhnt, staunten die auswärtigen Beobachter immer wieder über die Zwanglosigkeit der deutschen Verhältnisse. Ein klassisches
Bild vom lockeren Wandel in Heidelberg, dem Synonym für romantisches Abenteuer schlechthin, zeichnet
der berühmte amerikanische Essayist und Romancier
Mark Twain in seinem Reisebericht „A Tramp Abroad“
(1880): „Man sieht zu jeder Tageszeit so viele Studenten, dass man sich schließlich zu fragen beginnt, ob sie
wohl überhaupt irgendeine feste Arbeitszeit haben. Einige haben sie, andere nicht. Jeder kann selber wählen,
ob er arbeiten oder sich vergnügen will, denn das Leben
an den deutschen Universitäten ist ein sehr freies Leben; es scheint keine Beschränkungen zu kennen. Der
Student wohnt nicht in den Universitätsgebäuden, sondern mietet sich seine eigene Unterkunft, wo immer er
will, und er nimmt seine Mahlzeiten ein, wann und wo
es ihm gefällt. Er geht zu Bett, wann es ihm passt, und
steht nur auf, wenn er mag.“1
Dem Phänomen der deutschen akademischen Freiheit
geht die hier anzuzeigende Heidelberger Dissertationsschrift von Johan Lange nach. Diese Monografie bezieht
sich dabei auf eine bislang noch kaum näher untersuchte Quelle: die Ratgeberliteratur für Studenten im Zeitalter der Aufklärung. Damit ist eine Gattung in den Blick
genommen, die seit dem späten 17. Jahrhundert vorwiegend an den protestantischen Universitäten des Heiligen
Römischen Reiches aufkam und dort bis in das frühe
19. Jahrhundert hinein rege florieren sollte. Trotz nach
wie vor maßgebender Latinität im Hochschulunterricht,
waren diese Texte in deutscher Sprache abgefasst; als
Autoren taten sich häufig angehende Universitätsprofessoren hervor. Die kommerziell aufgezogenen Ratgeber
versprachen vor allem akademischen Novizen Orientierungshilfe im weithin regellosen, darum eben „freiheitlichen“ Universitätsalltag. Sie verfolgten den Zweck der
praktischen Nutzanwendung; zumindest beschworen
sie den Topos eines rationellen Ordnungsangebots für

eine Welt, die in ihren anarchischen Zügen gerade nicht
positiv gesehen wurde. Gedruckte Texte sollten virtuelle pädagogische Leitplanken einziehen; sie sollten dort
behütende Eltern und mahnende Lehrer ersetzen, wo
reale moralische Autoritäten fehlten, nachdem sich die
Professoren schon im 18. Jahrhundert – als Vorboten
der modernen „Forschungsuniversität“ – längst auf die
distanzierte Rolle reiner Wissenschaftlichkeit zurückgezogen hatten. Der papierne Ratgeber musste vor der
dadurch entstandenen Betreuungslücke bewahren. Wirkungsvoll sollte er mannigfachen Gefährdungen entgegentreten, jenen „überspannten Ideen von liederlicher
Burschenfreiheit“, vor denen 1786 ein anonymer Autor
warnte (206). Dazu gehörten ungezügelte Ausschweifung in sexueller Lizenz und Alkoholkonsum, der Absturz ins ökonomische Prekariat durch Überschuldung,
das intellektuelle Versagen im Studienziel und der damit verbundene gesellschaftliche Prestigeverlust. Zudem
galten die Befürchtungen dem Abgleiten in umstürzlerische politische Weltanschauung oder dem nihilistischen
Sinnverlust durch Hinwendung zum Atheismus. Ausführlich kamen auch negative gesundheitliche Erscheinungen zur Sprache, mit der Gelehrtendepression, der
„Hypochondrie“, an erster Stelle.
Welches Antidot empfahlen die Studienführer? In seiner detaillierten, 126 Texte umfassenden Analyse kann
Lange folgende Antwort ermitteln: Der Student sollte klugen Gebrauch von seiner Freiheit machen. Autonomie durch innengeleitete Selbstbegrenzung – auf diese Quintessenz lässt sich die Kernbotschaft reduzieren.
Dabei erschöpft sich die Norm nicht in unverbindlicher
Ethik; vielmehr beziehen die Ratgeber auch zu Alltagsfragen Stellung, etwa wie man sich einen Vorlesungsund Stundenplan organisiert (von der curricularen
Durchdisziplinierung des modernen Lehrbetriebs war
die vormoderne Universität meilenweit entfernt), wie
man ein Studentenzimmer anmietet, in welchen Gasthäusern bevorzugt zu essen ist, wie ein Wirtschaftsbuch
mit Ausgaben und Einnahmen richtig zu führen ist, um
nicht in die Schuldenfalle zu geraten. Ihre gebündelte
Lebensweisheit bringen die Texte in vielfältiger Form
zu Gehör. Insgesamt sind fünf spezifische Teilgattungen
auszumachen: sogenannte Hodegetiken, also allgemeine
Anleitungen zum Universitätsstudium, moralische Reden und Briefe an Studenten, die damit nah verwandten Ratgeber zu einem „christlichen Studium“ und zu
guter Letzt fiktionale Tugend- und Lasterbiografien für
den akademischen Bürger (cives academicus) sowie Beschreibungen von Universitätsstädten, die neben Informationen über den Studienort auch studentische Verhaltenskataloge enthalten.
Johan Lange betrachtet die Ratgeberliteratur einerseits
als Indikator für den singulären Freiheitsgrad, den die
akademische Community an den protestantischen Universitäten im Gegensatz zu den katholischen genossen
hätte. Andererseits zeigen sich hier für Lange Disziplinierungsprozesse, die auch vor den „freien“ Universitäten nicht Halt gemacht hätten: Aus dem studentischen
Standesgenossen mit seinen Privilegien wie Waffentragen oder eigenem Gerichtsstand wurde ein staatlicher
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Untertan, der wie andere Bürger auch „zur Beobachtung sowohl der bürgerlichen, als der akademischen
öffentlichen und Privat-Gesetze verbunden“ sei (so
schrieb 1793 der Rostocker Theologie- und Philosophieprofessor Samuel Simon Witte, 228). Mithin sei
die Vorstellung von der deutschen Hochschule als Ort
der Freiheit spätestens für die Entwicklung seit dem
19. Jahrhundert als wissenschaftsideologisches Konstrukt zu entlarven, wie Lange insbesondere dem Soziologen Helmut Schelsky und seinem epochemachenden
Diktum von der „Einsamkeit und Freiheit“2 vorhält.
Nur zum Teil vermag eine solche Perspektive zu überzeugen; denn bereits in der Satire des eingangs zitierten Mark Twain deutet sich ein ganz anderer realgeschichtlicher Befund an: Innerhalb des okzidentalen
Universitätswesens gewährte die deutsche Hochschule dem Einzelnen ungeahnte Entscheidungs- und Gestaltungsfreiheit – selbst noch zu Twains Lebzeiten im
Kaiserreich von 1871, dem sonst so oft das Etikett des
repressiven Obrigkeitsstaats anhaftet. Diese „deutsche“
Freiheit entsprang letztlich einer mittelalterlichen Entwicklung, die vom Unterschied zwischen dem angelsächsisch-französischen Kollegienmodell und dem individualistisch-privatisierenden Habitus im Heiligen
Römischen Reich, in Osteuropa, nicht zuletzt in Italien geprägt war: Galt (gilt noch heute) für letzteren
das „stare extraordinarie“, die studentische Einzelexistenz auf eigene Verantwortung, als Normalfall, so
herrscht(e) im atlantischen Westen das an monastischer
Disziplin orientierte Prinzip der Vergemeinschaftung
vor – exemplarisch sichtbar an den klosterähnlichen
Kollegiengebäuden von Oxbridge und ikonologisch in
der amerikanischen Collegiate Gothic3 wirksam. Vor allem dieser strukturgeschichtliche Umstand spiegelt sich
in der Ratgeberliteratur des 18. Jahrhunderts wider. Daher wäre es wichtig gewesen, auf ihn zu verweisen, etwa
unter Rückgriff auf die einschlägigen Forschungen von
Laetitia Boehm, die in Langes Studie fehlen.4 Ebenso
wenig kann die konfessionelle Engführung auf den Protestantismus überzeugen: Als bio-bibliografisch fassbare Gattung mag die Hodegetik ein Systemprodukt
der lutherischen Aufklärungsuniversitäten von Göttingen, Halle und Jena gewesen sein; ihr regulativer Gehalt
findet sich aber auch im katholischen Umfeld wieder,
wenngleich in anderer Darreichungsform, beispielsweise in der Hagiografie (Stanislaus Kostka als Patron der
studierenden Jugend) oder im Schuldrama („Cenodoxus oder der Doktor von Paris“ des Barockdramatikers
Jakob Bidermann SJ, 1600/02). Der transkonfessionelle Vergleich über Gattungsgrenzen hinaus – wenigstens
andeutungsweise – hätte deshalb die verdienstvolle Untersuchung noch um weitere Erkenntnisdimensionen
bereichern können.

Anmerkungen
1

Mark Twain: Bummel durch Deutschland. Aus dem Englischen von Gustav Adolf Himmel. 1. Aufl. Berlin 2010,
S. 31 f.

2

3

4

Helmut Schelsky: Einsamkeit und Freiheit. Idee und Gestalt
der deutschen Universität und ihrer Reformen. Reinbek bei
Hamburg 1963 (2. Aufl. 1971).
Jan M. Ziolkowski: The Juggler of Notre Dame and the
Medievalizing of Modernity, Bd. 3: The American Middle
Ages. Cambridge 2018.
Zum Beispiel Laetitia Boehm: Libertas Scholastica und Negotium Scholare. Entstehung und Sozialprestige des Akademischen Standes im Mittelalter. In: Hellmuth Rössler
u. Günther Franz (Hg.): Universität und Gelehrtenstand
1400–1800. Limburg a. d. Lahn 1970, S. 15–62, hier S. 15 ff.

Rainald Becker, München

Daniela Sandner: Konstruierte Männlichkeit. Hygienische Reformliteratur, Prosatexte und Ego-Dokumente im Wilhelminismus und in der Weimarer
Republik. Bamberg/Würzburg: Verlag der Bayerischen Blätter für Volkskunde, 2019. 383 S. (Veröffentlichungen zur Volkskunde und Kulturgeschichte, Bd. 106), ISSN 0721-068X.
Schriftstellernde Ärzte, selbst berufene Volksaufklärer und Eheberater hatten um 1900 Konjunktur. Sie
alle gingen davon aus, dass ihr Rat gebraucht würde in
einer sich stetig verändernden Welt, in der überkommene Werte und Wertvorstellungen bedroht schienen.
Hohe Auflagen ihrer Bücher schienen ihre Weltsicht zu
bestätigen und auch spätere Historiker folgten diesem
Narrativ. Weniger historiografische Beachtung fanden
die ebenso auflagenstarken Prosatexte der Jahrhundertwende, obwohl sie eher gelesen und mehr Verbreitung
fanden als die medizinische Populärliteratur. Die Europäische Ethnologin Daniela Sandner widmet sich in ihrer an der Universität Bamberg eingereichten Dissertation genau dieser Problematik: Sie vergleicht die beiden
Genres der Prosaliteratur und der Aufklärungsschriften. Zusätzlich hat sie im Deutschen Tagebucharchiv
Emmendingen Ego-Dokumente von jungen Frauen
und Männern aus der Zeit der Jahrhundertwende ausgewertet, um zu ergründen welche Relevanz die literarische und hygienische Volksaufklärung entwickelte.
Das Buch ist in elf Hauptkapitel gegliedert, denen
ein umfangreicher bibliografischer Apparat beigeordnet ist. Drei Kapitel sind als Einführung in Thematik,
Forschungslage und die Erklärung des „hygienischen
Quellenkorpus“ angelegt. Detailliert schildert Sandner
am Beispiel von auflagenstarken Schlüsseltexten, welche Anforderungen, Vorstellungen, Vorurteile und Ideale von Männern und Frauen dominierten. Im „Zeitalter der Nervosität“, wie der Historiker Joachim Radkau
das zweite deutsche Kaiserreich in der Phase nach Bismarcks Entlassung charakterisierte, gab es strikte Vorgaben, was „den guten Mann“ und „die ideale Frau“
auszeichnete. Das Problem bestand darin, dass insbesondere die Männer diese Ideale bestenfalls als vage
Empfehlungen interpretierten. Wirkmächtige Volksaufklärer wie der Naturheilkundige Reinhold Gerling
oder der Arzt Heinrich Mann warben für die vollkommene Ehe gleichberechtigter Partner und warnten vor
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Onanie, Alkoholkonsum und Prostitution. Die unter
Pseudonym schreibende Schriftstellerin Betty Kurth
geißelte in ihren Schlüsselwerken „Vera“ und „Verus“
aus dem Jahre 1902 männliches Fehlverhalten und benannte den Anspruch der Frauen, sittlich reine Männer zu heiraten. Im Tagebucharchiv jedoch entdeckte
Sandner Selbstzeugnisse, die nahe legten, dass die Leserinnen der Aufklärungsliteratur ganz eigene Schlüsse aus den Texten zogen – nämlich dass die Forderung
nach Gleichberechtigung in Liebe und Ehe eine Ausweitung der sexuellen Freiheit auf die Frau und nicht
etwa den gemeinsamen Zwang zur Monogamie bedeuten könnte. Zugleich wird deutlich, wie gleichgültig
junge Männer der Problematik von Geschlechtskrankheiten und Prostitution gegenüberstanden. Die Probleme des Alltagslebens waren für sie bedeutungsschwerer als die theoretische Gefahr der Infektion mit einer
Krankheit. Reinhold Gerling, der als Naturheilkundiger mit seinen Patienten auf Augenhöhe agierte – ein
deutlicher Unterschied zum zeitgenössischen Machtgefälle zwischen Arzt und Patient – hatte daher neben
wohlfeilen Keuschheitsratschlägen auch ganz probate Fluchtwege parat, wenn er wenige Seiten nach der
hygienischen Theorie die Verwendung eines Kondoms
empfahl. Allen Autoren der Jahrhundertwende war
die Doppelmoral der jungen Männer, welche für sich
Freiheiten beanspruchten und von den künftigen Ehefrauen Keuschheit verlangten, ein Dorn im Auge. Aber
keiner der Autoren konnte oder wollte sich zu jenen
Konsequenzen durchringen, welche die Leserinnen
insgeheim in ihren Tagebüchern schon beschrieben. In
den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg schließlich ersetzten zunehmend eugenische Zukunftsfantasien konkrete Ratschläge für das Hier und Jetzt. Die Verkünder
der hygienischen Volks- und Ehekultur hatten, so lässt
sich erahnen, erkannt, wie sehr ihre früheren Schriften
sich von der gesellschaftlichen Realität unterschieden.
Doch noch immer pochten sie auf ihre Kompetenz in
der Belehrung des Volkes.
Natürlich haben interessierte Leser*innen auch mit den
Tücken einer gedruckten Dissertation zu kämpfen. Gebetsmühlenartig werden die verschiedenen Kampfplätze der Autoren – Männlichkeit, Ehe, Sexualität, Körper – kapitelweise abgearbeitet, was dazu führt, dass
Einlassungen der Schriftsteller und ihre Werke sich stetig wiederholen. Die Nähe der einzelnen Akteure zu religiösen Gemeinschaften beziehungsweise ihre Distanzierung hiervon wird nicht genügend herausgearbeitet,
der medizinische Kontext – beispielsweise im Zusammenhang mit den Geschlechtskrankheiten – fehlt weitgehend. Ein Register wäre schön gewesen.
Gleichwohl handelt es sich bei der vorliegenden Studie
um ein verdienstvolles Werk, das zu weiteren Forschungen geradezu auffordert. Die Möglichkeit von Zeitzeugeninterviews ist vorbei, aber die verstärkte Nutzung
von Ego-Dokumenten kann die historische Forschung
sinnvoll ergänzen. Daniela Sandner gelingt es erfolgreich, Sozial- und Gesellschaftsgeschichte mit kulturanthropologischen Ansprüchen zu verbinden. Sie führt
(ungewollt?) gerade den akademischen Leser*innen vor

Augen, wie gering die eigene zeitgenössische Relevanz
sein kann.
Florian G. Mildenberger, Berlin

Richard van Ess: Der Underground war amerikanisch. Vorbilder für die deutsche Undergroundpresse. Tübingen: Tübinger Vereinigung für Volkskunde e. V., 2018. 595 S. m. Abb. (Sonderband der
Tübinger Vereinigung für Volkskunde e. V.), ISBN
978-3-932512-98-8.
Noch eine kulturwissenschaftliche Studie über Themen
aus der Zeit rund um das Jahr „1968“? Aber ja doch –
und zwar eine bei Monique Scheer und Gottfried Korff
(1942–2020) am Tübinger Ludwig-Uhland-Institut erarbeitete Dissertation von Richard van Ess (1972–2017)
zu einem bedeutsamen, aber weitgehend vernachlässigten Handlungsbereich. Es geht dem Autor nämlich
zentral um die Auseinandersetzung mit einer Quellengattung, welche Kultur und Lebensweise einer ganz
bestimmten, politisch-radikalen und außerparlamentarischen, Subkultur hierzulande spiegelt, dies, grob gesagt, im Jahrfünft zwischen 1968 und 1973. Die Selbstbezeichnung „Underground“ stammt ursprünglich aus
dem New York der frühen 1960er Jahre, bezog sich zunächst auf avantgardistische Kulturaktivitäten, bevor sie
eine begriffliche Ausweitung in Richtung des Kampfes
um eine umfassende Gegengesellschaft zur damaligen
Gegenwart in zahlreichen Ländern rund um den Globus erfuhr. Angesichts der Tatsache, dass ebendort eine
besondere Form von Presse entstand, „die aus der Szene für die Szene über die Szene schrieb“ (41), also als
Sprachrohr einer kulturellen und sozialen Bewegung
fungierte, nimmt sich Richard van Ess die deutschsprachige Variante vor mit dem Ziel, nicht nur die jeweiligen Eigenheiten einer Analyse zu unterziehen, sondern
speziell der Frage nachzugehen, welche Einflüsse da
am Wirken gewesen sind, welche Kulturtransfers stattgefunden haben. Ein Teil der einschlägigen Hypothese findet sich bereits im Titel seiner Studie wieder: „Der
Underground war amerikanisch.“ Insgesamt gelangten
490 Ausgaben von rund 120 Presseprodukten zur näheren Untersuchung.
Die Studie ist so aufgebaut, dass in einem ersten Schritt
nicht nur die theoretischen und methodologischen
Grundlagen thematisiert werden, sondern es auch zu
einer differenzierten Darlegung des Forschungsstands
sowie zur Charakterisierung und Feingliederung des
empirischen Materials samt seiner Verwendungskontexte kommt. In weiteren drei Schritten nimmt der
Autor jenen Teil der Auswertung vor, den man als Synthese von Analyse und Ausdeutung bezeichnen kann.
Zunächst breitet er ein ganzes Spektrum von Handlungsmöglichkeiten „des Underground-Revolutionärs“
aus, als da sind: Kriegsdienstverweigerung, Engagement
in der Black Panther Party und weiteren politischen wie
auch subkulturellen Organisationen, Orientierung an
subkulturellen Kultpersonen. Sodann werden die ver-
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schiedenen Wege „des Musikers und des Künstlers“
nachgezeichnet, in den Bereichen Folk- und Rockmusik, Theater, Kunst, Literatur sowie Comics. Es folgt
die Auseinandersetzung mit als neu bezeichneten „Formen selbstverwalteter Lebensentwürfe“, was sich konkret auf kollektive Formen des Zusammenlebens, auf
Festivals, Kommunen, Umweltschutzinitiativen, die
Orientierung an der historischen und gegenwärtigen
„Indianerbewegung“, auf Drogenkonsum sowie Esoterik bezieht.
Dem Autor gelingt es, ganzheitlich und detailliert, konkret und anschaulich vorzuführen, welche nordamerikanischen kulturellen und sozialen Praxisformen als
Vorbilder für hiesige Szenen in Frage kommen und
wie mit ihnen umgegangen wird, durch welche Mittler,
mit welchen Modifikationen und aus welchen Begründungszusammenhängen. Stets geht es darum, vorzuführen, wie die (west-)deutschen Produkte der Underground-Presse mit US-amerikanischen Themen sowie
deren Themenbehandlungen umgehen, welche Verbindungen sich zwischen dortigen Entwicklungen und den
hiesigen Darstellungen ausmachen lassen sowie welche
Kulturtransfers konkret stattgefunden haben. Im Zentrum der Untersuchung stehen Vorgänge, die man als
Aneignungsweisen, also einseitige Anleihen, bezeichnen kann; Prozesse der gegenseitigen „Transkulturation“ (41, 68) stehen nicht zur Debatte, dies angesichts
der Tatsache, dass sie nicht stattgefunden haben. In diesem Zusammenhang wünschte man sich erheblich deutlicheren Aufschluss über das Vorgehen: Welches theoretische Konzept von „Kulturtransfer“ liegt der Studie
zugrunde?
Ungeachtet dessen gelingt es dem Autor in souveräner Art und Weise, die These des britischen Historikers
John R. Davis, formuliert in seinem Buch „The Victorians and Germany“ (Oxford et al. 2007, S. 18), zu verifizieren: „For one thing, though the notion ‚cultural transfer‘ artificially emphasises ‚high culture‘, this in
fact overlooks the multitude of areas in which transfer
took, and takes, place.“
Burkhart Lauterbach, München

Christoph Bareither u. Ingrid Tomkowiak (Hg.): Mediated Pasts – Popular Pleasures. Medien und Praktiken populärkulturellen Erinnerns. Würzburg:
Könighausen & Neumann, 2020. 270 S. m. Abb.
(Kulturen populärer Unterhaltung und Vergnügung,
Bd. 5), ISBN 978-3-8260-6774-7.
Mit „Mediated Pasts – Popular Pleasures. Medien und
Praktiken populärkulturellen Erinnerns“, herausgegeben von Christoph Bareither und Ingrid Tomkowiak,
legt die Kommission „Kulturen populärer Unterhaltung und Vergnügung“ der Deutschen Gesellschaft für
Volkskunde e. V. (dgv) ihren fünften Band vor. „Mit und
durch Medien werden Vergangenheiten gestaltet“ (7),
heißt es in der Einführung des Sammelbandes, der aus
der fünften Arbeitstagung der Kommission hervorge-

gangen ist. Das Thema kommt dabei dem Bedarf nach,
sich mit den Zusammenhängen „von medialisiertem Erinnern mit Kulturen populärer Unterhaltung und Vergnügung“ (7) auseinanderzusetzten. In der Einleitung
wird von den Herausgebenden das Themenfeld skizziert und darauf verwiesen, dass in den Beiträgen zum
einen Erinnerungsprozesse „als Praktiken der zeitlichen, räumlichen und soziokulturellen situierten Vergegenwärtigung von Vergangenheiten“ (7) in den Blick
genommen werden. Zum anderen wird verdeutlicht
„wie verschiedene Medien die Vergegenwärtigung der
Vergangenheit prägen“ (7).
Die Publikation beginnt mit zwei Beiträgen zu dem
ZDF-Film „Unternehmen Reichspark“, einer FakeDokumentation von Jan Böhmermann, die sich mit der
Planung eines Freizeitparks beschäftigt, der die NS-Vergangenheit auf vergnügliche Weise aufbereiten möchte.
Kaspar Maase richtet seine essayistischen Überlegungen
dazu auf zwei Betrachtungsweisen: Das nationalsozialistische „Dritte Reich“ als Zustimmungsdiktatur und
als Alltag. Während Maase den Film aus der Perspektive
der Populärkulturforschung betrachtet, analysiert ihn
Sharon Macdonald im Kontext der Heritage Studies.
Der Band ist danach in zwei weitere thematische Abschnitte unterteilt. Unter der Überschrift „Medien und
Praktiken erinnernden Vergnügens“ folgen sieben Beiträge, von denen einige hier herausgegriffen werden sollen. Marketa Spiritova setzt sich in ihrem Beitrag mit
den Inszenierungen von „nationalen Traumata“ in der
tschechischen Rockmusik auseinander und beleuchtet,
wie Liedtexte zur Konstruktion und Festigung des Opfer- beziehungsweise Märtyrermythos werden können.
Im Mittelpunkt stehen historische Narrative und ihre
Tradierung, wobei die Autorin deutlich herausarbeitet, dass es „bestimmte[r] Materialitäten und Technologien“ (53) bedarf, um Erinnerungen an eine Vergangenheit hervorzurufen.
Fotopraktiken an Erinnerungsorten sind Thema in
Christoph Bareithers Aufsatz „Gedenkendes Erinnern – ästhetisches Vergnügen. Digitale Medienpraktiken und touristisches Erleben an Heritage Sites in Berlin“. Er geht der Frage nach, wie an „Erinnerungsorten
die Vergegenwärtigung von Vergangenheit mit ästhetisch-vergnüglichem Erleben“ (75 f.) verflochten ist und
welche Konsequenzen dies hat. Bareithers Beispiele beziehen sich auf Posts bei Instagram und Facebook und
nehmen die East Side Gallery, den Check Point Charlie, das Sowjetische Ehrenmal und das Denkmal für die
ermordeten Juden Europas in den Fokus. Der Autor
knüpft explizit an die Populärkulturforschung im Fach
Europäische Ethnologie/Kulturwissenschaft/Kulturanthropologie/Volkskunde an und verbindet sie mit den
Perspektiven der Emotionspraxistheorie. Dabei wird
verdeutlicht, wie Social Media, Populärkultur und Erinnerungskultur zusammengelesen und beforscht werden können.
Mit einer Form, die an die Kultur des Live-ActionRoleplay (LARP) erinnert, setzt sich Katharina Vik
toria Weiß auseinander, wenn sie „Das Vergnügen der
Vintage Virtuosen. Ästhetische Erfahrung durch Selbst-
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inszenierung im Stil der Vergangenheit“ beleuchtet. Der
Beitrag handelt von Protagonist*innen einer Berliner
Veranstaltungsreihe im Stil der 1920er Jahre. Die Autorin zeigt, wie für die Teilnehmenden die Prioritäten
„in der Steigerung, Vermehrung und Verbreitung von
Schönheit“ (122) liegen, wobei mit der Anlehnung an
die 1920er Jahre das Vergnügen durch die Inszenierung
von Rollen und einem gemeinschaftlichen Erinnern
entsteht. Weiß streift in diesem Zusammenhang gleichsam den Diskurs des „doing emotions“.
Während Spiritovas, Bareithers und Weiß’ Beiträge kulturhistorische und ethnografische Perspektiven im Fokus haben, sind im dritten Abschnitt sieben Texte unter der Überschrift „Formate und Politiken erzählter
Geschichte“ gefasst. Die Beiträge beschäftigen sich mit
der Inszenierung von Vergangenheit in Film, Fernsehen
und Comic, einige von ihnen werden im Folgenden herausgegriffen. In „Helden- und Feindbilder im Blockbusterkino: Vlad III als ‚last defender of Europe‘ und
der ‚Orient‘ in ‚Dracula Untold‘“ analysiert Jenny Ha
gemann die Verknüpfung von Vergangenheit und Heldentum am Beispiel des genannten Films aus dem Jahr
2014. Sie stellt heraus, dass der Film und im Besonderen Vergangenheit „zum Nährboden für westliche Imagination des Orients, dessen Andersartigkeit historisch
erklärt und fantastisch übersteigert wird“ (168). Hagemann legt dar, dass der Film allerdings eher dem Superhelden-Genre zugeschrieben werden kann, womit „das
deutlich wahrnehmbare Vergangen-Sein der Handlung […] Teil des Vergnügens“ (169) wird.
Toni Reichert zeigt in seinem Aufsatz „,Im Haus der
Henker wurde vom Strick gesprochen wie nie zuvor‘ –
das Fernsehereignis HOLOCAUST und das bundesrepublikanische Geschichtsbild nach 1979“, dass für ein
adäquates Verständnis der Serie „Holocaust – Die Geschichte der Familie Weiß“ die „theoretische Rahmung
als Medienereignis“ (210) mit zu berücksichtigen ist.
Denn die erste Ausstrahlung im deutschen Fernsehen
1979 wurde von der Sendung „Anruf erwünscht“ und
einem Sende- und Publikationskonzept begleitet. In der
Beschäftigung mit dem Material wird ein interessanter
Blick auf Gedenk- und Erinnerungsdiskurse eröffnet,
der zeigt, wie nah sich Erinnerungskultur und Medienereignis sein können.
Manuel Trummer beschließt den Band mit dem Aufsatz „‚Requiem for a village.‘ Die Mediatisierung von
Vergangenheit im britischen ‚folk horror cinema‘“.
Während „volkskulturelle Phänomene“, so der Autor,
„über eine Zuspitzung auf besonders positiv konnotierte Aspekte“ (263) hindeuten, erfolge im Filmgenre des folk horror „die Mediatisierung volkskultureller
Traditionen […] über die negativen Aspekte von vorindustriell-bäuerlicher Welten“ (263). Gleichzeitig arbeitet Trummer heraus, wie sich in dem Genre die Kulturen populärer Unterhaltung und Vergnügung mit den
Perspektiven der Brauch- und Ritualforschung (265)
verbinden.
Neben Forschungsfeldern der Kulturwissenschaft
knüpfen die Autor*innen an jene der Medien- und
Filmwissenschaft, aber auch der Geschichts- und Li-

teratur- sowie Erziehungswissenschaft an. Die Beiträge stellen aktuelle Bezüge zum Themenkomplex „doing history“ her, wodurch Anschlüsse an die Media und
Memory Studies gegeben sind. Insgesamt ist der Sammelband eine eindrückliche Momentaufnahme der vielfältigen Themen und unterschiedlichen Zugänge im
Fach Europäische Ethnologie/Kulturwissenschaft/Kulturanthropologie/Volkskunde. Er zeigt exemplarisch,
wie Aspekte der Vergangenheit in Dokumentationen,
Musik, Freizeitveranstaltungen, Social Media, OnlinePlattformen, Spielzeugen, Filmen, TV-Serien oder Comics präsent sind und mit popkulturellem Blick rezipiert werden können.
Marguerite Rumpf, München

Karina Kellner: Fan-Sein als alltägliche und kulturelle
Aneignungspraxis. Faszination, Motivation, Rezeption. Münster/New York: Waxmann, 2020. 333 S. m.
Abb. (Studien zur Volkskunde in Thüringen, Bd. 9),
ISBN 978-3-8309-4097-5.
Queen und Hansi Hinterseer, Bon Jovi und Kastelru
ther Spatzen, Avril Lavigne und Rammstein, Eminem
und Ute Freudenberg, Tokio Hotel, Backstreet Boys,
Caught in the Act, Depeche Mode, Tocotronic, Crüxshadows, HIM und Reamonn – Musiker*innen dieser
Bandbreite faszinieren die Fans, die in der vorliegenden Jenaer Dissertation aus dem Fach Volkskunde/Kulturgeschichte von Karina Kellner zu Worte kommen.
Doch nicht nur Musikfans hat die Autorin in ausführlichen narrativen Interviews über ihr Fan-Sein erzählen
lassen, sondern auch einige Fans von Science-FictionSerien (Stargate, Star Trek, Firefly, Farscape), Fantasy
(Herr der Ringe, Harry Potter-Fan-Fiction) und Mangas, wobei der Schwerpunkt deutlich auf Musikfans
liegt. Insgesamt 16 weibliche und drei männliche Fans
aus unterschiedlichen Altersgruppen, die bereit waren,
über ihre Fan-Werdung und ihre Aktivitäten zu sprechen, fand sie über Internetforen, Autogrammstunden
und über den Bekanntenkreis.
Karina Kellner hat sich in ihrer Arbeit somit bewusst
gegen die Fokussierung auf eine spezifische Fangruppe und auf ein spezifisches Fanobjekt, auch gegen eine
klare Differenzierung nach Herkunft, Alter oder Geschlecht in ihrer Analyse entschieden, um zu verstehen,
„wie Fankultur in ihren vielfältigen Ausprägungen im
privaten Raum ausgelebt wird, also im Alltag“ (9). Die
Autorin fragt nach dem Unterschied von Fan und lediglich Interessiertem, nach charakteristischen Vorgängen für die Fan-Werdung, nach Fanaktivitäten und deren Bedeutung, nach dem Stellenwert des Fan-Seins für
die Interviewten und nach der Verankerung des FanSeins in deren Alltag (11).
Doch „Was heißt schon Fan?“1 – dies die Gretchenfrage, die sich eingangs stellt. Tatsächlich werden sich im
Laufe der Interviews einige Interviewpartner*innen als
„Spezialfälle“ entpuppen, und zwar aufgrund ihrer Beziehung zu ihrem Fanobjekt, welches Kellner im ers-
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ten Kapitel ihres Grundlagenteils zur Bestimmung des
Fans als zentral bestimmt (12 ff.): Obwohl sich die Beziehung des Fans zu seinem Fanobjekt sehr individuell gestaltet, obwohl je unterschiedliche Fanaktivitäten priorisiert werden, charakterisieren Einseitigkeit
und Distanz die Beziehung aller Fans zu ihrem Fanobjekt. Sobald Einseitigkeit und Distanz zu Wechselseitigkeit und Nähe werden, hört die Fanbeziehung auf.
Wenn etwa das Fanclubmitglied Elvira zur professionellen Fanclub-Managerin ihrer verehrten Band wird,
verschiebt sich die Fanbeziehung zu einer Geschäftsbeziehung – und Elvira wird zu einem der „Spezialfälle“; sie allerdings bezeichnet sich weiterhin als Fan (124,
279). Zu Recht verweist die Autorin hier darauf, dass
Fans sich nicht um Fan-Definitionen kümmern (124).
Das macht auch die junge Frau deutlich, die auf HansOtto Hügels Frage, ob sie ein Michael-Jackson-Fan sei,
antwortet: „Was heißt schon Fan?“2 Nebst Einseitigkeit und Distanz bestimmt Kellner als zentrales definitorisches Merkmal „Emotionalität […], um das Handeln von Fans nachvollziehen zu können“ (50). Denn
erst Leidenschaft fürs Objekt motiviert den Fan, sich
damit über einen längeren Zeitraum intensiv – mittels
fanspezifischer Handlungen – zu beschäftigen, sich umfangreiches Wissen anzueignen und Geld und Zeit zu
investieren. Diese Emotionalität ist sicherlich das dominierende Charakteristikum, zeichnet es doch auch die
Beziehung von Fans zu spezifischen Werken und deren
Ästhetiken aus. Gerade beim Fan-Fiction-Schreiben erweist sich das Kriterium von Einseitigkeit und Distanz
als obsolet. Allerdings interessieren sich auch Fans von
Werken, TV-Serien, Mangas für die jeweiligen Erschaffer*innen dahinter – die Autorin, die Mangaka, den
Drehbuchautor, den Schauspieler. Hier greift das Kriterium wieder.
Nach dem (etwas gar ausführlich geratenen) Grundlagenteil zur Definition des Fans und seines Gegenparts,
des Stars (Kap. 2), mit einer Einführung in die Populären Kulturen und Cultural Studies zur Situierung der
Fankultur (Kap. 3) und einer Reflexion zum narrativen
Interview und seinen Herausforderungen (Kap. 4), widmet sich Karina Kellner in ihrem Hauptteil den Fanaktivitäten, dem Fan-Sein im Alltag. Sie zieht aus ihrem
reichen Interviewmaterial immer sehr aussagekräftige Zitate bei, die einem die Fans mit ihren Fanaktivitäten und ihrem Fan-Erleben nahebringen. Den Fanaktivitäten sind je eigene Kapitel gewidmet, die sich gut
auch einzeln lesen lassen: Informieren (Kap. 6), Kommunizieren (Kap. 7), Sammeln (Kap. 8), Kreativ-Sein
(Kap. 9) und Erleben (Kap. 10). Geschickt situiert sie
diese zwischen den Kapiteln zur Fan-Werdung (Kap. 5)
und zur Fan-Star-Beziehung und deren Ende (Kap. 11
und 12).
Rund die Hälfte der 19 Interviewpartner*innen beschreibt ihre Fan-Werdung als direkten Prozess, gewissermaßen als „Liebe auf den ersten Blick“ (254): Eine
Interviewpartnerin besucht als Nichtkennerin ein Konzert der Kastelruther Spatzen und kommt als begeisterter Fan aus dem Konzert heraus – und bleibt das bis
heute (113 f.). Eine Mutter konfisziert die Rammstein-

CD, welche die Tochter nach Hause bringt: „Du hörst
doch keinen rechtsradikalen Mist hier im Haus“ (115).
Sie hört sich die CD selbst an, sieht ein Bild von Sänger
Till Lindemann – und ist fortan begeisterter Fan. Die
anderen Interviewpartner*innen beschreiben den Prozess der Fan-Werdung als graduell, schleichend, als Hineinwachsen über Jahre hinweg, wobei sie den tatsächlichen Moment der Fan-Werdung auch wieder ähnlich
emotionalisierend erfahren wie die „direkt“ Getroffenen. Zu dieser Gruppe gehören auch die Jugendlichen,
die als Kinder über ihre älteren Geschwister die Musik von Queen und Depeche Mode kennenlernen und
sie dann später für sich selbst entdecken und zum Fan
werden (118 f.). Oder die Schülerin, die als Achtjährige
Manga-Serien liebt, sich später Magazine kauft, durch
ein spezifisches Werk zum Fan wird, mit Freundinnen
Manga-Fan-Fiction entdeckt und selbst zu schreiben
beginnt (121).
Nach der Fan-Werdung folgt die oft über viele Jahre
andauernde intensive Auseinandersetzung mit dem jeweiligen Fanobjekt, das Informieren, Kommunizieren,
Sammeln, Kreativ-Sein und Erleben, etwa das regelmäßige Hören der Musik der verehrten Band, das Erinnerungen und Emotionen hervorruft, und die entsprechend stimmungsgeleitete Auswahl der Musikstücke
(235 ff.). Die Begeisterung kann sich aufs Werk, auf die
Kreativität und Leistung des Künstlers, der Musikerin,
der Schauspielerin, der (Drehbuch-, Fanfiction-)Autorin richten oder auf die Person selbst und ihre physische
und psychisch-soziale Attraktivität (281 f.), ihre Einstellung, ihr soziales Engagement, ihre Haltung (297),
ihren Umgang mit der Fangemeinde (284). Als herausragende Stationen ihrer Fan-Star-Beziehungen nennen die Musikfans oft Konzertbesuche, das Kollektiverlebnis mit anderen Fans, den Festcharakter (247 ff.).
Hier wird meist keine Anstrengung gescheut, viel Zeit
und Geld investiert, bis zu 28 Stunden angestanden, um
einen Platz in der vordersten Reihe zu ergattern (249).
Als rausch- und traumhafte Krönung beschreiben manche den Moment im Konzert, wenn sie von ihren Musiker*innen wahrgenommen, angesprochen werden (283)
oder ihnen nach dem Konzert gar persönlich begegnen
können (262 ff.).
Zum Ende der Fanliebe kommt es etwa bei jugendlichen Fans und ihren eher kürzeren Schwärmereien,
wenn eine Freundin, ein Freund ins Leben tritt (308)
oder aber die Schwärmerei bei Peers auf Unverständnis stößt (307). Generell formuliert: Veränderungen der
Lebensumstände, eine neue Partnerschaft, Familienzuwachs, monetäre Einschränkungen, Interesseverlagerung, aber genauso Unzufriedenheit mit Veränderungen
der Werke, der Musik, der Serie, der Sequels (303 ff.)
oder die Unzufriedenheit mit Verhaltensänderungen
eines Musikers können zum Ende der Fanleidenschaft
führen (308).
Der vertiefte Einblick ins Fan-Sein, die Analyse der
Einbettung und Bedeutung des Fan-Seins im Alltag
der sehr unterschiedlichen 19 Interviewpartner*innen
mit einer großen Bandbreite von Fanobjekten mittels
sehr gut ausgewählter Interviewpassagen sowie die lese-
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freundliche Strukturierung und Formulierung machen
die Stärke der vorliegenden Monografie aus. Jedes Kapitel beginnt mit einer knappen Erläuterung zum Inhalt
und schließt mit einer rekapitulierenden Zusammenfassung, lässt sich somit problemlos auch einzeln lesen.
Fachtermini werden präzise erläutert, was das Buch
auch für ein Laienpublikum verständlich macht. Für ein
Fachpublikum wäre eine Straffung des Grundlagenteils
aufs Wesentliche sinnvoll gewesen, die Einführung in
die Populären Kulturen und Cultural Studies zur Situierung der Fankultur ist für dieses zu grundlegend orientiert. Als Einführung für Studierende hingegen ist es
hilfreich. Ein genauer Blick auf die Werke selbst, auf die
spezifische Musik, Literatur, Serie, Illustration, die die
Fans zu jahrelangem Engagement und vielfältigen Fanaktivitäten inspirieren, wäre wiederum für ein an Ästhetiken populärer Werke interessiertes Fachpublikum
aufschlussreich. Gerade eine solch breit angelegte und
anregende Arbeit zum Fan-Sein im Alltag wie die vorliegende regt somit zu mannigfaltigen weiteren Forschungen an.
Anmerkungen
1

2

Hans-Otto Hügel: „Was heißt schon Fan?“ Thesenartige Diskussion des Begriffs in Abgrenzung zu anderen kulturellen Figuren. In: Brigitte Frizzoni u. Manuel Trummer
(Hg.): Erschaffen, Erleben, Erinnern. Beiträge der europäischen Ethnologie zur Fankulturforschung (Kulturen populärer Unterhaltung und Vergnügung 3). Würzburg 2016,
S. 19–42.
Ebd., 20 f.

Brigitte Frizzoni, Zürich

Patricia Jäggi: Im Rauschen der Schweizer Alpen.
Eine auditive Ethnographie zu Klang und Kulturpolitik des internationalen Radios. Bielefeld: transcript, 2020. 262 S. mit Abb. (Musik und Klangkultur, Bd. 46), ISBN 978-3-8376-5164-5.
In den historischen Wissenschaften erfolgt die Wissensvermehrung klassischerweise durch das Studium und
die Analyse schriftlicher Quellen. Darüber hinaus wurden auch neue Ansätze erprobt, etwa das Reenactment,
eine Inszenierung historischer Gegebenheiten zur Erlangung von Erfahrungswissen. Diese beiden methodischen Wege, verknüpft mit Hörexperimenten, verbindet die Autorin Patricia Jäggi, um den Schweizerischen
Kurzwellendienst (KWD) – betrieben von 1935 an bis
zu seiner Einstellung 2004, in vorliegender Arbeit fokussiert auf 1950 bis 1975 – im Zusammenhang mit
der Vermittlung von „Swissness“ zu untersuchen. Der
KWD sendete in verschiedenen Sprachen und diente damit sowohl der Verbindung zu Auslandsschweizern als
auch der Information über beziehungsweise Werbung
für die Schweiz im Ausland weltweit. Hervorgegangen
ist Jäggis Untersuchung aus dem vom Schweizerischen
Nationalfonds (SNF) geförderten Forschungsprojekt

„Broadcasting Swissness“, in dessen Mittelpunkt die
Konstruktion und Vermittlung von Schweizer Identität
mittels Musik und Klängen im Radio steht. Bei vorliegender Veröffentlichung handelt es sich um eine überarbeitete Version ihrer an der Universität Basel entstandenen Dissertation, in der Jäggi der Frage nach der
Rezeption der Kurzwellensendungen nachgeht.
Ihre historisch-ethnologische Forschung basiert auf
einem hörenden Zugang. Die akustischen Quellen sind
Digitalisate der im Archiv des KWD erhaltenen Tondokumente, vor allem Sendungen und O‑Töne („Bruitage“), vornehmlich Archivalien des Englischen Dienstes.
Daneben finden auch erhalten gebliebene schriftliche
Korrespondenz in Form von Hörerpost, QSL-Postkarten (normierte technische Empfangsberichte der Hörer*innen) und Programmhefte sowie Oral History Interviews mit Zeitzeug*innen Berücksichtigung. Da den
im Archiv erhaltenen Sendungen die durch die Übertragung verursachten Störgeräusche („Noise“) fehlen, findet die Autorin einen ergänzenden Zugang zu dem Thema über die experimentelle Verwendung historischer
Kurzwellenempfangsgeräte. In einer ausführlichen
Darlegung der Methodik im Kapitel „Hören als Methode“ baut Jäggi unter anderem die von Pierre Schaeffer
und Michel Chion entwickelten Hörmodi aus, um Hörgewohnheiten zu reflektieren, der analytischen Durchdringung des Hörens eine Form zu geben und damit die
verschiedenen Ebenen zu erfassen: die der Vermittlung
von Inhalten und die ihrer medientechnischen Übermittlung. Die hörende Annäherung fand in drei Versuchsanordnungen statt: einem autoethnografischen
Zugang, einem kollektiven Hören der ausgewählten
Beispiele in einer Gruppe, die dann Fragebögen ausfüllte, und im Nachstellen des Hörens an Empfangsgeräten
für Kurzwellen außerhalb des Archivs.
Die KWD-Sendungen wurden damals zwar nicht systematisch archiviert, sind also eher Spuren des damals
Gesendeten, dennoch fallen heute in der groben Durchsicht die Alpen als thematische Präsenz auf. Anhand der
vier exemplarisch ausgewählten Beispiele (eine Adaption von „Heidi“ in arabischer Sprache als Interview gestaltet, eine Reportage über alpine Sportarten und eine
Live-Sendung von einer Matterhorn-Besteigung sowie
ein von Jäggi erstelltes Demonstrationstape mit verschiedenen Kurzwellenklängen) zeigt die Autorin jedoch noch Weiter- und Tiefergehendes auf: die Unmittelbarkeit und emotionale Dimension des Hörerlebens
aufgrund der journalistischen Machart, aber auch aufgrund der Eigenklanglichkeit, der Geräuschhaftigkeit des Mediums. Das durch die Übertragung entstehende Rauschen des Kurzwellensenders konnte einen
Eindruck von Räumlichkeit und Distanz hervorrufen,
dies aber nicht nur als trennende Erfahrung, sondern
auch als Gefühl internationaler Verbundenheit und als
ein kosmopolitisches Erlebnis. Somit diente der KWD
nicht oder nicht nur der Verbreitung propagandistischer
Inhalte und Schweizer Kulturvermittlung, sondern vermittelte aufgrund der Medienbeschaffenheit auch nicht
semantische Informationen zur Schweiz und schuf Räume für emotionales Erleben. Eine Zusammenfassung

224

Rezensionen
dieser Ergebnisse der Untersuchung bildet das sechste Kapitel „Anderes Hören“. Fazit: Vorliegende Veröffentlichung ist ein interessanter Beitrag zur experimentellen Medienarchäologie und zu den Radio Studies als
Teil der Sound Studies.
Astrid Reimers, Köln

Johannes Müske, Golo Föllmer, Thomas Hengartner u. Walter Leimgruber (Hg.): Radio und Identitätspolitiken. Kulturwissenschaftliche Perspektiven. Bielefeld: transcript, 2019. 287 S. m. Abb., ISBN
978-3-8376-4057-1.
Der vorliegende Sammelband dokumentiert die Tagung „Populäre Musik und Identitätspolitiken. Radio
machen, überliefern und rezipieren“, die vom 18. bis
20. Februar 2016 in Zürich stattfand. Eingeladen hatte die an den Universitäten Basel und Zürich sowie
der Hochschule Luzern angesiedelte Forschungsgruppe „Broadcasting Swissness“ gemeinsam mit dem Studienkreis „Rundfunk und Geschichte“. Die Tagung
orientierte sich an der inhaltlichen Ausrichtung des
vierjährigen Projekts, reichte jedoch auf Grund der internationalen Vorträge und verschiedenen geistes-, kultur- und medienwissenschaftlichen Zugänge über den
eidgenössischen Bezugsrahmen hinaus. Nicht alle Beiträge sind in die Publikation eingegangen; dennoch bildet sie einen umfangreichen Querschnitt durch die diesbezügliche Studienlandschaft ab.
Der gemeinsame Nenner aller Texte ist der Rundfunk
in seiner historischen Dimensionierung. Ausführlicher
sollen an dieser Stelle jene Beiträge betrachtet werden,
die nicht nur die spezifische Medialität des Radios thematisieren, sondern gleichzeitig identitäts- und kulturpolitische Programmatiken fokussieren sowie die über
elektromagnetische Wellen vermittelten Klänge in weitere Kontexte einordnen.
Einleitend stecken Johannes Müske, Golo Föllmer und
Walter Leimgruber – ausgehend von ihren eigenen Leitfragen – das Forschungsfeld ab, legitimieren nachvollziehbar die Verwendung des zentralen Begriffs der
Identität beziehungsweise Identitätspolitik und skizzieren die kulturpolitische Agenda des institutionalisierten
Rundfunks in der Schweiz: Einerseits diente das Radio
seit seiner Verbreitung in den 1920er Jahren als nationalstaatliches Instrument, um nach innen schweizerische
Werte zu vermitteln und einen Beitrag zum gesamtgesellschaftlichen Zusammenhalt zu leisten. Vor allem
das Kurzwellenradio sollte andererseits als „Botschafter der Schweiz“ (13) nach außen wirken, die im Ausland lebende Bevölkerung erreichen und für das Land
werben. Darüber hinaus reihen sich Forschungsprojekt
und Tagungsband durch die „Erforschung der klingenden bzw. sinnlichen Dimension der Alltagswelt“ (15) in
die Forschungsfelder von Sound Studies und Anthropology of Senses ein.
Zwei Keynotes markieren die inhaltlichen Pole des
Bandes: Christine Burckhardt-Seebass setzt sich in ih-

rem mit „Identitätsspiele“ überschriebenen „autobiografisch geprägten Rück- und Ausblick“ (21) vor allem
mit dem öffentlichen, persönlichen und wissenschaftlichen Umgang mit Volksliedern und Volksmusik auseinander. Morten Michelsen hingegen widmet sich technischen und alltagskulturellen Entwicklungen rund um
das Radio in den 1950er Jahren. Anhand eines raumtheoretischen Ansatzes entwirft er ein dreiteiliges Modell,
um die Etablierung sozialer Räume, die strukturierenden Eigenschaften des Mediums und die Verbindungslinien zwischen privaten Orten und öffentlichen Räumen
nachvollziehbar zu machen.
Es folgen 13 Beiträge in fünf thematischen Abschnitten. Zunächst setzen sich Hans-Ulrich Wagner und Fe
lix Wirth aus medienwissenschaftlicher Perspektive mit
der Gestaltung von Klangwelten auseinander und zeigen, mit welchen Mitteln ein akustisches Bild der Stadt
Hamburg evoziert und authentifiziert oder wie technische Neuheiten in Science-Fiction-Hörspielen zwischen 1935 und 1985 im Deutschschweizer Radio
klanglich dargestellt wurden. Roland Jäger präsentiert
ein linguistisches Modell, um „Strategien zur Erzeugung von Bildern im Kopf offen[zu]legen“ (95), was er
an einer Reportage erprobte.
Die Bedeutung des Radios für der Herausbildung und
Stabilisierung imaginierter Gemeinschaften bildet einen
weiteren Schwerpunkt. Welche Strategien die nationalsozialistische Propaganda bei der medialen Inszenierung der „Volksgemeinschaft“ einsetzte, beschreibt
Kathrin Dreckmann am Beispiel der Sendung „Wunschkonzert“. Die Übertragungen von Kirchenglocken stehen im Mittelpunkt der Untersuchung von Thomas
Felfer. Nach grundsätzlichen Überlegungen zu räumlichen, zeitlichen und symbolischen Funktionen zeichnet
er die Geschichte von Glockenklängen im Österreichischen Rundfunk nach und weist auf die überregionale
Bedeutung der ursprünglich in lokalen Klanglandschaften verankerten Signalgeber hin. Dass Glocken im Radio auch für die Gemeinschaftsbildung und die Strukturierung des Alltags der Hörer*innen von Bedeutung
sind, arbeitet Felfer an eigenem empirischem Material
heraus und macht so die Situierung dieser Klänge in öffentlichen Räumen, lokalen Kontexten, medial vermittelten (über)regionalen Identifikationsangeboten und
privaten Haushalten deutlich. Wie eine regionale musikalische Tradition mithilfe des Rundfunks zu einem
Instrument nationaler Identitätsbildung avancierte,
zeigt Martina Novosel ebenfalls anhand von Interviews:
Die Tamburica-Musik entwickelte sich nach einer initialen nationalen Aufladung im 19. Jahrhundert in Kroatien (und in der kroatischen Diaspora) und einer Phase
der Marginalisierung patriotischer Lieder im jugoslawischen Rundfunk während des Krieges in den 1990er
Jahren zu einem gezielt geförderten Genre nationaler
Identität. Vor dem Hintergrund des anvisierten EUBeitritts, so Novosel, habe sich ihre Popularität vom öffentlichen Rundfunk ins Private verschoben.
Die Beiträge des dritten Abschnitts resultieren aus dem
Forschungsprojekt „Broadcasting Swissness“ und befassen sich mit der Konstruktion und Vermittlung von
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Heimat durch das Radio. Thomas Järmann zeigt anhand
von zwei konkreten Beispielen aus der von Fritz Dür
betreuten Sonothek des Schweizerischen Kurzwellendienstes, wie Symphonische Blasmusik – komponierte Werke für Blechbläser – mit Rückgriff auf beliebte
Volksliedmelodien auf emotionaler Ebene in die nationale Identitätsarbeit der Schweiz eingebunden wurden.
Gleichzeitig veranschaulicht er, welches Potential archivalische Tondokumente für die ethnomusikologische
und medienhistorische Forschung bereithalten. Während sich Johannes Rühl mit dem Diskurs über „echte“
Volksmusik und die Rolle des Radios bei ihrer „Verkitschung“ in der Nachkriegszeit befasst, analysiert Johan
nes Müske die Zusammenarbeit von Volkskunde und
Radio. Er macht deutlich, wie unterschiedliche Vorstellungen – etwa in Hinblick auf die Sendefähigkeit „authentischer“ Aufnahmen – bei der Pflege und Revitalisierung von Volksmusik, aber auch die zunehmende
Verfügbarkeit von Aufnahmetechnik zur Emanzipation
der akademischen Disziplin führte.
Unter dem Schlagwort Kulturvermittlung lassen sich
die Aufsätze von Andreas Zeisig und Rüdiger Ritter zusammenfassen. Anhand der ubiquitären Radio-Präsenz
des Dürer-Jubiläums 1928 thematisiert Zeisig die enge
Verknüpfung bildungs- und kulturpolitischer Auffassungen. Ritter hingegen konzentriert seine Ausführungen zum internationalen Kulturtransfer durch den
Eisernen Vorhang auf die Person des amerikanischen
Radiomoderators Willis Conover und die Rezeption
seiner Jazz-Sendungen im ehemaligen Ostblock.
Der letzte Abschnitt nimmt die Hörer*innen in den
Blick und betrachtet das Radio als soziales Medium.
Aus medienanthropologischer Perspektive wertete Fan
ny Jones archivierte Leser*innenbriefe des Kurzwellensenders Schweizer Radio International (SRI) aus, um
dem medial vermittelten Bild der Schweiz und der Integration des Rundfunks in den Alltag des Publikums
nachzuspüren, das mit dem Sender interagierte. Radiohören wird hier als Ausdruck des Bedürfnisses nach
Frieden und kulturellem Verständnis zu Zeiten des Kalten Krieges sowie als Bestrebung gedeutet, an transnationaler Kommunikation teilzuhaben. Jones belegt, wie
ein heterogener Rezipient*innenkreis an der Konstruktion einer homogenen Identität der Schweiz mitwirkte. Die postulierte Neutralität des Landes sowie stereotype Natur- und Kulturvorstellungen ermöglichten es,
den internationalen Radiosender als Brückenbauer für
die Schweiz zu etablieren. Thomas Wilke geht hingegen
von einer gegenwartsbezogenen Frage aus: „Was macht
das Radio im Netz?“ (264). Nach auf Statistiken beruhenden Ausführungen zur Radionutzung in Deutschland befasst sich der Autor mit den Wechselwirkungen
von Radiosendern und sozialen Medien wie Facebook
und exemplifiziert dies an einem konkreten Beispiel.
Das Nebeneinander unterschiedlicher Fragestellungen und Zugangsweisen ist ein typisches Merkmal interdisziplinärer Tagungen; die literarische Bandbreite
erstreckt sich von leicht überarbeiteten Vortragsmanuskripten bis zu elaborierten Aufsätzen. Allen voran überzeugen die materialgesättigten Beiträge, die sich

durch ihre intensive Beschäftigung mit empirischem
Material, Archivalien und Tondokumenten sowie konzise Analysen auszeichnen. Gerade die Blicke gen Osteuropa sowie die Fokussierung auf die Schweiz und den
internationalen Aktionsradius des Rundfunks sind hier
besonders hervorzuheben.
Die Publikation sei nicht nur allen empfohlen, die sich
für die kulturwissenschaftliche Auseinandersetzung
mit dem Radio interessieren. Gerade vor dem Hintergrund der Diversifikation der Medienlandschaft und
der virulenten Medienkritik ist die Lektüre lohnenswert. So verweisen die Herausgeber auf die aktuell besonders zu Tage tretende „dunkle Seite der Politiken
der Identität“ (17). Die versammelten Beiträge unterstreichen, dass „kulturelle Identitäten etwas Spekulatives und Imaginäres, etwas Fließendes bleiben und sich
stets im Modus des Werdens und in konstanter gesellschaftlicher Diskussion befinden“ (18). Den Hinweis,
dass kulturwissenschaftliche Forschung an die gebotene
Vorsicht erinnert, sobald „Identität“ im Spiel ist, fasst
der Rezensent als Appell auf.
Gewidmet ist der Band dem Andenken des Forschungsgruppenleiters und Mitherausgebers Thomas Hengart
ner. Der 2018 verstorbene Volkskundler prägte die kulturwissenschaftliche Technik- und Klangforschung
maßgeblich; der Band zeugt eindrücklich von seinem
inter- und transdisziplinären Wissenschaftsverständnis
und seinem neugierigen Blick auf Alltagskultur.
Thomas Kühn, Hagenow

Raymond Ammann u. Vanessa Maria Carlone: Tirolerei in der Schweiz. Innsbruck: Universitätsverlag
Wagner, 2020. 204 S. m. Abb. (Schriften zur musikalischen Ethnologie, Bd. 6), ISBN 978-3-7030-6521-7.
Der österreichisch-schweizer Musikethnologe Ray
mond Ammann hat seit 2012 mehrere Forschungsprojekte über das Jodeln in der Alpenregion geleitet und
dazu publiziert. Die vorliegende Studie, die Ammann
zusammen mit Vanessa Maria Carlone verfasst hat,
nimmt die Geschichte des Jodelns als populäres musikalisches und gesellschaftliches Phänomen in der Schweiz
und in Österreich in den Blick. Sie basiert auf einem von
2016 bis 2019 an der Universität Innsbruck durchgeführten Forschungsprojekt, an dem auch Sandra Hupf
auf, Hitomi Mori und Milijana Pavlović beteiligt waren.
Der Schwerpunkt liegt auf der Folklorisierung und Instrumentalisierung des Jodelns und den als Kulturtransfer beschriebenen Auswirkungen auf das Repertoire,
dessen vermeintlich Tiroler oder Schweizer Provenienz
dabei untersucht wird.
Die Autor*innen wollen den Terminus Jodeln, anders
als in überholten evolutionistisch-diffusionistischen
Theorien, ausschließlich auf die mit dem Alpenraum
verbundenen registerwechselnden Gesangspraktiken
angewandt wissen, wobei die „typischen Jodeleigenschaften“ registerwechselndes Singen, Kehlkopfschlag
und die „Verwendung von ausschließlich sinnneutralen
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Jodelsilben“ für die Schweiz wie für Tirol die gleichen
sind. In einer knappen Übersicht werden bestehende lokaltypische Ausprägungen des Jodelns aufgezeigt und
es wird erklärt, wodurch sich „der Schweizer Jodel vom
Tiroler Jodler“ unterscheide (17 ff.): Während in einigen Schweizer Regionen der Übergang von der Kopfzur Bruststimme hörbar ist, betonen Tiroler Jodler den
Übergang eher nicht, was auch durch die verwendeten
Jodelsilben beeinflusst wird. Deutliche Unterschiede
bestehen in der Art der Mehrstimmigkeit.
Der kryptische Projekttitel „‚Tirolerei‘ in der Schweiz“,
der auch den Buchtitel abgibt (dort ohne Anführungszeichen), ist einer nationalistisch grundierten Schweizer
Diskussion zu Beginn des 20. Jahrhunderts entlehnt.
Als Tirolerei wurde die Übernahme oder Nachahmung
dessen benannt, was herumreisende Sängergruppen als
„Tiroler Lied“ darboten. Dabei handelt es sich zum
großen Teil um für die Bühne geschaffene unterhaltende
Lieder mit angehängtem Jodler, die ihre Popularität aus
textlichen und musikalischen Klischees beziehen. Vergleichbar abschätzig hatten österreichische Kritiker im
späten 19. Jahrhundert als Tirolerei bildliche Klischees
bezeichnet, mit denen der Maler Franz von Defregger
(1835–1921) für ein begeistertes Publikum der Gründerzeit Genre- und Historienthemen darstellte, etwa
den Aufstand der Tiroler von 1809, indem er mit Festtrachten ausstaffierte Bauern in Szene setzte. Die BildStereotypen, die er damit schuf, wurden durch Reproduktionen massenhaft verbreitet und prägten nachhaltig
die Außenwahrnehmung und das Selbstbild der Tiroler. Die mit Tirol verbundenen musikalischen Stereotypen und den Begriff Jodeln machten herumreisende
Sängergruppen („Tiroler Nationalsänger-Gesellschaften“) im späten 19. Jahrhundert international bekannt.
Darauf hat Max Peter Baumann in seiner Dissertation
„Musikfolklore und Musikfolklorismus“ bereits 1976
hingewiesen.
Im heutigen Sinn verwendet wurde das Wort Jodeln
wohl erstmals in Wien, 1796 im Singspiel „Der Tyroler
Wastel“ von Emanuel Schikaneder (45). Der bis dahin
eher negativ konnotierte Ausdruck in der Bedeutung
von Schreien und Lärmen erfährt in der Theatersprache eine positive Wendung, wenn es im Mundartlied der
Bühne von den Tirolern heißt: „Tyroler sand often so
lustig und froh […] Sie treiben die Kühen auf die Almen
ins Gras. Sie jodlen [!] und singen und thun sich brav um
und hüpfen und springen wie die Gemsen herum.“ Vom
Wiener Volksstück ausgehend wurde Jodeln zum internationalen Überbegriff einer für die Bühne geschaffenen Gesangsgattung. Von da etablierte sich die Mode,
nach vorgeblich „Tyroler Art“ einem bestehenden Lied
eine Jodelmelodie anzuhängen. Damit erfüllten als Tiroler kostümierte „Natursänger“, später dann „echte“
Tiroler wie die enthusiastisch gefeierte Familie Rainer
aus dem Zillertal, die Erwartungen eines urbanen Publikums in puncto Gesangs-Ästhetik und Unterhaltung
zuerst in Europa und etwas später in den USA, wo der
„Tyrolean style of singing“, die eng gesetzte homophone Vierstimmigkeit, vorbildlich wurde für den amerikanischen „Barbershop-Gesang“. Einflüsse der „Tyrolean

Minstrels“ auf die Unterhaltungsmusik (Jodeln in der
Country-Musik) reichen bis in die Gegenwart.
Für die Untersuchung „des geschichtlichen Wandels des
Jodelns in Bezug auf Funktion, musikalische Form und
Aufführungspraxis“ (46) werden in einem ersten Schritt
in chronologischer Folge bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts relevante Ereignisse und Volksliedsammlungen
aus der Schweiz und Tirol, welche die Jodelbegeisterung widerspiegeln, in kurzen Abschnitten beschrieben
und in ihrer Bedeutung für die Entwicklung eingeordnet. Als leitende Begriffe sollen Identität, Authentizität
und kultureller Transfer zur Beschreibung der Rezeption der Jodellieder und des dabei stattfindenden Austauschs dienen (25–29, vgl. 89–93). In einem zweiten
Schritt werden vier sowohl durch Schweizer als auch
Tiroler Liedersammlungen verbreitete Jodellieder analysiert. Dabei zeigt sich, dass die Lieder, soweit sie nicht
ohnehin für die Bühne geschaffen wurden, von den Herausgebern textlich und musikalisch bühnentauglich
und auf die Erwartungen des Publikums hin bearbeitet wurden. Als Ergebnis konstatieren Ammann und
Carlone die wechselseitige „Übernahme von Schweizerliedern durch Tiroler Sängergruppen sowie die
Übernahme von Tirolerliedern in Schweizer Volksliedsammlungen“ (87). Angesichts der Unbekümmertheit
des Austauschs erübrigt sich die Frage einer regionalen
Zuordnung. Die wird erst um die Wende zum 20. Jahrhundert wichtig, als die Bearbeiter und Herausgeber
eindeutige nationale Zuordnungen treffen. In der Absicht, den Chören „eine Schweizer Alternative zu den
Tirolerliedern“ zu schaffen, hat der Schweizer Komponist Fritz Schneeberger im ausgehenden 19. Jahrhundert Anleihen bei Liedern aus den zwischen 1805 und
1826 herausgegebenen Kuhreihensammlungen genommen. Deren Herausgeber, der Berner Philosophieprofessor Johann Rudolf Wyss, schreibt im Vorwort zum
Lied „Wann i morgens früh aufsteh“, dass die Melodie
von einem Tiroler Lied stammt, „das auch bey uns gar
häufig gesungenen wird“. Zur Einbürgerung reichte es
damals, dass ein neu gedichteter „vaterländischer Text“
unterlegt wurde (57). Wyss unterschlägt oder weiß
nicht, dass das europaweit bekannte Lied aus dem Singspiel „Der Lügner“ von 1785 stammt, das seiner Popularität wegen unter anderem von Beethoven bearbeitet,
aber auch von den Geschwistern Rainer ins Programm
genommen wurde. Es stammt weder aus den Schweizer
noch aus den Tiroler Bergen, „sondern von den Bühnen österreichischer und deutscher Opernhäuser und
Theater“ (107).
Aktivitäten professioneller nationaler Sängergruppen
aus Tirol, die den Autor*innen als wichtige Vermittlungsinstanzen für Lieder mit Jodlern gelten, haben
sie – exemplarisch für die Schweiz – aus Zeitungsanzeigen für die Stadt Bern (ab 1834) zusammengestellt. Naturgemäß erfährt man dort kaum etwas über die Resonanz beim Publikum.
Erst in den 1860er Jahren, als der Schweizer Volksmusikexperte Heinrich Szadrowsky das Singen und den
Einfluss von Tirolerliedern in der Schweiz anprangerte, wurden nationale Unterschiede in der Musik und
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fremde Einflüsse zum Thema. Die Rhetorik verschärfte sich gegen Ende des 19. Jahrhunderts und richtete sich speziell gegen das kommerzielle Singen und Jodeln, die „Tirolerei“. Unter diesen Vorzeichen kam es
1910 zur Gründung der „Schweizerischen Jodlervereinigung“ (seit 1930 „Eidgenössischer Jodlerverband“),
um das lokale, unkommerzielle Jodeln zu stärken und
fremde Einflüsse zu unterbinden. Schelllackaufnahmen der 1920er und 1930er Jahre zeigen jedoch, dass im
Repertoire der Jodelklubs weiterhin Elemente aus österreichischen Jodlern zu finden waren (155). Für Österreich haben Josef Pommer, als Sammler und Transkriptor von Jodlern ein ausgewiesener Experte, und
für Tirol Franz Friedrich Kohl („Echte Tiroler-Lieder“,
1899) ihre aus Feldforschungen resultierenden „echten“
Lieder und Jodler dem Repertoire der gewerbsmäßigen
Jodler- und Sängergruppen entgegengestellt. Die durch
sie etablierten Dichotomien, echt – unecht, wertvoll –
schädlich, haben die Volksmusikforschung Österreichs
bis weit ins 20. Jahrhundert geprägt, in der Volksliedpflege beanspruchen sie bis heute Gültigkeit. Galt dem
großdeutsch gesinnten Österreicher Josef Pommer der
Jodler als ursprünglichster Ausdruck der Alpen und des
deutschen Volkes als urgermanisch (121), so versuchte
der Schweizer Wolfgang Sichardt 1939 in seiner Dissertation über die Kulturkreislehre den indogermanischen
Ursprung des Jodelns nachzuweisen (161). Im Zweiten
Weltkrieg, im Rahmen der „Geistigen Landesverteidigung“, diente den Schweizern ihr Kulturerbe „Jodel“
zur Abgrenzung von den Jodlern in Deutschland und
Österreich.
Im letzten Abschnitt widmen sich die Autor*innen den
neuesten Entwicklungen: Dem Jodeln im urbanen Umfeld einer, wie sie es nennen, „Neuen Jodelbegeisterung“ in Österreich, der Schweiz, Südtirol und Bayern.
Erste Ergebnisse ihrer Beobachtungen (u. a. aus unpublizierten Forschungen von Martina Mühlbauer): Jodeln
hat sich im 21. Jahrhundert von einer zur „Abgrenzung
von Kulturen“ instrumentalisierten Gesangspraxis zum
„menschen- und kulturverbindenden Hobby“ gewandelt (183). Fragen nach „Echtheit“ spielen kaum mehr
eine Rolle, in den Workshops habe man „keine Berührungsängste“ mit fremden Jodelstilen (178). So, wie in
den Anfängen, möchte man ergänzen.
Armin Griebel, Ochsenfurt

Armin Griebel: Tradierte Musikpraxis in Franken. Beiträge zur Volksmusikforschung, hg. von Heidi Christ
u. Merle Greiser. Baden-Baden: Ergon, 2019. 320 S.
m. Abb. u. Notenbeispielen (Veröffentlichungen der
Forschungsstelle für Fränkische Volksmusik der Bezirke Mittel-, Ober- und Unterfranken, Bd. 75; Geschichte und Kultur in Mittelfranken, Bd. 8), ISBN
978-3-95650-616-1.
Armin Griebel wurde 1984 wissenschaftlicher Mitarbeiter in der erst drei Jahre zuvor gegründeten Forschungsstelle für Volksmusik in Franken. Mit der Einrichtung

einer auf regionaler Ebene wissenschaftlich arbeitenden Institution waren die fränkischen Bezirke Vorreiter dieser Säule der Volksmusikarbeit in Bayern – und
die Leiter der Forschungsstelle für Fränkische Volksmusik (FFV), zuerst Horst Steinmetz (1936–1994), ab
1995 dann Armin Griebel, setzten Maßstäbe. Der Bezirk Mittelfranken ehrt nun seinen verdienten Mitarbeiter Armin Griebel mit einem hochwertig aufgemachten,
durch Heidi Christ und Merle Greiser herausgegebenen
Band, der 16 Aufsätze aus 30 Jahren seiner Forschungstätigkeit umfasst.
Die Aufsätze zeigen in chronologischer Reihung das
breite thematische Spektrum, mit dem sich Griebel im
Laufe der Zeit auseinandergesetzt hat. Sie umfassen
gleichermaßen die drei Teilbereiche der Volksmusikforschung Instrumentalmusik, Gesang und Tanz, sowohl
in ihren historischen Aspekten als auch in zeitgenössischen („gepflegten und ungepflegten“) Erscheinungsformen. Natürlich sind die Forschungsgegenstände
Griebels geografisch überwiegend in Franken zu verorten. Gleichwohl sind die Aufsätze wegen ihrer methodischen Herangehensweise und ihrer allgemeinen
Erkenntnis auch für Nicht-Franken lesenswert. Ein
großes Anliegen scheint es dem Autor zu sein, landläufige Auffassungen über „die“ Volksmusik, „das“ Volkslied, „den“ Volkstanz mit Erkenntnissen aus der Forschung zu widerlegen – und dies nicht mit erhobenem
Zeigefinger, sondern eher beiläufig.
Griebels Aufsatz „Die Horlbecks als Tanzmusikanten
zwischen 1870 und 1920“ steht am Anfang des Bandes. Mitglieder der Familie Horlbeck betrieben in der
Zeit zwischen 1860 und 1960 im Nordosten Oberfrankens das Musikantenhandwerk im Neben- und Haupterwerb. Durch die Auswertung eines umfangreichen
Briefwechsels erhält man die seltene Gelegenheit einen
aufschlussreichen Einblick in das ländliche und kleinstädtische Musikgewerbe in diesem Zeitraum zu erlangen. Ausführlich geht Armin Griebel auf die Art und
die Größe von Besetzungen ein und weist nach, dass neben der Blasmusik – die man landläufig mit Franken in
Verbindung bringen würde – auch Streichinstrumente eine große Rolle gespielt haben. Ebenso erfährt man
von Repertoire und Spielweisen und somit auch von
der ländlichen Tanzpraxis in diesen Jahrzehnten, denn
das Hauptgeschäft der Horlbecks war die Tanzmusik.
Wirtschaftliche Aspekte werden beleuchtet, etwa Einnahmen, Verteilung der Gagen, Akquise von Auftritten.
Einen besonderen Eindruck hinterlassen die persönlichen Zitate, vor allem das von Karl Horlbeck, der bereits als 12-jähriger Schüler als vollwertiges Mitglied in
der Kapelle eingesetzt wurde. Ebenfalls mit Tanz und
Tanzmusik befasst sich der Beitrag „,Jeder nach seiner
Weise‘. Tanz und Tanzmusik in Franken 1932“, der auf
eine gänzlich andere Quelle zurückgreift, nämlich die
Umfragebögen zum „Atlas der deutschen Volkskunde“
von 1932. Deren Auswertung zeigt ein sehr differenziertes Bild von Tanzgelegenheiten, Besetzungen und
Stilen der Kapellen sowie den Tänzen selbst. „Die Fragen betreffen das allgemeine Tanzgeschehen der Gegenwart und sind nicht wie bei der gleichzeitigen Volks-
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tanzforschung auf relikthafte, als ‚Volkstanz‘ gedeutete
Erscheinungen fixiert. […] [Man kann] an den Antworten ablesen, welche modernen Entwicklungen sich am
Vorabend der Machtergreifung der Nationalsozialisten
abzeichneten […].“ (145) Die Illustration mit Bildquellen aus der Sammlung der FFV bereichert den Aufsatz.
„Ditfurth und das fränkische Volkslied“ – so kurz und
prägnant wie sein Titel ist, bietet der Beitrag eine Übersicht über Leben und Wirken des Franz Wilhelm Freiherrn von Ditfurth, der zwischen 1835 und 1855 in
Franken als Liedersammler tätig war. Armin Griebel
bestätigt dessen fortschrittliche Ansätze: „allein Ditfurths Melodieaufzeichnungen bedeuten einen Fortschritt gegenüber den reinen Textsammlungen des frühen 19. Jahrhunderts. Fortschrittlich ist Ditfurth auch
darin, dass er […] den Melodien die Texte wirklich unterlegt.“ (52 f.) „Eine der überraschenden Erkenntnisse ist, dass die Aufzeichnungen sehr viel Liedgut enthalten, das Ditfurth nicht zum Volkslied rechnet. Er hat
also nicht beim Vorsingen selektiert, sondern das Liedangebot seiner Vorsänger respektiert […].“ (48 f.)
Neben der Darstellung der sehr wechselhaften Biografie des Freiherrn wird der Verbleib seines Nachlasses und dessen Rezeption nachgezeichnet. Die 1855
von Ditfurth herausgegebenen „Fränkischen Volkslieder mit ihren zweistimmigen Singweisen“ waren für
die in der Mitte des 20. Jahrhunderts einsetzende fränkische Volksliedpflege eine maßgebliche Quelle. In
eben jener „Szene“ sind auch viele Lieder neu entstanden. In „Neugemachte Lieder in Franken – Themen
und Tendenzen“ setzt sich Armin Griebel (man möchte fast sagen: zwangsläufig kritisch) mit dieser Liedgattung auseinander: „Man könnte sie Lieder des Frankenbewusstseins nennen, auch wenn diese Befindlichkeit
nicht direkt besungen wird.“ (87) Nach einem Exkurs
zum 1932 stattfindenden „Unterfränkischen Volksliedwettbewerb“ des Rundfunks, dessen Initiatoren „von
der Realität abgehobenen Vorstellungen von Volksliedern […] anhingen“ (89), zeichnet Griebel ausführlich
die Entwicklung des Dialektliedes in Franken und seiner Sujets seit den 1920/30er Jahren nach. Er kommt
trotz aller kritischen Betrachtungen zu dem Urteil, dass
die neugemachten Lieder ihre neue Funktion als „Träger identifikatorischer Werte der Heimat“ (116) erfüllen und deswegen auch als pflegenswert erachtet werden können. Ebenso differenziert beantwortet er die
Frage „Heimat aus zweiter Hand? Oder: Kann man in
Franken authentisch jodeln?“. In diesem Beitrag geht
es um Jodellieder im nördlichen Frankenwald, die ihren Ursprung wohl in der folkloristischen Alpenmode des frühen 20. Jahrhunderts haben. Sie werden von
ihren Sängern als „eigen“ empfunden, was so gar nicht
den Vorstellungen der fränkischen Volksliedpflege entspricht. Armin Griebel stellt ganz treffend fest: „Die
Frage ist nicht, ob man in Franken authentisch jodeln
kann, sondern ob man das Jodeln als Ausdruck kultureller Identität akzeptieren will.“ (86)
Die Kirchweih ist als Teil der kulturellen Identität Frankens immer wieder Forschungsgegenstand der FFV. Im
Beitrag „Brauchgebundenes Singen und Tanzen auf der

fränkischen Kirchweih“ zeichnet Griebel die Entwicklung des Plantanzes in Gochsheim mit der Bedeutung
als Rechtshandlung in der Zeit des alten Reichs nach,
geht der „Historisierung des Brauchkomplexes“ (134)
im 19. und 20. Jahrhundert nach und legt dessen Bedeutung für die fränkische Volkstanzpflege dar. Auch
das heute noch gebräuchliche Singen von Vierzeilern
betrachtet er, das durch die FFV immer wieder dokumentiert wurde. Beispiele für gegenwärtiges Singen und
Tanzen bei der Kirchweih finden sich in den verschiedenen Aufsätzen, etwa in „,Bairisch‘-Tanzen. Eine fränkische Sicht auf den Zwiefachen“ und in „,Wie die Alten?‘
Deutungen und Umdeutungen musikalischer Traditionen“. In letzterem untersucht Griebel Tonaufnahmen
aus verschiedenen Jahrzehnten, durchleuchtet ihren
Entstehungshintergrund, vergleicht sie und stellt Fragen: „Welche Rollen spielen Innovationen, werden sie
wahrgenommen? Wann geht Tradition in Traditionalismus über? Muss Volksmusikpflege zwangsläufig im
Traditionalismus münden […]?“ (247) Umfangreich mit
der Ideen- und Ideologiegeschichte der Volksmusikforschung und -pflege befasst sich „Vom Umgang mit
Volksmusiktraditionen“ aus dem Jahr 2012. Ein überraschender Einstieg ins Thema gelingt Armin Griebel mit
mehreren Absätzen über den Umgang mit jüdischen
Musiktraditionen in Deutschland. Im weiteren Verlauf
scheut er sich nicht, ideologische Irrtümer in der Volksmusikpflege klar zu benennen. Armin Griebel ist nicht
nur beobachtender Zeitzeuge, er war auch Protagonist,
wie in „Der Dudelsack in der neueren Bordunmusikbewegung in Bayern“ nachzulesen ist. Leider wurden hierzu die zahlreichen Abbildungen der Erstausgabe nicht
abgedruckt. Auch mit dem Landjudentum in Franken
und dem Antisemitismus hat sich Griebel immer wieder
auseinandergesetzt. Zu dieser Thematik findet sich im
Band der Aufsatz „,Kein falsches Bild!‘ Ludwig Richter
zeichnet und schreibt über jüdische Musikanten“.
Ein ausführliches Register und ein Schriftenverzeichnis
runden die Aufsatzsammlung ab, die ein stimmiges Bild
der jahrzehntelangen fundierten Auseinandersetzung
Armin Griebels mit der tradierten Musikpraxis in Franken ergibt.
Christoph Lambertz, Krumbach

Merle Greiser: „Volksmusik ist …“ Narrative der Unbestimmtheit am Beispiel von „Volksmusik“ in der
Region Franken. Festschrift für Armin Griebel. Uffenheim: Forschungsstelle für fränkische Volksmusik, 2018. 86 S. m. Abb. (Veröffentlichungsreihe der
Forschungsstelle für fränkische Volksmusik, Bd. 74),
ISBN 978-3-925170-43-0.
Es war eine sehr glückliche Entscheidung, den langjährigen Leiter der Forschungsstelle für fränkische Volksmusik in Uffenheim und hochverdienten Wissenschaftler Dr. Armin Griebel anlässlich seines Eintritts in
den Ruhestand zum 1. September 2018 mit einer Festschrift zu ehren, die von der allgemein bei solchem An-
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lass üblichen Form abweicht. Festschriften sind zumeist Sammelschriften, in denen in der Regel sehr viele,
thematisch verschiedene Themen, wenn auch zum Wirkungsfeld des Jubilars gehörend, zusammengefasst werden. Im vorliegenden Fall wurde eine Autorin, Merle
Greiser, gewählt, die sich „nur“ einem einzigen Thema
widmet, dafür aber einem von zentraler Bedeutung: Es
geht in der Festschrift darum, die Vielfalt des Begriffsfeldes „Volksmusik“ einmal näher zu untersuchen. Allein
der Hinweis, dass der Begriff „Volksmusik“ sowohl im
wissenschaftlichen als auch im nichtwissenschaftlichen
Sprachgebrauch vielfältige Verwendung findet, verdeutlicht die besonderen Schwierigkeiten dieses Anliegens –
reichen die Begriffe schließlich von der Instituts-Bezeichnung bis zur kommerzialisierten Fernsehshow! Im
Rahmen eines Praktikums an der Forschungsstelle für
fränkische Volksmusik in Uffenheim entstand die Untersuchung am Institut für Musikforschung der JuliusMaximilians-Universität Würzburg als Masterthesis im
Bereich Ethnomusikologie. In Absprache mit Greiser
wurde die Arbeit von den Mitarbeiter*innen der Forschungsstelle für fränkische Volksmusik Heidi Christ
und Christoph Meinel redaktionell bearbeitet sowie
durch in den laufenden Text eingeschobene, bebilderte Informationskästchen ergänzt, was das Buch sehr lesefreundlich gestaltet. Auf einigen Seiten befinden sich
(Schwarzweiß-)Fotografien, die Armin Griebel bei der
Arbeit an der Forschungsstelle zeigen.
Der Bezirkstagspräsident von Mittelfranken, Richard
Bartsch, widmete der Schrift ein Geleitwort, in dem er
die Bedeutung der 1981 gegründeten Forschungsstelle
für fränkische Volksmusik in ihrer „Verbindung von
musikwissenschaftlicher Theorie und lebendiger Volksmusikpraxis und -pflege“ noch einmal besonders hervorhebt und darauf hinweist, dass traditionelle Volksmusik „kein abgeschlossenes Thema“ bilde, sondern
einen Themenkomplex umfasse, „bei dem Geschichte
und Gegenwart ineinandergreifen“ (5). Die vorgelegte
Forschungsarbeit mache „deutlich, dass gerade der in
Uffenheim praktizierte offene Volksmusikbegriff und
damit die Arbeit der Forschungsstelle für fränkische
Volksmusik als Bindeglied zwischen Forschung und
Praxis so produktiv ist“ (6). Um es vorwegzunehmen:
Die Autorin, inzwischen stellvertretende Leiterin der
Forschungsstelle, hat ihre Aufgabe vorbildlich gelöst.
In einer mit 86 Seiten vergleichsweise eher schmalen
Schrift hat sie in kompakter und dicht geschriebener
Weise auf der Basis einer sehr umfangreichen und sicheren Literaturkenntnis eine Fülle von Material verarbeitet und anhand ausgewählter Themenbereiche präzisiert. Sie hat sich dabei nicht zur Aufgabe gesetzt, etwa
nach ausgedehnter Diskussion, eine eigene, übergreifende Definition von „Volksmusik“ zu suchen oder zu
finden, sondern sie erklärt stattdessen: „Es kann nicht
Aufgabe der Forschung sein, die Frage zu beantworten,
was ‚Volksmusik‘ sei. Stattdessen soll es Aufgabe sein
zu beobachten, nachzuvollziehen und zu rekonstruieren, womit das Konzept im gesellschaftlichen Umgang
aufgeladen wird.“ (75) Für ihre vergleichende Analyse
der sehr heterogenen Bedeutungsfelder, etwa „Volks-

musik“, „Folklore“ oder „World Music“, wählt Greiser
den aus der Erzählforschung stammenden und in der
letzten Zeit auch stark in der Soziologie gebrauchten
Begriff des „Narrativs“. Sie greift dabei auf einen kulturwissenschaftlich orientierten Begriff nach Norman
Ächtler zurück, der „Definitionsansätze von narrativer
Identität und historischem Narrativ zusammenführt“ (10). Individuelle Selbstnarrative stehen im Zusammenhang mit übergreifenden, bereits etablierten
Narrativen, „welche (kulturgeschichtlich) vorgezeichnet sind“ (10). Für den Begriff „Volksmusik“ bedeutet
dies, dass sein Gebrauch Assoziationen auslöst, „die mit
historisch gewachsenen, stetig bestätigten und erweiterten Narrativen in Verbindung stehen“ (11). Die Autorin
stellt ihre Untersuchung demzufolge unter die Leitfragen: „Welche Narrative existieren?“ „Wie sind sie entstanden?“ „Wie werden sie bestätigt?“ und „Wie wird
mit ihnen gebrochen?“ Sie setzt die Leitbegriffe der Untersuchung grundsätzlich in Anführungsstriche: „Volkslied“, „Volk“ und „Volksmusik“. Die Region Franken
als Teil des Bundeslandes Bayern bildet den zentralen
Betrachtungsraum. Neben ihrer Quellenforschung besuchte Greiser Veranstaltungen der bayerischen Volksmusikpflege, führte Interviews mit Gewährspersonen
und teilte einen Fragebogen an eine kleinere Gruppe
aus, so dass von vornherein eine enge Verbindung von
Theorie und Praxis gesichert war. Sie gliedert ihre Arbeit in sechs Kapitel, und es ist bemerkenswert, dass sie
in diesen, am Gesamtumfang der Schrift gemessen, jeweils nicht sehr umfangreichen Texten die wichtigsten
Essentials ihrer Untersuchung (für das Thema historisch bedeutsame Persönlichkeiten und Positionen, historische Umfelder, Ideologien z. B.) vorbildlich zusammenfasst und anhand entsprechender Quellen präzise
belegt. Allein die Wahl der Kapitelüberschriften zeigt
die Differenziertheit der Zugangsweisen und die Weite
der Fragestellungen, wobei historische und aktuelle Bezugsebenen in gleicher Weise angesprochen werden:
„1. Zwischen ‚Volkslied‘ und ‚Volk‘ – Auslotung von
Begrifflichkeiten“; „2. Wer ist ‚Das Volk‘? – Deutungshoheiten“; „3. Die Konzepte von Identität, Heimat und
Tradition“; „4. Kontinuität und Brüche: ‚Volksmusik‘
nach 1945“; „5. ‚Volksmusik‘ und Ideologie, Ideologie
in der ‚Volksmusik‘: Vorstellung und Ästhetik“;
„6. Bruch und Bestätigung“. Die themen- und faktenreiche Untersuchung macht daher im Folgenden einige
detailliertere Hinweise anhand einer begrenzten Zahl
von ausgewählten Beispielen erforderlich. Die Differenziertheit des Vorgehens lässt bereits das erste Kapitel
erkennen. Der Handhabung der Begrifflichkeiten
„Volkslied“ und „Volk“ gewidmet, umfasst es einen historischen Zeitraum von Johann Gottfried Herder
(1744–1803) bis zum Bayerischen Rundfunk und der
GEMA in der Gegenwart. Schon der große Zeitraum
von über 200 Jahren, der nicht etwa kontinuierlich als
eine „Geschichte der ‚Volksmusik‘“ behandelt wird,
sondern aus dem nur punktuell bestimmte Bereiche herausgegriffen werden, lässt erkennen, welches Maß an
Entwicklung und Veränderung mit der Interpretation
der genannten Begriffe verbunden ist. Bei der Beurtei-
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lung einzelner Positionen und ihrer Träger ist die Verfasserin dabei grundsätzlich bemüht, bei kritischer Argumentation auch deren Verdienste und die
Zeitbedingtheit ihrer jeweiligen Positionen zu würdigen. Bei der in Auswahl dargestellten Begriffsdiskussion differenziert sie auf akademischer Ebene zwischen
subjektorientierten, objektorientierten und operationalen (Max Peter Baumann) Bestimmungsansätzen. Ernst
Klusens Gruppenlied-Begriff zum Beispiel gehört zu
den objektorientierten Bestimmungsansätzen, die sich
nach essentialistisch-normativen (wie beispielsweise
durch Zuweisungen spezifischer Charakteristika bei
Wilhelm Schepping), phänomenologischen und empirisch-statistischen Ansätzen teilen, wobei der essentialistisch-normative Ansatz im alltäglichen Sprachgebrauch die weiteste Verbreitung gefunden hat. Die
Begriffsbestimmung in der öffentlichen Wahrnehmung
beider Begriffe referiert Greiser an den Beispielen der
deutschen Folkbewegung, des Rundfunks (BR) und der
GEMA, die als stellvertretend ausgewählte Konzepte
aus dem öffentlichen, also nicht akademischen Sprachgebrauch betrachtet werden. In der bundesdeutschen
Folkbewegung zum Beispiel liegt der Fokus auf dem
„Volkslied“, wobei sehr viel Verschiedenes gemeint sein
kann: das Volkslied als „Volkslied von unten“ im Repertoire der Liedermacher, teilweise in Übereinstimmung
mit dem „demokratischen Volkslied“ in der DDR, im
Gegensatz zum „Volkslied von oben“ „als Teil der Kulturindustrie bzw. der institutionalisierten Heimatpflege“ (23), unter Einbezug US-amerikanisch und irisch
geprägter Interpretationsstile, in subjekt- und objektorientierten Ansätzen, „aber in klarer, nomineller Abgrenzung zum Begriff ‚Volksmusik‘ und den damit im
Zusammenhang stehenden Konzepten“ (24). Im Bayerischen Rundfunk wird der Themenbereich „Volksmusik“ im Fernsehen gleich in mehreren Formaten bedient, zum Beispiel in „Zsammg’spiut“, „Bei uns
dahoam“ oder „Wirtshausmusikanten“. Im Rundfunk
sind die einst auf diversen BR-Kanälen verteilten
„Volksmusik“-Sendungen 2015 auf dem neuen digitalen
Sender „BR Heimat“ zusammengeführt worden, was
bis heute umstritten ist, weil man darin eine Reduzierung der Anteile sieht. Die Autorin erkennt hier „eine
deutliche Wertezuschreibung mit Begriffen wie der namensgebenden ‚Heimat‘ und ihre klare Kombination
mit dem Freistaat Bayern“ (25). Die Gesellschaft für
musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (GEMA) geht wiederum von einem
Volksmusikbegriff aus, der „Volksmusik“ als „alt und
nicht mehr nachwachsend“ ansieht, weil die Schutzfrist
von 70 Jahren überschritten ist, was umstritten ist und
heftig diskutiert wird. Daher entstünden keine Neukompositionen, sondern nur Neubearbeitungen. Demzufolge trennt die GEMA scharf „Volksmusik“ als das
„Alte und Traditionelle“ von „Volkstümlicher Musik“
(neben anderer populärer Musik) als „das Neue“ (26).
Der Rezensent sieht hier jedoch erhebliche Unsicherheiten angesichts zahlreicher Grenzüberschreitungen in
der musikalischen Aufführungspraxis. Die Autorin resümiert, dass das Volksmusikverständnis bei der Pro-

grammgestaltung im Bayerischen Rundfunk objektorientiert und essentialistisch-normativ geprägt ist und
„Anciennität […], Persistenz, Traditionalität oder auch
Territorialität“ in Anspruch nimmt (26).
In Weiterführung der Untersuchung terminologischer
Konzepte und ihrer Deutungen greift Greiser im zweiten Kapitel das Begriffsfeld „Volk“ auf und im dritten
Kapitel die Konzepte „Identität, Heimat und Tradition“
in ihren engen Verbindungen zur „Volksmusik“. Zum
Beispiel die schon von Herder konstruierte Dichotomie
zwischen „Landvolk“ und „Pöbel“ – auf das „Volkslied“ bezogen eine schichtenspezifische und wertorientierte Zuordnung – setzt sich bis in unsere Zeit fort, so
dass sie selbst noch bei Walter Wiora in seinem Modell
der „Grundschichten“ (1950), wenn auch anders formuliert, zu finden ist. Die politisierte Einbindung des
„Volk“-Begriffs in die nationalsozialistische Ideologie
hatte nach 1945 zu einer Diskussion um diesen Begriff
und seine Neuinterpretation geführt. Anders als der
objektorientierte Ansatz bei Wiora, verwendet Hartmut Braun (1985) etwa einen subjektorientierten Bestimmungsansatz von „Volksmusik“ („Volk“ vertreten
durch den „Durchschnittsmenschen“), differenziert jedoch zwischen „Volksmusik“ und „Populärer Musik“
(Pop und Rock).
In einem eigenen Teilkapitel über einen der bekanntesten Protagonisten der „Volksmusik“ in Bayern, den
„Hof- und Wirtshaussänger“ (Selbstbeschreibung), Instrumentalisten und Liedsammler Kiem Pauli (Emanuel Kiem, 1882–1960) gibt Greiser ein interessantes Beispiel für die Entwicklung vom Fremd- zum Selbstbild.
In einem langen, bis heute fortdauernden Prozess hatte sich „Volksmusik“ vom Fremd- zum Selbstbild und
von der Fremd- zur Selbstbeschreibung, bis hin zur
Selbstverklärung entwickelt. Wie Kiem Pauli in seinem
Lebensrückblick 1950 zum Beispiel berichtet, bezog
er in seiner Hof- und Wirtshaussängerzeit auch eigene Kompositionen in sein Repertoire mit ein, was gewiss nicht dem tradierten Begriff des „echten Volksliedes“ entsprach. Hier wird im neben dem Text stehenden
Informationskästchen auch Armin Griebel zitiert, der
sich 2012 mit den beiden Extremen der Volksmusikpflege insbesondere in Oberbayern auseinandersetzte
und fragte, ob das in einem „vage formulierten Vereinsziel ‚Unterstützung … bei der Pflege reiner Volksmusik‘ der im Fluss befindlichen Volksmusikpflege
die Richtung weisen kann oder einen unhinterfragbaren, fundamentalistisch anmutenden Traditionalismus
befördert“ (34), dass also weiterhin Diskussionsbedarf
besteht.
Die Gründung der Bundesrepublik Deutschland 1949
als dezentrale Konstruktion führte in den einzelnen
Bundesländern zu verschiedenen Formen von Kulturpolitik. Das vierte Kapitel konzentriert sich daher primär auf das Bundesland Bayern und insbesondere auf
die Region Franken und geht der Frage nach, wie sich
in der „Volksmusik“ nach dem Kriegsende 1945 „Kontinuitäten und Brüche“ zeigten. Gegliedert ist das Kapitel nach den Themenbereichen „Franken und Bayern, Franken in Bayern: Regionale Identitäten“; „Das
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Konzept ‚Volksmusik‘ als Träger von Identität“; „Die
institutionalisierte Heimatpflege im Freistaat Bayern“;
„Die Sammlung Ditfurth“, „Die Kirchweih in Franken“ sowie den Exkurs „Das Narrativ eines ‚bayerischen Volkstums‘ im Nationalsozialismus“. Ein Beispiel
für Kontinuitäten zeigt sich etwa in dem Bemühen der
Volksliedpflege in Franken im Zusammenhang mit der
1855 erschienenen Sammlung „Fränkische Volkslieder“
von Franz Wilhelm Freiherr von Ditfurth (1801–1880),
1986 als Reprint veröffentlicht. Welche Bedeutung dieser Sammlung beigemessen wird, zeigt die Herausgabe
der unveröffentlichten Teile des Ditfurth’schen Nachlasses in fünf Bänden durch die Forschungsstelle für
fränkische Volksmusik 1991, wobei Rezeption und Verbreitung des gesammelten Liedgutes in der aktuellen
Volksliedpflege kontinuierlich beobachtet werden. Zur
Reprint-Ausgabe: „Bis in die Gegenwart werden Lieder aus der Sammlung weiterverbreitet, meist in Form
von losen Liedblättern auf Lehrgängen oder organisierten Singabenden.“ (48) Aufschlussreich ist auch das Kapitel über die Besonderheiten der Musik im Brauch des
Kirchweihfestes in Franken. Die lokale Kirchweih (auch
„Kerwa“, „Kärwa“ oder „Kirwa“) zählt mit einem bedeutenden Anteil von Musik zu den wichtigsten Veranstaltungen in den fränkischen Orten im Jahresablauf.
Armin Griebel hat bei einer Untersuchung des Tanzrepertoires der Kirchweihmusik 2003 aber nicht das Repertoire der „in der Volksmusikpflege als ‚fränkisch‘
verbreiteten Stücke regionaler Tradition“ vorgefunden,
„sondern einfachere, allgemein verbreitete Melodien
wie der Walzer ‚Tief im Steigerwald steht ein Bauernhaus‘ oder der ‚Holzauktion-Rheinländer‘“ (49). Die
Akteure verwenden wegen der Eigenständigkeit ihres
Repertoires, das von den Traditionen der „Volksmusik“
im essentialistisch-normativen Sinn abweicht, den Begriff „Kerwamusik“, die eine eigene Repertoire-Tradition herausgebildet hat. Ein weiteres Kapitel hebt die
besondere Bedeutung der umfangreichen institutionalisierten Heimatpflege im Freistaat Bayern hervor, die sie
zum Beispiel mit der Gründung der „Arbeitsgemeinschaft Fränkische Volksmusik Mittelfranken e. V.“ 1977
erlangt hat, deren Satzung „die Pflege und Förderung
der fränkischen Volksmusik, des fränkischen Volkstanzes und des fränkischen Volkslieds als eine Aufgabe der
Heimatpflege“ festschreibt (46).
Im Exkurs über das „Narrativ eines bayerischen Volkstums im Nationalsozialismus“ greift Greiser ein wichtiges Thema auf, indem sie den massiven Bruch aufzeigt,
der nach dem Zweiten Weltkrieg durch die „Abwendung
insbesondere der jüngeren, nachfolgenden Generation“
von dem im nationalsozialistischen Staat etablierten Begriff „Volksmusik“ und dessen Missbrauch – auch auf
deutschsprachige Volkslieder bezogen – entstand (44).
Der NS-Staat hatte von Anfang an die totale Kontrolle über den gesamten Kulturbereich übernommen.
Schon ein Jahr nach der „Machtübernahme“ 1934 setzte mit einer Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministers für Wirtschaft eine „gesetzlich festgeschriebene Bestimmung“ von „Bayerischer Volksmusik“ und
den Ausübenden ein. Im gleichen Jahr wurden in einer

„Bekanntmachung des Freistaates Bayerns und des
Staatsministeriums des Inneren über Tanzlustbarkeiten“ sogar verschiedene Tänze als „entartet“ (!) verboten (42). 1935 wurden Zulassungsurkunden ausgestellt,
worin sich die Antragssteller verpflichten mussten, „nur
echte und gute bayerische Volksmusik, Volkstänze, Sitten und Gebräuche“ darzubieten (43). Auch die Bezeichnung „bayerisch“ zu führen, war davon abhängig.
Zu den Reaktionen der Bevölkerung auf diese Verordnungen seinerzeit zitiert die Autorin die Kulturwissenschaftlerin Maria Bruckbauer: „Die gesamte Gesetzgebung zum Schutz des bayerischen Volkstums fand viel
Resonanz. Von verschiedenen Seiten gingen Meldungen
über Verstöße gegen die Erlasse ein.“ (43) Man monierte zum Beispiel „unechte“ Bekleidung, nicht dazugehörige Instrumente oder ungeschult ausgeführte Tänze.
Insgesamt zeigt sich, dass bei einigen Brüchen in den
Überlieferungstraditionen auch Kontinuitäten zu beobachten sind. Die Deutungshoheit von „Volksmusik“
oder „bayerische Volksmusik“ bleibt weiterhin Sache
des Staates und seiner Institutionen.
Das fünfte Kapitel widmet Greiser der in gleicher Weise
zentralen Frage nach dem Verhältnis von „Volksmusik“
und Ideologie, wobei sich dabei nach einer ästhetischen
Wertung des Gegenstandes beinahe „naturgemäß“ heftig und kontrovers diskutierte Positionen gegenüberstehen. So geht es unter anderem um die Positionierung
bei der Unterscheidung zwischen „echtem“ und „unechtem“ Volkslied. Interessant sind hierbei insbesondere die differenzierten Antworten der Befragten aus
den Interviews der Autorin. Auffallend ist, dass sich
etwa seit 1970 Änderungen im Sprachgebrauch in Franken entwickeln: In zunehmender Ablehnung der alpinen „Volksmusik“ und Bewusstwerdung von „eigenen“
Spieltraditionen (etwa als „ungepflegte Volksmusik“)
änderte sich die Einschätzung von „echt“ und „authentisch“: „Die Zuschreibung ‚gepflegt‘ war nunmehr das
Gegenteil von ‚authentisch‘“ (63). Hier spielt auch der
Konflikt um die Bewertung des Klangideals einer Volksmusikpflege hinein, die sich sehr stark an den „Normen
der europäischen Kunst- und Konzertmusik“ orientiert, verbunden mit dem Wunsch nach Anerkennung
(z. B. bei Emanuel Kiem). In einem weiteren Kapitel
geht es um „ideologisierte“ und „ideologiefreie“ Volksmusik. Bei ersterer verweist Greiser auf die Ideologisierung von Volksmusik durch den Staat in einem totalitären System wie in der Zeit des Nationalsozialismus oder
in der DDR sowie im Kontext von Gruppierungen, die
bestimmte Wertvorstellungen entwickeln und zum Beispiel ein Musizieren mit „enggesetzten Regeln“ (59)
fordern, was zur Stereotypenbildung führt (bei Kiem
und Fanderl etwa), von denen sich die nachfolgende
Generation in der Volksmusikpflege zu lösen bemüht
ist. Demzufolge wäre eine „ideologiefreie Volksmusik“
eine Musizierpraxis, die sich nicht nach festgesetzten
Regeln, Handlungsanweisungen und Werten, sondern
nach eigenen, frei vereinbarten Regeln und Wertvorstellungen definiert (60). Interviewaussagen weisen insbesondere darauf hin, dass in Franken eine altbayerische
Volksmusikpflege „nicht sehr häufig“ sei, dass sich ein
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„Identitätspotential“ im Sinne von „weltoffener Gruppenidentität“ zu manifestieren scheint, jedoch in einem
Prozess, der keinesfalls konfliktfrei verläuft, wie die in
den in den Fußnoten zitierten Quellen belegen (61).
In der zentralen Frage der Studie nach Bestätigung und
Bruch der volksmusikbezogenen Narrative zeigt Greiser im letzten Kapitel die Wirkungsmechanismen anhand der Spannbreite in der Wahrnehmung der Narrative „Volksmusik“ und „volkstümliche Musik“
beispielhaft auf. Das Narrativ einer „echten“, das heißt
als authentisch wahrgenommenen „Volksmusik“, existiert weiterhin im Sprachgebrauch, insbesondere befördert durch den „Authentizitätseffekt“, der im Fernsehen
und Rundfunk erzeugt wird. Der Begriff „volkstümliche Musik“ bezieht sich auf „kommerziell verbreitete Musiksendungen, die Lieder und Instrumentalmusik enthalten, deren Strukturen der Volksmusik sehr
ähnlich sind“ (66), und alpenländische, wiederkehrende Topoi Heimat, Ferne, häusliche Idylle oder Liebe
konnotieren (Marianne Bröcker). Als ihr Prototyp gilt
das Fernsehformat „Musikantenstadl“, das inzwischen
eingestellt worden ist und nur noch einmal im Jahr als
„Silvesterstadl“ gesendet wird. Interessant ist hier der
Hinweis, dass sich sämtliche der interviewten Gewährspersonen in ihrem Begriffsverständnis von „Volksmusik“ deutlich von „volkstümlicher Musik“ abgrenzen.
2003 wurde durch Studierende des Studienganges „Ethnomusikologie/Volksmusik mit besonderer Berücksichtigung des fränkischen Raums“ als Gegenentwurf
zum „Musikantenstadl“ der „Antistadl“ gegründet, der
unter anderem mit Parodien und komödiantischen Einladungen operiert: „Der ‚Antistadl‘ – als Alteritätskonstruktion – nimmt seinen Ausgang in den als Narrative
geschaffenen Strukturen der Volksmusikpflege und der
‚volkstümlichen Musik‘ – ‚Volksmusik ist …‘ –, um mit
ihnen zu brechen und ein eigenes Narrativ zu etablieren: ‚… Rock’n’Roll‘.“ (68) In einem knappen „akademischen Diskurs“ (68 f.) weist die Autorin auf die Problematik hin, dass „außerhalb des Wirkungskreises der
Volksmusikforschung wenig Rezeption des gegenwärtigen Erkenntnisstandes stattfindet“ und dass auch selbst
in den Disziplinen Volksmusikforschung, Ethnomusikologie und Musikwissenschaft kein Konsens über den
Gebrauch des Begriffes „Volksmusik“ besteht (69), verschärft – wie wir wissen – durch eine hohe Bedeutungsunschärfe der mit ihm in Verbindung stehenden Konzepte. Mancherorts werden inzwischen auch andere,
weiter gefasste Bezeichnungen eingeführt, um die Verwendung des Begriffs „Volksmusik“ zu vermeiden, zum
Beispiel „historische Gebrauchsmusik“ als Forschungsgegenstand (so auf der Homepage der Forschungsstelle für fränkische Volksmusik). Bezeichnungen, etwa wie
„Landmusik“, „Volxmusik“, „Heimatsound“, „traditionelle Musik“ oder „tradierte Musik“, lassen einerseits
mehr Raum für Auslegungen, bergen andererseits nach
Meinung des Rezensenten die Gefahr von neuen Unschärfen, wenn die Definitionen und Begründungen
nicht präzise genug erfolgen.
Schließlich hebt Greiser noch einmal hervor, dass einerseits in der Volksmusikforschung in überwiegendem

Maße ein Bruch mit dem gängigen essentialistisch normativen Narrativ der „Volksmusik“ stattgefunden hat,
dass aber andererseits in der allgemeinen Wahrnehmung, unterstützt durch Medienformate und einzelne Stimmen der Musikwissenschaft, weiterhin Bestätigung derselben vorherrscht. Große Teile der Pflege und
Akteure der „Volksmusik“ befinden sich inmitten dieses Konflikts: Einerseits stehen sie im Wissensaustausch
mit der Volksmusikforschung, andererseits müssen sie
sich in der öffentlichen Kommunikation positionieren!
So stehen sich teilweise extreme Positionen diametral
gegenüber. In der Praxis aber arbeiten sie zusammen,
auch wenn sie divergierende Auffassungen von „Volksmusik“ vertreten. Greiser sieht hier ein sehr erfolgreiches Modell in der bayerischen Volksmusikpflege. Zu
den Ergebnissen ihrer Befragung einer kleinen Gruppe von „Akteuren“ der Volksmusik in Franken als qualitative, leitfadengestützte Interviews in Gestalt eines
emisch-etischen Gesprächs, die in den laufenden Text
eingeflossen sind, vermittelt sie abschließend keine weiteren zusammenfassenden Informationen, da sie nicht
als repräsentativ gelten. Ob es aber interessant gewesen wäre, etwas über die Differenzierungen in den individuellen Meinungsbildern anhand einiger ausgewählter Aussagen zu erfahren, wenn es zum Beispiel um die
„Wahrnehmung von (‚Volks‘)Musik und Franken“, zur
„Repertoire-Auswahl“ oder zur „Wahrnehmung von
Heimatpflege“ ging, wie der Interviewleitfaden (85 f.)
ausweist, sei dahingestellt. Merle Greiser schließt ihre
Schrift mit der Aufforderung: „Die Interpreten, Produzenten sowie Rezipienten der ‚Volksmusik‘ seien aufgerufen, sich kritisch und reflektiert mit den Narrativen
auseinanderzusetzen und im Bewusstsein des Diskurses
zu handeln, zu beschreiben und weiterzutragen.“ (75)
Der Rezensent sieht nicht nur in dieser direkten Aufforderung, sondern in dieser des Jubilars würdigen
Festschrift als Ganzes und ihrem reichen Faktenertrag
einen wichtigen Impuls zur Weiterführung der Diskussionen in einem sich ständig differenzierter entwickelnden und erweiternden Feld, was gar nicht deutlich genug hervorgehoben werden kann!
Günther Noll, Köln

Andrea M. Kluxen u. Julia Krieger (Hg.): Festtagsschmaus und Einheitsbrei. Ernährung in Franken
von der Antike bis zur Gegenwart. Baden-Baden:
Ergon, 2019. 432 S. m. Abb. (Geschichte und Kultur
in Mittelfranken, Bd. 7), ISBN 978-3-95650-614-7.
Der vorliegende Sammelband geht zurück auf eine Tagung, die die mittelfränkische Bezirksheimatpflege im
Vorfeld des Tags der Franken 2018, der unter dem Motto „Genussregion Franken“ stand, im November 2017
in Ansbach ausrichtete. Im Geleitwort der Mitherausgeberin Andrea M. Kluxen wird der Anspruch des Bandes, der sich mit der Ernährung in Franken als komplexem Thema von der Antike bis zur Gegenwart in
Ausschnitten befasst, damit umrissen, dass die vorlie-
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gende Publikation „die umfangreiche Literatur zum
Thema ‚Essen‘ um ein regionalgeschichtliches Element
ergänzen und zu weiteren Untersuchungen über einen
hochinteressanten kulturhistorischen Forschungsgegenstand anregen“ (11) soll. Das – so viel sei gleich zu
Beginn verraten – gelingt auch sehr gut. Chronologisch
hangelt sich der Band durch einzelne Aspekte der kulinarischen Geschichte Frankens, ohne dabei jedoch
an der Konstruktion einer „Genussregion“ mitzuwirken. Vielmehr wechseln sich empirisch dichte Beiträge mit eher grundlegenden Gedanken ab, welche dabei
stets über den sprichwörtlichen Tellerrand hinausführen. Der Band ist dabei, was Ansatz wie Einbettung der
Beiträge in weitere Forschungszusammenhänge betrifft,
sehr heterogen. Der überwiegende Teil der Aufsätze ist
kulturhistorisch orientiert und zeichnet unterschiedliche Aspekte quer durch Franken und darüber hinaus
meist mit breiter Quellenbasis nach.
Die Gegenwart ist zwar in manchen Beiträgen der
Schlusspunkt chronologischer Betrachtungen, doch
lediglich die Beiträge von Saskia Müller und Wiltrud
Gerstner haben dezidiert gegenwartsbezogene Fragestellungen und Themen, wobei der letztgenannte eher
ein Überblick ist. Das macht deutlich, dass es noch Desiderata zu Genüge gibt, an denen eine Erforschung gegenwärtiger Ernährung in Franken ansetzen könnte.
Mit dem vorliegenden Band ist ein wichtiger Grundstein gelegt.
Die gut recherchierten kulturhistorischen Beiträge bieten eine breite Basis für eine historisch-vergleichende
Perspektive auf regionale Ernährung. So umreißt Gün
ther E. Thüry anhand archäologischer Belege den Einfluss der römischen Kochkultur auf die Ernährung in
Franken und spricht dabei von einer römisch-germanischen „Fusionsküche“ (31), auf die mit Dill, Sellerie, Koriander und Bohnenkraut ein Großteil der für
die Antike belegten Würzpflanzen in Franken zurückgehen. Andreas Klumpp nimmt, nach einem Überblick
über mögliche Quellen mittelalterlicher Ernährungsforschung, mit dem „buoch von guoter spise“ (1350
in Würzburg verfasst) und der „Kuchemaystrey“ (gedruckt 1485 in Nürnberg) zwei spätmittelalterliche,
städtische Kochbücher hinsichtlich der Zubereitungsmethoden genauer in den Blick. Wolfgang F. Reddig
gibt anhand von Beispielen aus Bad Windsheim, Weißenburg, Würzburg und Bamberg einen Einblick in die
Bedeutung des Essens und Trinkens in fränkischen Spitälern, wobei er besonders die durch das Essen sichtbar
werdende „soziale Distinktion der scheinbar homogenen Gemeinschaft“ (85) hervorhebt. Komplexer als die
Regelung der Ernährung im Spital sind die jüdischen
Speisevorschriften, deren Entstehung und Bedeutung
für die jüdische Kultur Daniela F. Eisenstein zunächst
prägnant umreißt, um dann knapp auf einige fränkischjüdische Lebensmittel wie „Berches“ – einen Brotzopf –
einzugehen. Das recht abrupte Ende des Beitrags zeigt
wohl, wie wichtig hier weitere Forschungen wären.
Schauessen als historisches „europäisches Kommunikationssystem“ (106), welches das Mittelalter mit dem
Barock verbindet, sind immer wieder Gegenstand von

Einzeldarstellungen und auch die Theorie und Inszenierung ist breit erforscht. Andrea M. Kluxen legt in
„Schauessen und Schaugerichte in Franken“ einen regionalen Fokus an und zeichnet den Einfluss von Georg
Philipp Harsdörffers in Nürnberg ab 1642 erschienenen
„Trincirbuch“ und dem Friedensmahl von 1649/50 auf
nachfolgende Schauessen äußerst detailliert und plastisch nach.
Betrafen Schauessen vor allem gehobenere Kreise, beschäftigt sich Juliane Sander mit der Frage, was die
ländliche Bevölkerung Frankens um 1700 zu sich genommen hat, wobei sie aufgrund der Heterogenität des
Untersuchungsraumes zu dem Schluss kommt, dass ein
„Bild der Nahrung der ländlichen Bevölkerung in Franken um 1700 daher nur vage zu zeichnen“ (147) sei. Dabei trägt Sander einen Fundus an Quellen und Literaturbelegen zusammen, der einen Ausgangspunkt für
anknüpfende Studien auch aus anderen Regionen bietet.
Während sich im 18. Jahrhundert auch die Ernährung
breiter Bevölkerungsschichten durch neue Genuss- und
Nahrungsmittel änderte, die im 16. und 17. Jahrhundert
bereits in die Städte und für höhere Schichten importiert
wurden, blieb sie dennoch primär eine auf Mehl- und
Getreidespeisen aufbauende Alltagskost. Julia Krieger
nimmt den Faden von Juliane Sandner auf und arbeitet
quellengesättigt heraus, wie sich in der Zeit zwischen
1850 und 1930 die bürgerliche Küche in Franken etablierte und zu dem wandelte, was heute landläufig unter
„fränkischer Küche“ verstanden wird. Dabei zeichnet
sie den Weg der „Haute Cuisine“ in die Landfrauenküche, der auf mehreren Faktoren von technischer Innovation über Kochbücher, dem Wandel der Gastronomie bis hin zu Hauswirtschaftsschulen beruhte, präzise
nach und ordnet so das „Schäuferla“ und die fränkische
Küche insgesamt kulturhistorisch ein.
Eine technische Neuerung, die zum grundlegenden
Wandel der Küchenkultur an der Wende vom 19. zum
20. Jahrhundert beitrug, ist die Kühltechnik, der sich
Andrea May neben anderen Konservierungsmethoden
widmet, von denen besonders Einwecken und Sterilisieren als weitere moderne Methoden zur Haltbarmachung von Lebensmitteln für die Entwicklung der gegenwärtigen Ernährung maßgeblich sind.
Weniger mit dem Essen, sondern mit den technischen
Aspekten seiner Zubereitung beschäftigt sich Konrad
Bedal in seinem mit Feldforschungsaufnahmen aus den
Jahren um 1969 reich bebilderten Beitrag „Ofengabel
und Dreifuß“. Anhand von Beispielen aus der Oberpfalz und Franken geht er dem Kochen im Ofen und
der Koexistenz von Ofen, Herd und Rußkuchl nach
und eröffnet so in der Rückschau auf durchgeführte
teilnehmende Beobachtungen eine Perspektive auf eine
Lebenswelt, die „von heute aus gesehen, fast Äonen zurückliegt“ (213). Dass das ohne Romantisierung oder
Exotisierung so profund gemacht ist, zeugt von bewundernswertem Forschungsdatenmanagement.
Lediglich sechs Seiten umfasst Sylvia Habermanns Beitrag über das Fichtelgebirge als „Pionierland des Kartoffelanbaus im 17. und 18. Jahrhundert“ (237), auf
denen sie aber eine konzentrierte Zusammenfassung
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verschiedener archivalischer und literarischer Belege für
Kartoffelanbau und -konsum im Fichtelgebirge liefert.
Wolfgang F. Reddig befasst sich mit der Bratwurst und
deren Bedeutung für Franken, die auch vor dem Hintergrund der Veranstaltungen zum „Tag der Franken“
immer wieder als Signum fränkischer Küche und Tradition bemüht wurde. Der kurzweilig und anschaulich
geschriebene Text fasst äußerst dicht „lukullisch-patriotische Beziehungen zur Bratwurst“ (249) zusammen
und wirft auf Basis archivalischer und literarischer Belege vom 14. bis zum 20. Jahrhundert Schlaglichter auf
die Geschichte der Bratwurst. Dem Aufsatz von Her
bert Heinzelmann über „den kulinarischen und ökonomischen Reichtum der Pfeffersäcke“ hätten Fußnoten
gut getan, so bleibt die Zusammenschau, die trotz eines
Rittes durch Zeiten und Orte nachvollziehbar auf die
Nürnberger Lebkuchen zusteuert und durchaus Stellen
enthält, an denen man gerne andernorts vertiefen wollen würde, etwas für sich stehen.
Wolfgang Mück, Historiker und Altbürgermeister von
Neustadt an der Aisch, ist wohl das, was man eine Idealbesetzung nennt, wenn es darum geht, die Teichkultur
des Aischgrunds historisch einzuordnen, der mit über
7 000 Teichen das größte zusammenhängende Teichgebiet Deutschlands ist. Mundgerecht in 30 grätenfreie
Stücke zerteilt wird das Thema von den historischen
Grundlagen über die Zucht der Karpfen zu den Zubereitungsmethoden multiperspektivisch angegangen. Dass
bei der Breite vieles nur angerissen wird, fällt kaum ins
Gewicht. Ina Schönwald stellt mittels des Kirchweihessens mit Fokus auf Lauf und Schnaittach ausschnitthaft
den Wandel der Kirchweih beziehungsweise der Kirchweihspeisen vor allem in der Zeit von 1920 bis heute
dar. Nach Höhen und Tiefen hat die Kirchweihkultur
seit den 1990er Jahren mit dem Aufkommen vereinsgetragener „Zeltkirwan“ einen bis heute anhaltenden Aufschwung genommen, dabei aber auch diverse Veränderungen erfahren. Der Schluss, dass das Servieren von
Braten und „Schäuferla“ allein dem „Wunsch, das Althergebrachte trotz einer sich wandelnden Gesellschaftsstruktur zu erhalten“ (319) entspränge, greift aber wohl
zu kurz und verkennt die Einbettung in eine auch über
Franken und Bayern hinausgehende Stereotypisierung
von solchen Zeltfeiern. Sicher ist die Pflege von Tradition oder dessen, was man dafür hält, ein Beweggrund.
Das Rekurrieren auf ein traditionelles Speisenangebot
ist in diesem Kontext – zumindest derzeit – aber auch
erwartet und damit geschäftsträchtig und verspricht
eine Legitimierung des eigenen Tuns.
Ein pot pourri ist ein französischer Eintopf, ein Potpourri hingegen eine in der Gebrauchsmusik bis in die
Mitte des 20. Jahrhunderts sehr beliebte Aneinanderreihung bekannter Melodieteile, vornehmlich aus Märschen, Schlagern und Operettenmelodien, die ein harmonisches Ganzes ergeben (sollten). Der Beitrag von
Heidi Christ, der die wissenschaftliche Ergänzung des
zum „Tag der Franken“ erschienenen Liederbuchs „Der
Mensch, der lebt vom Essen“ (2018) darstellt, ist auch
eine Art Potpourri, das – um beim Thema Essen zu bleiben – im Schweinsgalopp durch rund 25 Lieder führt,

die von der Nahrungszubereitung und -aufnahme handeln. Dabei bleibt aber immer genügend Zeit, „liedkundliche Untersuchungen zur Herkunft, Verbreitung
und Variantenbildung“ (322) anzustellen.
Christine Sauer eröffnet den Blick auf eine bislang kaum
beachtete Quellengattung, die für gewöhnlich durch das
Raster von Museen und Archiven fällt, am Bildungscampus Nürnberg aber glücklicherweise mit mehr als
200 Exemplaren überliefert ist: die Menükarten. Anhand ausgewählter und äußerst heterogen gestalteter
Druckerzeugnisse kann sie für Nürnberg belegen, dass
„in den Luxushotels transnationale, stark an der französischen Küche orientierte Gerichte serviert wurden“ (352). Die Aufmachung und einzelne Details aber
lassen viel mehr Schlüsse über die Wertigkeit von Speisen und gemeinsamem Essen zu, die hier nur angerissen
werden konnten. Im Gegensatz zum Essen in Luxushotels im Kaiserreich beschäftigt sich Claudia Selheim anhand eines Kriegskochbuchs mit der „Ernährungspropaganda im Ersten Weltkrieg“ (353). Das Buch wurde
von der Zentraleinkaufsgesellschaft (ZEG) 1915 herausgegeben und war von Hedwig Heyl mit der Hilfe von
Zuträgerinnen verfasst worden, doch es war, so arbeitet Selheim heraus, bei seinem Erscheinen schon nicht
mehr anwendbar, weshalb weitere Kochbücher folgten. Interessant ist auch die Verknüpfung zur Sachkultur, die anhand eines brennmaterialsparenden Selbstkochers dargestellt wird.
Der Aufsatz von Saskia Müller über „Dorfwirtshäuser
zwischen Ideal und Bedeutungsverlust“ spürt aktuellen
Prämissen und Programmen von Staatsregierung („Heimatwirtschaften“) und dem Deutschen Hotel- und
Gaststättenverband (DEHOGA) nach, die eine traditionelle bayerische Wirtshauskultur postulieren, die unter anderem standesnivellierend, identitätsstiftend und
traditionserhaltend wirke und im Verschwinden begriffen sei. Dass es sich hierbei um eine identitätspolitische
Konstruktion mit Parallelen zur Heimatkonjunktur
der 1970er Jahre, zur Heimatschutzbewegung des ausgehenden 19. Jahrhunderts und zur Wittelsbachischen
Identitätspolitik handelt, zeichnet die Autorin anhand
mittelfränkischer Beispiele nach. Die Gründe, warum in
den untersuchten Programmen „der Eindruck, Bayern
wäre aus der Zeit gefallen und in den 1950er/60er Jahren stehen geblieben“ (386) erweckt werde, macht sie
in einer Politik aus, die ein ästhetisches Bayernbild entwerfe, um nach innen wie nach außen Identität zu produzieren. Die Frage ist berechtigt, ob ein „innovatives
Bayernbild, das jüngeren Generationen eine mögliche
Zukunft im ländlichen Raum aufzeigt“ (391), den Freistaat weniger erfolgreich repräsentieren würde als ein
Rekurrieren auf eine vermeintliche gute alte Zeit.
Wiltrud Gerstners Beitrag über die Beziehung zwischen
neuen Medien und Ernährung ist am Schluss ein Ausblick, der Raum und Zeit erweitert. Ist das Gros der
in diesem Band versammelten Schlaglichter historisch
orientiert oder zumindest unterfüttert, wirft Gerstner
einen Blick in die Gegenwart und die (potentielle) Zukunft des Wissens um und Redens über Ernährung. Dabei wird auch der Raum in die globale Gesellschaft des
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Internets geweitet. Auf der Basis aktueller kultur- und
informationswissenschaftlicher Literatur gibt sie einen
profunden Überblick über die verschiedenen Wege der
Kommunikation über die Kanäle digitaler Medien und
deren Wechselwirkungen mit Ernährungswissen und
-kommunikation.
Diese literaturbasierte Zusammenschau möchte man als
Amuse-Gueule verstehen, als Anregung und Versprechen, dass sich in nächster Zeit empirische Studien mit
den Manifestationen regionaler Küche in den aufgezeigten Kommunikationskanälen beschäftigen und einen
kulturwissenschaftlichen Blick auf die gegenwärtige
Konstruktion von regionaler Kulinarik werfen. Explizit
zu erwähnen ist noch der Registerteil, der dem allen an
der Erforschung regionaler Esskultur vor allem in kulturhistorischer Perspektive Interessierten empfohlenen
Band die letzte Würze gibt.
Florian Schwemin, Regensburg

Alessandro Testa u. Cyril Isnart (Hg.): Re-enchantment, Ritualization, Heritage-making. Processes Reconfiguring Tradition in Europe. Copenhagen: Museum Tusculanum Press, 2020. 175 S. (Ethnologia
Europaea, Bd. 50,1), ISSN 0425-4597.
In Europa nehmen „Traditionen“ als Thema seit Beginn
der Europäischen Ethnologie als Wissenschaft eine zentrale Stellung ein. Zugleich ist das Thema wegen der Lebendigkeit der als traditionell definierten kulturellen
Praktiken, die sich dennoch transformieren, rekonfigurieren und in der gegenwärtigen Alltagskultur der Europäer bedeutend sind, höchst aktuell. Zweifellos findet in Europa auch ein Prozess der Hinwendung zur
Vergangenheit statt mit einer Wiederbelebung von lokalen Traditionen (Re-Traditionalisierung). In Reaktion darauf nehmen ethnografische Studien zu, die hierzu
forschen. Empirisches Material wird im Kontext verschiedener theoretischer Paradigmen und Ansätze analysiert, wie „Invention of Tradition“ (Eric Hobsbawm),
„Revitalization“ (Jeremy Boissevain) oder „Structural
Nostalgia“ (Michael Herzfeld), mit Fokus auch auf die
politische Nutzung von Traditionen durch lokale und
nationale Akteure. Im Kontext des „heritage boom“, gefördert durch die Politik des Immateriellen Kulturerbes
der UNESCO, werden lokale Praktiken aus emischer
Perspektive überdacht und valorisiert und bekommen
neue Impulse für eine Revitalisierung und (Re‑)Ritualisierung. „Traditionen“ standen auch auf dem Programm des 13. Kongresses der „International Society
for Ethnology and Folklore“ (SIEF), der im März 2017
in Göttingen stattfand, und waren leitend für das Panel „Re-enchantment, Ritualisation, Heritage-making:
Processes of Tradition Reconfiguration in Europe. Historical and Ethnographic Examples“, organisiert von
Alessandro Testa und Cyril Isnart. Die fruchtbaren Diskussionen dieses Forums gaben beiden Organisatoren
den Anstoß, einen thematischen Teil mit demselben Titel im Heft 50 der Zeitschrift „Ethnologia Europaea“

zu veröffentlichen, die von der SIEF und dem „Nordic
Board for Periodicals in the Humanities and Social Sciences“ (NOP-HS) herausgegeben wird.
Die zugehörigen sechs Beiträge sind dem Prozess der
Neukonfiguration von Traditionen in Europa gewidmet und werden durch das Prisma der drei parallelen
und sich ergänzenden Prozesse „Ritualization“, „Reenchantment“ und „Heritage-making“ betrachtet. Die
ethnografischen Studien der beiden Herausgeber bieten eine empirische Grundlage für die Theoretisierung,
in dem sie die anthropologische/ethnologische Erforschung von Traditionen mit der Religions-Anthropologie und den Critical Heritage Studies verbinden. Sie
dienen als Ausgangspunkt der Diskussion darüber, die
Notwendigkeit von makrosozialen Theorien neu zu
überdenken, wie beispielweise Modernisierungs- und
Säkularisierungstheorien.
In ihrem Leitartikel „Reconfiguring Tradition(s) in Europe“ betonen Testa und Isnart, das kritische wissenschaftliche Interesse für Traditionen, insbesondere für
solche, die in der Peripherie der europäischen postindustriellen neoliberalen Welt praktiziert werden, sei mit
dem „reflexive turn“ in der Anthropologie/Ethnologie
verbunden. Mit dem Dekonstruktivismus richtete sich
das wissenschaftliche Interesse auf Tradition, Religion und Kultur. Ziel dieser Ausgabe ist es, die bestehenden theoretischen Paradigmen und Diskussionen über
die aktiven europäischen Traditionen mittels der drei
genannten Konzepte zu problematisieren. Auch wenn
viele der bisher verwendeten Theorien ihre Erklärungskraft noch nicht verloren hätten, würden sie nicht ausreichen, um die Erfahrungen der sozialen Akteure, die
in den als traditionell definierten Praktiken agieren, zu
analysieren. Zum Beispiel werde der emotionale Aspekt
als wichtiger Teil von menschlicher Weltanschauung
und -wahrnehmung nicht ausreichend thematisiert (8).
Die drei genannten Konzepte helfen die Dimensionen,
Erfahrungen und Emotionen im gesellschaftlichen Leben von Traditionen besser zu beleuchten. Das Konzept „Re-enchantment“ (Wiederverzauberung) wird im
Kontext der jüngsten Entwicklungen im religiösen Leben in Europa begründet. Es zeigt sich, dass die Modernisierung nicht eindeutig zur Säkularisierung und zum
Verschwinden der Religiosität aus dem öffentlichen Leben führte. In diesem Sinne solle Max Webers These über
die Entzauberung als prägendes Merkmal des modernen
Lebens überdacht und relativiert werden, da Zeichen
der Wiederverzauberung sichtbar sind und sich unterschiedlich manifestieren, auch in der Wiederbelebung
von Traditionen und Kirche in säkularisierten Gesellschaften. Nach Isnart und Testa wird das Verhältnis von
Religion (im Sinne der „vernacular folk religion“) und
Tradition durch das Konzept Re-enchantment in seiner
dialektischen Verbindung mit dem Wunsch nach „Deenchantment“ offenbar. Diese These kann sich fruchtbar erweisen, um die gegenwärtigen vernakulären religiösen Praktiken und religiösen Traditionen, nicht nur
in Europa, zu überdenken und zur Anthropologie der
Religion beitragen. Das Konzept „Ritualisierung“ setzt
Debatten über den Ort des Rituals im gesellschaftlichen
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Leben fort, die von Sozialanthropologen der Manchester School begonnen wurden. Isnart und Testa erachten
Ritualisierung als nützliches Werkzeug für die Analyse
des Übergangs vom Nichtrituellen zu einem Ritual oder
wenn eine Re-Ritualisierung stattfindet. Ritualisierung
bezeichnet „that process, by means of which a given
practice acquires new forms, social meanings, and/or
functions of the basis of performative actions resulting
in its structuring formalization, but also in the entanglement with the emotional sphere of the social agents involved“ (11). Im dritten Konzept, dem „Heritage-making“, geht es darum, dass moderne Traditionen in den
Prozess der „heritagization“ eingebettet seien, der ihnen Wert verleihe und sie in politischen und ideologischen Diskursen, Hierarchien und bürokratischen Verfahren verankere. Darüber hinaus ist Heritage-making
nicht nur eine Möglichkeit, traditionelle Inhalte zu
transformieren und umzugestalten, sondern auch eine
Gelegenheit für die Menschen, ihre eigenen Mittel und
Verfahren auf der Grundlage dessen zu schaffen, was
sie für wertvoll erachten. Kritische Studien zum „kulturellen Erbe“ zeigen die Auswirkungen des universalisierenden Diskurses der UNESCO-Konvention auf
lokaler und nationaler Ebene (Effekte, die auch in den
Artikeln dieser Ausgabe diskutiert werden). Ziel der
Autoren ist es, über auf der emischen Ebene sehr wirksame Dichotomien wie Institutionen – Menschen, offiziell – informell, Erbe – Alltag, Tourismus – regional,
Authentizität – Fälschung hinauszugehen und zu zeigen, wie Traditionen transformiert werden, wer die treibenden Akteure sind und wie sich Institutionen, soziale
Netzwerke und so weiter beteiligen.
Die genannten Konzepte werden in den darauffolgenden Artikeln diskutiert. Alessandro Testa synthetisiert
in „Intertwining Processes of Reconfiguring Tradition. Three European Case Studies“ Ergebnisse aus seinen Karnevalstudien der letzten zehn Jahre in drei verschiedenen europäischen Regionen: in Castelnuovo al
Volturno (im Apennin/Italien), in Hlinsko (Böhmen/
Tschechische Republik) und in Solsona (Zentralkatalonien/Spanien). Bei allen drei Karnevalsfesten entdeckte
er magische und pseudomagische Handlungen, die erfunden, wieder erfunden und nachgespielt (re-enacted)
wurden. Er definiert die konstruierten „Cultural Scapes“ (in Anlehnung an Appadurai) als Manifestationen einer Art „global-local vernacular religiosity“ (24),
die mit dem „popular Frazerism“-Model (27) verbunden sind. In allen drei Fällen, so der Autor, kann von
Prozessen der Traditionalisierung und Re-Traditionalisierung gesprochen werden, die das Bedürfnis der Gemeinschaften zur Schaffung eines Gemeinschaftssinnes
für Zeit und Geschichtsschreibung beweist, ohne dass
dieser sich zwingend mit der Ethik des offiziellen historischen und politischen Diskurses verbindet. Testa kommt zu dem Schluss, der auch für andere kleine
Randgemeinschaften in Europa gelten könnte: In ihrem
Streben nach Sichtbarkeit und Bewahrung ihrer Identität nutzen lokale Gemeinschaften ihre lokalen Traditionen als hochkulturellen Kitt (glue), manchmal als
Rechtfertigung (raison d’être) und oft auch als Reakti-

on auf destruktive, gesellschaftliche Veränderungen sowie eine materielle und kulturelle Enteignung (dispossession) (33), die durch die Prozesse der Spätmoderne
ausgelöst wurden.
Cyril Isnart analysiert in „The Enchantment of Local
Religion. Tangling Cultural Heritage, Tradition and Religion in Southern Europe“ die Wechselwirkungen zwischen traditionellen und religiösen Ereignissen sowie
den Prozess der Verwandlung in kulturelles Erbe. Aufbauend auf seiner Studie über lokale religiöse Praktiken
in Tende (in der Grenzregion zwischen Frankreich und
Italien) zeigt er die Transformation dieser Praktiken, die
von der einheimischen Bevölkerung als traditionell angesehen würden, seit Beginn des 21. Jahrhunderts. Ihm
zufolge kann der Transformationsprozess als Ausdruck
einer Erinnerung an die religiöse Vergangenheit (pastpresencing nach Sharon Macdonald) und der Wiederverzauberung der lokalen Tradition (enchantment nach
Alfred Gell) definiert werden. Isnart vergleicht Tende mit Praktiken in Großbritannien und Griechenland
und kommt zum Schluss, dass religiöse Traditionen, die
heutzutage Subjekt einer „heritagization“ sind, dazu
beitragen, die gegenwärtigen Prozesse sozialer und kultureller Umgestaltungen lokaler Traditionen so zu erkennen, wie die Menschen vor Ort sie verstehen. Die
Umwandlung lokaler religiöser Praktiken in kulturelles
Erbe würde nicht zur Zerstörung des Religiösen führen;
es bedeute auch nicht, dass die spirituelle Dimension
der Wallfahrtspraktiken verloren gehe. Das neue Leben
religiöser Praktiken im Kontext von kulturellem Erbe
und von Verzauberung und die starke Verbindung mit
der lokalen Identität der Gemeinschaften ist ein legitimes Argument zur Relativierung der These der unbestrittenen und alternativlosen Säkularisierung Europas.
Der Artikel von Eva Löfgren „Reconstruction as Enchantment Strategy. Swedish Churches Burnt, Rebuilt
and Rethought“ basiert auf zwei detailliert untersuchten rekonstruierten Kirchen in Schweden (Skaga-Kapelle und Södra Råda-Kirche). Löfgren stellt die These
auf, dass die Rekonstruktionen der beiden Kirchengebäude, die den Status historischer Denkmäler oder Kulturdenkmäler haben, als Ausdruck von „enchantment
strategies“ diskutiert werden können. In Auseinandersetzung mit den Konzepten von Entzauberung (Max
Weber) und „heritagization“ zeigt die Autorin, dass eine
Entscheidung für die Rekonstruktion einer Kirche vielmehr auf historischen Erzählungen und lokalen Selbstbildern basieren kann und nicht zwingend auf einem
religiösen Kult. Die historischen Schichten reduzieren
Orte nicht auf ihre Kulturgeschichte, sondern diese integrieren sich in deren zeitgenössische Bedeutung, die
durch die Qualität als Erinnerungsort, für individuelle Erinnerungen sowie durch die Arbeiten und Interaktionen während der Rekonstruktion bestimmt wird.
Löfgren führt weitere Argumente für die Notwendigkeit hinzu, die These der Entzauberung als Zeichen der
Moderne zu überdenken, indem sie zeigt, dass auch in
einer säkularen Gesellschaft wie der schwedischen Entzauberung und Verzauberung als zwei Seiten derselben
Medaille nebeneinander existieren.
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Der vierte Artikel im Themenpanel von Pedro Antu
nes „Voicing Souls: Embodying Uncertainty in a Portuguese Borderland Village“ widmet sich der rituellen
Praxis zum Gedenken an die Toten in Penha Garcia
(Gemeinde Idanha-a-Nova, Distrikt Beira Baixa, Portugal). In seiner einfühlsamen ethnografischen Studie
beleuchtet Antunes den sozialen Aspekt des religiösen
Rituals im Kontext des „südlichen Katholizismus“ als
Mittel zur Wiederentdeckung und Wiedererfindung des
heruntergekommenen Dorfes. Er verbindet das Konzept „Heritage-making“ mit dem Prozess der Wiederverzauberung und versucht die Rolle, die Bedeutung
und die Transformation dieser Phänomene, die sozialen
Bedingungen und die kulturellen Faktoren, die ihre Reproduktion ermöglichen, zu verstehen. Der Autor argumentiert, dass das kollektive Engagement der lokalen
Akteure in Richtung eines vernakulären und transformierenden Prozesses dieses Rituals das Erbgut ihrer lokalen Religiosität und das „Dörfliche“ aufs Neue verzaubere, was seinerseits eine Antwort auf strukturelle
Unsicherheit sei.
An Ende des Panels steht ein Diskussionsforum, das die
Kommentare von neun führenden Wissenschaftler_innen aus verschiedenen thematischen Richtungen, mit
Erfahrungen aus unterschiedlichen Bereichen der Erforschung von Tradition und Traditionellem erfasst. Sie
setzen eine Reihe wichtiger Akzente und Themen zur
kritischen Reflexion zu den ethnologischen/anthropologischen Studien der Traditionen. Dazu gehören: die
Problematisierung der Vergänglichkeit, die Methodik
der Forschung, die Politisierung von Traditionen und
den Einfluss auf diese seitens der UNESCO-Politik des
Immateriellen Kulturerbes sowie die ethischen Dilemmata, mit denen Forscher_innen konfrontiert sind und
so weiter. Diese thematische Ausgabe der Ethnologia
Europaea ist Ausdruck der zunehmenden Notwendigkeit, Tradition als Hauptkonzept und als Forschungsobjekt der Europäischen Ethnologie kritisch zu reflektieren. Die Texte, die die Konzepte Re-enchantment,
Ritualization und Heritage-making thematisieren, zeigen die Fruchtbarkeit des Ansatzes, bei dem Tradition
und Traditionalisierung in einem breiteren theoretischen
Kontext betrachtet werden, der über die Dichotomien
Tradition – Moderne, religiös – säkular, offiziell – vernakular hinausgeht. Ich bin überzeugt, dass dieser erfolgreiche Versuch den Diskussionen neuen Schwung
verleihen wird, um das Konzept der Tradition in der
Europäischen Ethnologie kritisch zu überdenken.
Ana Luleva, Sofia

Rodney Harrison, Caitlin DeSilvey, Cornelius Holtorf, Sharon Macdonald, Nadia Bartolini, Esther
Breithoff, Harald Fredheim, Antony Lyons, Sarah
May, Jennie Morgan u. Sefryn Penrose: Heritage
Futures. Comparative Approaches to Natural and
Cultural Heritage Practices. London: UCL Press,
2020. 529 S. m. Abb., ISBN 978-1-78735-601-6.
„Comparatively explore the ways in which heritage
practices of different kinds assemble and resource different kinds of futures“ und schließlich „explore […]
how those different practices of assembling and caring
for the future might be creatively redeployed to generate innovation, foster resilience and encourage sustainability“, waren die Ziele des vierjährigen Forschungsprojekts „Heritage Futures“ (2015–2019), an dem ein
interdisziplinäres Konsortium aus 16 Wissenschaftler*innen und 25 Partnerorganisationen innerhalb und
außerhalb des Natur- und Kulturerbesektors beteiligt
war. Die vorliegende Publikation fasst nun die Ergebnisse zusammen. Zugrunde liegt das Verständnis von
Erbe als „future making practice“. Wie aber sowohl im
Bereich des Naturerbes als auch im Bereich des Kulturerbes Zukunft verstanden wird, welche Beziehungen
zwischen Erbepraktiken und Zukunftsvorstellungen
bestehen und was Natur- und Kulturerbe voneinander
lernen beziehungsweise wie sie zusammen gedacht und
praktiziert werden können, ist bisher nicht ausführlicher untersucht worden. „Heritage Futures“ greift diese Lücke auf. Und nicht nur Natur- und Kulturerbepraktiken werden vergleichend betrachtet, sondern der
Blick geht auch immer wieder auf den komplementären,
aber ebenso als „future making“ zu verstehenden Umgang mit Müll, insbesondere Atommüll, um den sich
Menschen sorgfältig kümmern und für den sie Depots
schaffen.
Die Publikation gliedert sich in zwei einleitende Kapitel, die den konzeptuellen und theoretischen sowie
methodologischen Rahmen beschreiben, und die vier
Themenfelder Diversität, Überfluss, Unsicherheit und
Transformation. Eine die Forschungsergebnisse zusammenbringende Diskussion schließt die Publikation ab.
Das theoretische Aufschlüsseln von Erbe und ErbeTechniken ebenso wie der kritische Blick auf das Verständnis von Zukunft in den ersten beiden Kapiteln zeigen die Komplexität des Themas „Heritage Futures“
auf. Es werden sowohl die bürokratischen Prozesse von
Kultur- und Naturerbe als auch ihre politischen Kapazitäten sowie normalisierenden und universalisierenden
Tendenzen angesprochen. Zukunft wird als imaginiertes Ziel verstanden, für das das Erbe bewahrt wird, und
zugleich als etwas, das auf gegenwärtigen Erbepraktiken aufgebaut werden kann. Dabei wird bevorzugt von
Zukünften („futures“) im Plural gesprochen, um anzudeuten, dass verschiedene Erbepraktiken verschiedene Arten von Zukunft im Blick haben beziehungsweise entstehen lassen.
Die Methoden, diese Praktiken und Zukünfte zu erforschen und miteinander sprechen zu lassen, waren ethnografisch, wobei Erbe-Expert*innen (auch) aus verschiedensten praktischen Feldern einbezogen wurden
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und „co-created knowledge“ in Bezug auf eine gemeinsame Sprache und ein gemeinsames Verständnis der genutzten Konzepte generiert werden konnte.
Das Kreisen um die Erbepraktiken Kategorisieren, Kuratieren, Konservieren und Kommunizieren machte eine breite Wahl an empirischen Fallstudien aus unterschiedlichen Domänen möglich, die – kreativ und
klug zueinander gebracht – zur Bearbeitung von vier
komplexen Fragen dienten: 1. Welche Arten von Zukunft werden durch die Erhaltung biologischer, kultureller und linguistischer Diversität realisiert und was
können diese Felder voneinander lernen? 2. Mit Blick
auf den Überfluss an Dingen, die für den Massenkonsum produziert werden: Was wird für die Zukunft bewahrt? 3. Welche Chancen bietet Unsicherheit in Bezug
auf die langfristige Zukunft für Erbe- und Konservierungs-Praktiken? 4. Welche „future-making“-Prozesse
und -Praktiken werden in Erbelandschaften, die Veränderung und Transformation ausgesetzt sind, eingesetzt?
Im ersten Teil „Diversität“ wird deren Rolle als Konzept für die Mobilisierung von Erhaltungspraktiken in
unterschiedlichen Erbedomänen untersucht. Im Fokus
stehen die größte Saatgutbank der Welt „Svalbard Global Seed Vault“, das „Frozen Ark Project“, das genetisches Material gefährdeter wilder Arten bewahrt, das
Herbarium von „Kew Gardens“ in London und das
linguistische „Endangered Languages Documentation
Project“. Diversität wird zwar unterschiedlich aufgefasst, es geht aber immer um ein normatives Verständnis von Diversität vor dem Hintergrund einer unsicheren Zukunft. Das Sammeln von Diversität wird häufig
als Arbeit begriffen, die gegen Wandel und Verlust eingesetzt wird, de facto ermutigt sie aber zum Wandel.
Im Teil „Überfluss“ wird der Umgang mit Überfluss im
Museum, insbesondere in Museumssammlungen zu Alltagskultur, mit dem Umgang mit Überfluss in Haushalten verglichen. Die Strategien, Methoden und Praktiken
des Sammelns und Entsammelns zeigen verschiedene
Bewertungsmuster auf, von Erinnerungs- bis ästhetischen und finanziellen Werten. In beiden Domänen,
Museum und Zuhause, sind Situationen der Unsicherheit zwischen Sammeln und Entsammeln zu beobachten, die durch sogenannte Schicksalsschränke (bildlich
und figürlich, „cupboards of doom“) angegangen werden: Objekte, bei denen unsicher ist, ob sie bewahrt
werden sollen oder nicht, werden in diese „Schicksalsschränke“ gegeben und die Entscheidung, was mit ihnen geschehen soll, wird verschoben.
Im dritten Teil „Unsicherheit“ wird mit Blick auf verschiedene Erbedomänen der Frage nachgegangen, wie
Unsicherheit gemanagt wird. Genauer betrachtet werden die „Swedish Nuclear Fuel and Waste Managemant Company“, verantwortlich für die Verwaltung
des schwedischen Nuklearabfalls, das „One Earth: New
Horizons Message“ Programm, das Berichte für außerirdisches Leben sowie für Menschen in der Zukunft
sammelt, das „Memory of Mankind“ Projekt, bei dem
in einer „Zeitkapsel“ Wissen auf Datenträgern in Form
keramischer Tafeln eingelagert wird und für eine Million Jahre erhalten bleiben soll, sowie UNESCO-Welt-

erbestätten, und zwar insbesondere der Lake District
in Cumbria im Vereinigten Königreich und die dortige
Schafhaltung. In allen betrachteten Domänen will man
dem drohenden Verlust entgegenwirken und Unsicherheit wird als ultimatives Problem verstanden. Sie wird
angegangen mit systematischer Planung, der Anerkennung relevanter Politiken, der Überwindung von Grenzen, die Menschen voneinander trennen, und breiter gesellschaftlicher Partizipation. Nachhaltigkeit entsteht
allerdings erst, so ein Ergebnis der Beiträge, wenn man
sich an Transformation und Verlust anpasst.
Mit dem Aspekt der „Transformation“ beschäftigt sich
der vierte Teil der Publikation. Betrachtet wird der Umgang mit drei teilweise bebauten Landschaften, die sich
in einem Prozess von Renaturierung und Wiederansiedlung befinden beziehungsweise die sich durch Veränderungen der Küste wandeln: ein post-montanindustrielles Gebiet in der Mitte von Cornwall (UK), ein
post-agrarisches Gebiet in Portugal und Orford Ness,
Suffolk (UK), ein postmilitärisches Gebiet an der Küste. An diesen Orten wird versucht, Wandel als einen
konstanten Link zwischen Vergangenheit und Gegenwart zu verstehen und die dynamische und fluide Gestalt der Orte zu zelebrieren. Die Beiträge in diesem Teil
des Buches identifizieren zwei Herausforderungen, in
denen zugleich Lösungen dafür liegen, wie Transformation angegangen werden kann: das Arbeiten mit offenen
und ungewissen Zeitkonzepten und der Umgang mit
Natur-Kultur-Verflechtungen.
Es ist unmöglich, hier eine hinreichende Zusammenfassung der vier reichen und eindrucksvollen Großkapitel der Publikation zu geben, die eine Vielfalt von Erbepraktiken dokumentieren, aus denen unterschiedliche
Zukünfte hervorgehen. Alle fordern sie eine kritische
Reflexion darüber, welche Erbepraktiken im Hinblick
auf Wandel und Unsicherheit über die Zukunft angewandt werden, und sie fordern auf, Instabilität, Veränderungen und Verlust anzunehmen und die damit verbundenen kreativen Potentiale für die Entwicklung
von Erbe-Erhaltungspraktiken zu nutzen. Dazu gehören auch Strategien für ein gezieltes Management von
Verlust, die, obwohl sie stetig mehr Aufmerksamkeit in
den Erbesektoren erfahren, noch unterbelichtet sind.
Und schließlich ist die Publikation eine Aufforderung
und Inspiration, die Grenzen zwischen den Erbesektoren Natur- und Kulturerbe, aber etwa auch zwischen
dem materiellen und immateriellen Kulturerbe aufzuweichen, Erfahrungen zusammen zu bringen, voneinander zu lernen und Erbe gemeinsam zu (über)denken.
Vorbildlich ist auch das methodische Vorgehen, wissenschaftliches und praktisches Wissen zu verbinden. Darum dürfen hier die Berichte über drei „Cross-theme
knowledge-exchange events“ nicht unerwähnt bleiben,
die über die Publikation verteilt sind. Forscher*innen
und Erbe-Expert*innen kamen für mehrtägige Workshops und Site-Tours zusammen und der Austausch
unter ihnen, von dem wir nicht nur über geschriebene Texte, sondern auch durch Fotodokumentationen
einen Eindruck bekommen, führte dazu, dass Erbe zunehmend als „making futures“ und weniger als „con-
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serving pasts“ verstanden wurde. Diese „futures“ unterscheiden sich in den verschiedenen Feldern maßgeblich
aufgrund unterschiedlicher Klassifikationssysteme. Das
Verstehen dieses Zusammenhangs hilft, wenn Entscheidungen über Erbe getroffen werden, dem eine Zukunft
beschert werden soll.
Die theoretisch fundierte Publikation bietet über die
komparativen Analysen reichen ethnografischen Materials nicht nur Erkenntnisse, die für den Bereich der
kritischen Erbestudien hohe Relevanz haben, sondern
sie ist insbesondere auch für Erbespezialist*innen in der
Praxis von großer Bedeutung, weil sie ganz grundsätzliche Fragen stellt und zugleich Reflexions- und Lösungsansätze anbietet, die im Hinblick auf unsere mehr
denn je unsichere Zukunft dringlich sind. Wer mehr erfahren möchte, sollte auch die Webseite https://heritage
-futures.org/ besuchen, die einen großen Fundus an
Feldberichten, Berichten von Interventionen, Filmen,
aufgenommenen Vorträgen und Links zu den zahlreichen Publikationen des Projekts bietet.
Sophie Elpers, Amsterdam

Michael Farrenkopf u. Torsten Meyer (Hg.): Authentizität und industriekulturelles Erbe. Zugänge und
Beispiele. Berlin/Boston: De Gruyter, 2020. 396 S. m.
Abb., teils farbig (Veröffentlichungen aus dem Deutschen Bergbau-Museum Bochum, Bd. 238; Schriften
des Montanhistorischen Dokumentationszentrums,
Nr. 39), ISBN 978-3-11-068300-4.
Der Sammelband „Authentizität und industriekulturelles Erbe. Zugänge und Beispiele“ stellt eine anspruchsvolle Auseinandersetzung mit dem Begriff Authentizität in den Geschichts- und Kulturwissenschaften dar
sowie auch in den museums- und denkmalpflegerischen
Arbeitsfeldern bei der Bestimmung von und dem Umgang mit industriekulturellem Erbe im globalen Norden. Hervorgegangen aus der gleichnamigen Tagung an
der TU Bergakademie Freiberg (27.–29. 4. 2017), ist die
Ausrichtung des Bandes am Forschungsbereich Bergbaugeschichte und dem am Deutschen Bergbau-Museum Bochum angesiedelten Forschungsprojekt „Vom
Boom zur Krise – der deutsche Steinkohlebergbau nach
1945“ orientiert.
Der Sammelband ist in zwei große Bereiche – „Methoden und Perspektiven“ sowie „Aspekte und Ausprägungen“ – mit insgesamt 17 Beiträgen gegliedert. Einleitend
führen die Herausgeber Torsten Meyer und Michael Far
renkopf in die Konzeption des Bandes und die zentralen
Begrifflichkeiten ein. Authentizität ist, so Meyer und
Farrenkopf, ein „Containerbegriff der Moderne“ (13),
der in den vergangenen Dekaden breit diskutiert wurde.
1980 erlangte mit der Einschreibung der norwegischen
Bergbaustadt Röros erstmals eine industriekulturelle
Hinterlassenschaft den Rang des UNESCO-Weltkulturerbes. Die Beiträge orientieren sich folglich an den
Inwertsetzungsprozessen von Authentizität gemäß der
Operational Guidelines der UNESCO einerseits und

deren kritischer Reflexion in den Critical Heritage Studies andererseits. Die Leitfragen fokussieren auf die diskursiven Praktiken der „regimes of meaning“ (3), die
raumkonstitutiven Ordnungen – Räume, Grenzen und
Grenzräume des Authentischen – und auf die Authentizität von (Bau‑)Denkmalen von Industrielandschaften.
Den ersten Teil des Bandes „Methoden und Perspektiven“ eröffnet Torsten Meyer über die Grenzen des Authentischen. Der Autor führt durch den Begriffspluralismus und skizziert die Unterscheidungen zwischen
Authentisierung und Authentifizierung. Er geht auf
die Kritik am Eurozentrismus der „Authentifizierungsinstitution UNESCO“ (17) ein, auf die mit dem Nara
Document on Authenticity (ICOMOS) reagiert wurde, welches Authentizität als kulturelles und wandelbares Phänomen anerkennt. Für Meyer verlaufen daher
Analysekategorien der Authentizität entlang räumlicher Dimensionen und Raumdynamiken, den Diskrepanzen zwischen lokalem Erinnern und globalem Bewahren, sowie entlang der Frage nach den Grenzen der
digitalen Inszenierung im Spiegel von Rekonstruktionsdebatten. Im anschließenden Beitrag identifiziert Heike
Oevermann anhand von fünf Industriekomplexen deren städtebauliche Identität, Authentizität und Konversion. Städtebauliche Identität kann dabei „als die Identität eines Ortes, erzeugt durch den Städtebau, verstanden
werden“ (32). Die Autorin liest Garn-, Samt- und
Baumwollspinnereien in ihrem städtischen Zusammenhang. Unter der Voraussetzung, dass der soziokulturelle Handlungsraum, die Nutzung und die technischen
Eigenschaften der Industriekomplexe ständig ausgehandelt werden, entwirft Oevermann eine Typologie.
Als Ausblick stellt sie folgende Dimensionierungen der
Identität von Industriekomplexen vor: „Authentizität
heißt hier Identität (Eindeutigkeit), Variabilität (Variation) und Alterität (Verfremdung)“ des Baukörpers in
seinem städtebaulichen Bezug (52).
Mit seinem Beitrag über die Geschichte der Authentisierung von Altstädten und industriekulturellem Erbe
durch Farbauftragungen exemplifiziert Andreas Putz
diese Praxis als „Teil der Aneignung und Bewahrung
historischer Bausubstanz“ (57). Dabei befasst er sich
sowohl mit den sich wandelnden Normierungen von
Farbigkeit ehemaliger Arbeitersiedlungen als auch dem
Authentisch-Werden durch die Handschrift des Denkmalpflegers. Eine weniger kuratierte Form der Aneignung des Erbes beschreibt Uta Bretschneider in ihrem
Aufsatz über die „Lost Places“-Fotografie zwischen
Authentizität und Inszenierung. Mittels des relationalen Raumbegriffs nach Martina Löw analysiert sie, dass
Authentizität erst durch die körperliche und räumliche Praxis des Fotografierens geschaffen werde. Dabei
changieren die Fotograf_innen immer auch zwischen
Authentizitätserwartungen und Inszenierungszwängen,
die durch diese spezifische Raumpraxis zu einem visuellen Raumkonsum führt. Weiterführend ist der Beitrag
von Jana Golombek zur Urban Exploration Bewegung
und dem Rust Belt Chic (RBC) als jüngeres Phänomen
der Aneignung von Industriekultur zu lesen. Der RBC
zielt auf die Wiederbelebung ehemaliger Industriestäd-
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te durch deren authentische Inszenierung und Touristifizierung ab. Dies gelingt durch die Veröffentlichung
bildreicher Anthologien sowie auch der Urban Exploration Bewegung, die die Autorin als Heritage Praktiken einstuft. Anna Storm schließt den ersten Teil mit „A
landscape of home and a landscape of viewing“ und der
Unterscheidung zwischen Verbeheimatung in und Touristifizierung von industriekulturellen Landschaften.
Der zweite Teil des Bandes legt zahlreiche Beispiele von
Industriekulturlandschaften und deren Aushandlungen
durch Heimatvereine, Museen und Denkmalpflege dar.
Carla-Marinka Schorr zeigt im LWL-Industriemuseum Henrichshütte Hattingen, dass die Mediatisierungsund Transformationsprozesse von Zeitzeugen selbst in
Aushandlung stehen. Der Bedeutungsgewinn der Oral
History und von Zeitzeugenschaft für den Ruhrbergbau wird im Beitrag von Katarzyna Nogueira in der
kulturwissenschaftlichen Tradition Lutz Niethammers
betont. Verschiedene Geschichtswettbewerbe von der
„Industriegeschichte“ zur „Heimat Ruhrgebiet“ dynamisieren regionale Authentizitätsdiskurse, wie Susanne
Abeck und Uta C. Schmidt am IBA-Emscherpark darstellen. Helen Wagner untersucht wiederum die Kon
struktion des IBA Emscherparks als „einer Kulturlandschaft neuen Typs“ (219) durch dessen Umwidmung
und Einbezug in die Route der Industriekultur.
Über das noch auszuhandelnde Erbe der Industriekultur der Habsburger Monarchie stellt Gerhard A. Stadler
Fragen zu Konservierung, Dekontamination und künftigen Touristifizierung. Er sieht in den Hinterlassenschaften die Möglichkeit gegeben, dass „wir die Chance
[haben] die Denkmale weiterhin als Teil unserer Identität zu verankern“ (267). Dieses Erbe ist auch vom Mangel an Investitionen betroffen. Sönke Friedreich zeigt
die Unmöglichkeit des Erhalts der vogtländischen Textilindustrie. Was kann erhalten werden, wenn es keine Repräsentationen oder räumlich kohärenten Industrien zum Vererben gibt? Die Grenzen des Zeigbaren
enden hier in der Umwidmung oder dem (Teil‑)Abriss
der Textilindustrien. Kathrin Kruner zeichnet den Authentizitätsbegriff der Deutschen Demokratischen Republik nach. In der Ausführung durch Kulturbund und
die Technische Denkmalpflege kam es hier „zu einer
Identifizierung mit der marxistischen Geschichtsauffassung“ (307) und einer Aufwertung der Industriekultur
für die Bevölkerung.
Mit der Frage nach der Translotion ganzer Gebäudeteile, wie hier am Beispiel des rheinisch-westfälischen
Steinkohlereviers, wendet sich der Band wieder der
denkmalpflegerischen Praxis in der BRD zu. Anhand
verschiedener Eingriffe an Zechen und Kokereien zeigt
Eva-Elisabeth Schulte, wie dynamisch die relationalen
Dimensionen „Material, Form, Bedeutung und Funktion“ (333) gedeutet werden müssen. Bei räumlich wenig
kohärenten Industrielandschaften macht Gerhard Lenz
die denkmalpflegerischen Grenzerfahrungen deutlich,
wenn es darum geht, authentische Orte der Industriekultur zu inszenieren. Der Autor bezeichnet daher die
Kulturlandschaft des Weltkulturerbes im Harz als „Benutzeroberfläche“ (350) durch verschiedene Formen

des Vernetzens und der Musealisierung. Die Klammer
des Buches ist der letzte Beitrag von Friederike Han
sell über die Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří als
UNESCO-Welterbe. Hier führt die Autorin durch die
Operational Guidelines der UNESCO, den außergewöhnlichen universellen Wert sowie die Bedingungskriterien der Authentizität, die dieser Region zur Aufnahme in die repräsentative Liste verhalf.
Es ist ein kohärentes Werk über die verschiedenen Triangulationen von Authentizitäts-, Identitäts- und Erbekonstruktionen sowie ihren materiellen und immateriellen Dimensionen gelungen. Denn so häufig diesen
drei Konstruktionen immer wieder quasi-stabile Eigenschaften zugesprochen werden, so zeigen die Autor_innen den Handlungsbedarf bei deren Analyse. Gerade
das kritische Denken der Praktiker_innen und Denkmalpfleger_innen über ihr Handeln im Umgang mit
dem industriekulturellen Erbe weist auf einen Paradigmenwechsel hin. Der Band zeigt auch eindrucksvoll,
dass die Bedeutung von Authentizität nur als partikulares Phänomen analysiert werden kann. Auch die detailreichen empirischen Beispiele und Visualisierungen
in den einzelnen Beiträgen sind ein großer Verdienst.
Vermissen lässt der Band jedoch Ansätze über die politischen und ökologischen Einordnungen der beschriebenen Beispiele in globaler Dimension. Welche Phänomene, die den Strukturwandel auch mit bedingt haben,
machen die Erinnerungsarbeit und Diskussionen über
Authentizität des westlichen Industrieerbes erst möglich? Welche globalen Vernetzungen ließen sich hier
aufweisen? Da sich die Herausgeber der Herausforderung stellen, Industrielandschaften als raumgebundene Phänomene zu begreifen, hätte es darüber hinaus weiterer raumtheoretischer Überlegungen bedurft.
Die Autor_innen zeigen eindrücklich, dass das industriekulturelle Erbe und der Umgang damit auch noch
künftige Generationen beschäftigen und sich die Frage
nach dessen Vermittlung und Analyse weiter aufdrängen wird.
Claudia Ba, Berlin

Christiane Funkel (Hg.): Das Questenfest – Forschung
und Festkultur. Tagung vom 11.–13. Oktober 2019 in
Questenberg und Roßla. Südharz: Biosphärenreservat Karstlandschaft Südharz, 2020. 235 S. m. Abb.,
1 DVD (Sophie Rohland: Das Questenfest, 2019)
(Schriftenreihe des Biosphärenreservats Karstlandschaft Südharz, 2/2020), ISSN 2512-9910.
Der Band vereint Beiträge der im Oktober 2019 abgehaltenen Tagung „Das Questenfest – Forschung und
Festkultur“, organisiert vom Questenverein e. V., dem
Landesheimatbund Sachsen-Anhalt e. V., dem Heimatund Geschichtsverein „Goldene Aue“ e. V., der Kreisverwaltung Mansfeld-Südharz, der Gemeinde Südharz
und der Verwaltung des Biosphärenreservats Karstlandschaft Südharz. Bereits diese Aufzählung der Organisator*innen lässt erkennen, dass es sich um eine
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Publikation handelt, die sich an einen weiten Rezipient*innen- und Interessent*innenkreis wenden möchte. Aus den Grußworten der Landrätin des Landkreises
Mansfeld-Südharz erfahren die Leser*innen, dass sich
der Questenverein Questenberg e. V. bereits mehrfach
um Aufnahme dieses Brauchs in das Bundesweite Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes beworben hat
und das 2017 auf Initiative des Biosphärenreservats eine
temporäre Arbeitsgruppe gebildet wurde, um die „Forschung zu diesem in Deutschland einmaligen Fest“ (6)
anzuregen, als dessen Ergebnis vorliegende Publikation
schließlich entstanden ist.
In ihrem Vorwort weist Christiane Funkel, Leiterin des
Biosphärenreservats Karstlandschaft Südharz, auf die
regionale Bedeutung des jährlich zu Pfingsten stattfindenden Questenfests hin. Seit 1991 existiert ein nach
dem Fest benannter Verein, dem sowohl Männer als
auch Frauen angehören. 2012 wurde er mit dem Kulturpreis des Regionalverbands Harz ausgezeichnet. Mehrere Bewerbungen um Aufnahme ins Bundesweite Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes blieben bisher
jedoch erfolglos. In einem weiteren Grußwort von Ni
cole Bloßfeld, Vorstandsmitglied des Questenvereins
Questenberg e. V., findet sich dazu: „Zweimal erhielten wir gar keine Antwort und im Frühjahr diesen Jahres erfolgte die Ablehnung des letzten Antrags. Die aufgeführten Gründe sind an den Haaren herbeigezogen
und spiegeln nicht die Realität wider. Wir werden den
Antrag ein weiteres Mal stellen.“ (9) Die Tagung sollte „Hintergründe, Fakten und inhaltliche Aspekte“ (4)
rund um das Questenfest beleuchten. Und Leser*innen machen solche Aussagen zusätzlich auf den Inhalt
neugierig.
Den eigentlichen Tagungsbeiträgen ist eine ausführliche und reich bebilderte Beschreibung des Questenfestes 2019 von Heinz Noack vom Heimat- und Geschichtsverein „Goldene Aue“ vorangestellt. Der von
den Vereinsmitgliedern begangene Brauch zeichnet sich
dadurch aus, dass auf einem Berg nahe der Ortschaft
Questenberg ein hoher entrindeter Eichenstamm (Queste) steht. An einer Astgabel hängt ein Kranz aus Birkenreisig, der Questenkranz. Zu Pfingsten wird die Queste mit frischem Birkengrün geschmückt. Umrahmt wird
diese Handlung unter anderem von feierlichen Vorbereitungen, von Musik, einem Frühschoppen und einem
Festgottesdienst. Der Brauch erfreut sich offensichtlich
großer Beliebtheit und erlebt einen großen Zuschauerzuspruch. Eine sehr gute Einbindung des Questenfests
in den Kontext brauchgeschichtlicher Entwicklung liefert Irene Ziehe (Berlin) mit ihrem einführenden Beitrag
zur Romantisierung ländlicher Kultur. Ausgehend von
Begriffsklärungen zu Kultur und Romantik zeichnet sie
nach, wie das Questenfest exemplarisch für Romantisierung ländlicher Kultur besonders im letzten Drittel des
19. und Anfang des 20. Jahrhunderts verstanden werden
kann und welchen Anteil Disziplinen wie Germanistik und Volkskunde daran hatten. Anhand zahlreicher
Dokumente lässt sich eine allmähliche Modifizierung
des Festes seit 1739 herauslesen. Zunächst findet sich
der ausdrückliche Verweis auf die romantische Schön-

heit der Landschaft sowie des Brauches im Allgemeinen. Im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts setzte die
Bedeutungszuweisung als früher germanischer Sonnenkult ein, die mit prähistorischen Forschungen der damaligen Zeit korrespondierte. Einer der führenden Vertreter in Mitteldeutschland war Hans Hahne, Direktor
der Landesanstalt für Vorgeschichte in Halle/Saale, dem
rezente Bräuche als Beweis für kontinuierliches Fortleben „uralter“ germanischer Lebens- und Glaubensvorstellungen bis in die Gegenwart dienten (45). Von
einem „dramatisch-romantischen Brauch“ (46) wurde
das Questenfest in der Zeit des Nationalsozialismus zu
einem „völkisch missbrauchten Fest“ (ebd.), mit Sonnenkult und völkischer Germanenverehrung als idealisierendem Ausdruck von Realitätsverlust. Nach dem
Zweiten Weltkrieg wurde das Fest erstmals 1947 wieder
begangen, seither jährlich. Gegenüber jeglichen Formen
von Instrumentalisierung nach 1990 wehren sich die
Akteur*innen. Es gab Versuche, Einflüsse sogenannten „Sonnenwendbrauchtums“ geltend zu machen, was
nicht gelang. Auf die Bewerbungen zum Immateriellen
Kulturerbe eingehend, verweist Ziehe abschließend auf
zwei Aspekte: (1) die Stärkung der Dorfgemeinschaft,
auch im Sinne der Flexibilität von Traditionen als Reaktion auf veränderte gesellschaftliche Strukturen, was das
Zulassen von Neuerungen beinhaltet und (2) den Aspekt der komplexen Dramaturgie des Festes.
Heinz Noack erweist sich in seinem Beitrag zu Quellen und Darstellungen zum Questenfest als fachkundiger Kenner. Er hat alle bisher bekannten und zugänglichen Schriften und Bildmaterialien gesammelt und
digitalisiert.
Der Beitrag von Christel Köhle-Hezinger (Esslingen/
Jena) zur Funktion der Bräuche und ihrer Forschungsgeschichte fokussiert auf das Questenfest unter der Perspektive der historisch-kritischen Brauchforschung,
was sie anhand der Faktoren Zeit, Ort und Ritual in
dichter Form analysiert. Zudem stellt sie fest, wie bereits
Irene Ziehe, dass der Begriff „Brauchtum“ ausgedient
hat (66). Umso irritierender erscheinen die beiden unmittelbar folgenden Beiträge aus dem christlich-religiösem Kontext. Bereits im Titel des ersten Beitrags ist von
„christlichem Brauchtum in Mitteldeutschland“ (70)
die Rede. Thesenartig werden Funktionen von Bräuchen und ihre (Aus-)Wirkungen im Alltag betrachtet.
Direkte Bezüge zum Questenfest erschließen sich den
Leser*innen dabei leider nicht. Dieser Beitrag wäre eher
am Beginn des Bandes als ein Grußwort vorstellbar gewesen. Der zweite Beitrag widmet sich der christlichen
Symbolik beim Questenfest. Es werden beispielsweise
umfassend Symbole wie Sonne, Lebensbaum und Sonnenrad in ihrer Bedeutung für das Fest erläutert. Pfarrerin Eva Kania stützt sich dabei maßgeblich auf die
Schrift von Ernst Kiehl (1995), der Rolf W. Brednich in
seiner Rezension in „Sachsen-Anhalt. Journal für Natur- und Heimatfreunde“ (Jg. 8, 1998) bescheinigt hatte,
„den Anschluss an die zeitgenössische Brauchforschung
nicht gefunden“ zu haben. Deren Kenntnis hätte sicher einige Aussagen in ihrer Grundsätzlichkeit relativiert. So ist zumindest auffällig, dass Kontextualisierun-
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gen und historisch-kritische Reflexionen von Bräuchen
nichts von ihrer Aktualität und Wichtigkeit eingebüßt
haben.
Die genannte Rezension von Brednich war auch für Ka
thrin Pöge-Alder vom Landesheimatbund Sachsen-Anhalt der Ausgangspunkt, sich aus erzählforscherischer
Perspektive näher mit Inhalten und Tradierungen der
Sagen im Questenfest zu beschäftigen. Die „Questensage“ zählt zu den ätiologischen Sagen (90). In ihnen erfahren wir, warum eine Naturerscheinung existiert oder
wie es zu einem bestimmten Ereignis kam. In vorliegendem Falle ist es die Suche nach einem vermissten Kind.
Historisch lässt sich ein erster Sagenbeleg bei Pfarrer Johann Conrad Kranoldt (1682–1779) finden, der in seiner
Chronik festhielt, dass es einen höheren Berg gebe, auf
dem ein Baum stehe, der Queste genannt werde. Dieser werde zu Pfingsten von jungen Leuten geschmückt.
Dazu gebe es von der Obrigkeit jährlich einen Baum.
In der Gabe des Baumes, das heißt in der Stiftung von
Holz, vermutet Pöge-Alder „den Vorgang des Übergangs von Allmende zu gräflichem Eigentum“ (97).
Vermutlich wurde ehemals gemeinschaftlich genutztes
Gebiet später vom Grundherrn übernommen. Letztlich
sei die Sage eine Form, die Erinnerung an den Ort der
Queste zu binden, womit die Autorin nochmals auf die
Kontextualisierung verweist.
Die nachfolgenden Beiträge erweitern noch einmal das
Blick- und Themenfeld zum Questenfest, indem sie
auf archäologische, naturkundliche und sprachwissenschaftliche Bezüge fokussieren. Peter Ettel (Jena) kontextualisiert die Wallanlage Questenberg in den spätbronze-eisenzeitlichen Burgenbau in Mitteldeutschland.
Anhand aktueller Forschungen der Universität Jena
zeigt er auf, welches Potenzial für die Erforschung der
Queste möglich wäre, gerade im Hinblick auf interdisziplinäre Grabungen. Die Sprachwissenschaftlerin Kris
tin Loga (Schwanewede) widmet sich der Entstehung
des Namens Questenberg aus onomastischer Perspektive und meint, dass der Ortsname höchstwahrscheinlich in mittelniederdeutscher Zeit gebildet wurde und
ursprünglich auf den Bergnamen zurückgeht. Olaf Kür
bis vom Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt ergänzt den Beitrag von Ettel, indem er die Burgen um Questenberg als archäologische
Kulturdenkmale vor- und darstellt. Dieser Text hätte deshalb sehr gut als unmittelbarer Anschluss an Ettel gepasst und den Bogen bis in die Gegenwart und die
heutige Nutzung gespannt.
Im letzten Beitrag stellt Christiane Funkel, eine der
Hauptinitiator*innen der Tagung, das Biosphärenreservat sowohl in seiner hohen Biodiversitätsdichte als auch
in seinen Aktivitäten, Traditionen wie das Questenfest
einzubinden, vor. Als Modellregion strebt es eine Anerkennung durch die UNESCO an und damit die Aufnahme der Südharzer Karstlandschaft in das Welterbe
der bislang 714 Bioreservate. Eine erfolgreiche Anerkennung und Eintragung des Questenfestes als Immaterielles Kulturerbe im Bundesweiten Verzeichnis wäre
sicherlich auf diesem Weg sehr förderlich und dem Anliegen hilfreich.

Als Fazit lässt sich festhalten, dass sich die vorliegende Publikation durch einen multiperspektivischen und
interdisziplinären Zugang auszeichnet. Verschiedene
Vertreter*innen aus Wissenschaft sowie heimat- und
naturkundlicher Praxis bringen ihre Perspektiven zu
Questenfest und Questenberg ein. Aus kulturwissenschaftlich-volkskundlicher Sicht kann festgestellt werden, dass die 1998 von Rolf W. Brednich angeregten Zugänge der wissenschaftlichen Beschäftigung mit dem
Thema berücksichtigt wurden, vor allem was eine kritische Brauchforschung angeht. Hervorhebenswert sind
auch die zahlreichen Abbildungen. Für diejenigen, die
(noch) keine Vorstellung vom Fest haben, liegt der Publikation eine DVD bei, die das Questenfest 2019 zeigt.
Dennoch gibt es Punkte, die ins Auge fallen. Angeboten
hätten sich weitere vergleichende Betrachtungen, beispielsweise zu Pfingstbräuchen oder zu Bräuchen um
den Maibaum. Stärker fokussiert hätte die kritische Reflexion zu Versuchen nationalsozialistischer Vereinnahmung und denjenigen nach der politischen Wende 1990
ausfallen können. Sie bleiben weiterhin ein Forschungsdesiderat. Für mehr Stringenz hätte eine kohärentere Strukturierung der Beiträge gesorgt, was sich positiv
auf die Beiträge von Peter Ettel und Olaf Kürbis ausgewirkt hätte. Leider findet sich gleich auf der Titelseite
des Buchs ein ärgerlicher Schreibfehler. Anstelle „Questenberg“ steht dort „Questerberg“.
Im Band findet sich mehrfach der Hinweis auf die Bewerbungen zur Aufnahme des Questenfestes als kulturelle Ausdrucksform in das Bundesweite Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes, die bisher erfolglos
geblieben sind. Zu diesem hier zentralen Thema hätten sich durchaus Reflexionen angeboten. Es bleibt eine
spannende Frage, welchen Beitrag der Band zur Unterstützung der weiteren Bemühungen leisten kann. In jedem Fall ist das Buch eine empfehlenswerte Lektüre für
Interessierte. Kathrin Pöge-Alder weist in ihrem Beitrag darauf hin, dass die Jugendlichen, die in den Questenverein eintreten, das Buch von 1995 als Geschenk erhalten. Es wäre wünschenswert, wenn sie diese neue
Publikation in Zukunft ebenso erhielten.
Ines Keller, Bautzen

Monique Scheer u. Pamela E. Klassen (Hg.): Der Unterschied, den Weihnachten macht. Differenz und
Zugehörigkeit in multikulturellen Gesellschaften.
Tübingen: Tübinger Vereinigung für Volkskunde,
2019. 322 S. m. Abb., ISBN 978-3-947227-01-3.
Bräuche und religiöse Feste stehen derzeit nicht gerade im Fokus der wissenschaftlichen Volkskunde. Zeitgemäße Standardwerke sind selten. Neues Interesse kommt von unerwarteter Seite, es hat mit Migration
und Konfliktforschung zu tun. 2015 bis 2020 lief am
Ludwig-Uhland-Institut für Empirische Kulturwissenschaft der Universität Tübingen das Forschungsprojekt
über die Rolle der Religion im öffentlichen Raum „Religion and Public Memory in Multicultural Societies“.
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Der vorliegende Band ist dem „totalen Feiertag“ Weihnachten gewidmet, „dessen alljährliche Herrschaftszeit
sich nicht nur auf den Kalender und die Kaffeehäuser
auswirkt, sondern auch auf jede_n Einzelne_n, indem
es allen, ob sie nun am Fest teilhaben oder es vermeiden, einen saisonalen Habitus der Zugehörigkeit aufdrängt“ (9). Bekanntlich sind die Formen, in denen
christliche Familien in Europa und den USA das religiöse Fest begehen, erst zwei Jahrhunderte alt – ebenso die Kritik an der Vereinnahmung durch kommerzielle Interessen. Das Buch steht in der langen Tradition der
Weihnachtskritik. Zwölf Beiträge von Wissenschaftler*innen verschiedener Disziplinen aus Deutschland,
Kanada, England, Dänemark, den Niederlanden und
USA werfen Fragen danach auf, wie weihnachtliche
Praktiken kulturelle Differenzen schaffen. Sie betrachten spezifische Orte und zeigen, „wie nationale, regionale und diasporale Perspektiven sowohl die wissenschaftlichen als auch die populären Narrative über die
Bedeutung Weihnachtens formen“ (13).
Als Mitherausgeberin des Sammelbandes skizziert Mo
nique Scheer die Koordinaten von Weihnachten. Nach
ihrer These verlaufen diese zwischen mehreren Polen:
Materialität und Spiritualität, Ideologie und Authentizität sowie – besonders bedeutsam – Religion und Kultur. In einem weiteren Beitrag mit dem Titel „Feiertagsspannungen“ behandelt die Tübinger Professorin
„Weihnachtsforschung als Konfliktforschung“, wobei
sie Spannungen schon bei den „Klassikern der Weihnachtsforschung“ feststellt (30 f.). Das Familienfest ist
auch eine öffentliche Angelegenheit, was etwa an Dekorationen auffällt. Christliche Symbole werden durch
Schneeflocken und Rentiere ersetzt, das Fest wird zu
einer „Winterparty mit karnevalesken Elementen“
(Gunther Hirschfelder). Religion wirkt musealisiert, säkularisiert und bedroht. Dadurch erscheint Weihnachten als kulturelles Erbe, doch anders als Religion muss
Kultur ständig neu ausgehandelt werden.
Der Religionswissenschaftler Isaac Weiner bietet eine
neue Interpretation des 1957 erschienenen Buches „Wie
der Grinch Weihnachten gestohlen hat!“. Grinch ist im
Englischen ein Synonym für eine verachtenswerte Person. In Weiners Lesart handelt die Erzählung aber weniger „von der ,authentischen Bedeutung‘ Weihnachtens als von der ,public work‘, die Weihnachten als
umstrittener Ort kulturellen Gedächtnisses, als Schauplatz politischen Wettbewerbs um Inklusion und Exklusion in einer pluralistischen, liberalen Demokratie
verrichtet“ (58).
Spielten schon beim „Grinch“ weihnachtliche Töne
eine entscheidende Rolle, so widmet sich die Historikerin Juliane Brauer unter dem Titel „Immer wieder ,Stille
Nacht!‘“ den Weihnachtsliedern und Weihnachtsgefühlen. Am Beispiel des „berühmtesten aller Weihnachtslieder“ (90) zeigt sie das Zusammenspiel von Musik,
Emotionen und Erinnerungen. Es berührte Soldaten im
Ersten Weltkrieg („Das Weihnachtswunder von 1914“)
ebenso wie KZ-Häftlinge und Kriegsgefangene. Dabei wurde es in einer „Strategie des Emotionsmanagements“ (93) für politische Interessen missbraucht.

Der Kulturwissenschaftler Christian Marchetti erinnert
in seinem Beitrag „Deutsche Volkskunde und deutsche
Weihnachten. Räumlich-kulturelle Verortungen und
Dezentrierungen“ an die unheilvolle Rolle der Volkskunde in der deutschnationalen Ideologie. Die Volkskunde im Vielvölkerstaat der Habsburgermonarchie erforschte aber auch muslimische Weihnachtsbräuche in
Bosnien-Herzegowina. Der Autor hat das Land ebenso
besucht wie Siebenbürgen, Ungarn oder Südosteuropa.
Das vorliegende Buch und das Projekt verdanken ihre
Finanzierung einem Forschungspreis, den die Religionswissenschaftlerin Pamela E. Klassen erhalten hat.
Als Mitherausgeberin schreibt sie über „Die erste ,Weiße‘ Weihnacht“. Der Artikel behandelt, wie der Untertitel andeutet, „Siedlungs-Multikulturalismus, Nisga’a
Gastfreundschaft und zeremonielle Souveränität an der
pazifischen Nordwestküste“.
Der Judaist Yaniv Feller verfasste den aufschlussreichen
Beitrag „Oy Tannenbaum, Oy Tannenbaum!“. Als Kurator des Berliner Jüdischen Museums dekorierte er den
Ausstellungsabschnitt zum Familienleben mit einer geschmückten Tanne. Daneben zeigte eine Karikatur aus
dem Jahr 1904 mit dem Titel „Darwinistisches“ die
Transformation eines Chanukka-Leuchters zu einem
geschmückten Weihnachtsbaum. 2005 rief die Ausstellung „Weihnukka“ kontroverse Reaktionen hervor.
Den deutsch-türkischen Weihnachten ist der Beitrag
„Was genau feiert ihr eigentlich an Weihnachten?“ gewidmet, den die Sozialanthropologin Sophie Reimers
auf Grundlage ihrer Feldforschung bei einer muslimischen Drei-Generationen-Familie verfasste. Im Großen und Ganzen bestätigte sich, was der Film „Almanya“ (2011) anspricht: das Gefühl des Fremdseins und
Generationenkonflikte. Die Szene vom ersten „deutschen Weihnachten“ zeigt humoristisch überzeichnet,
dass sich die Kinder als Weihnachtsexperten der Familie verstehen und ihrer Mutter das fremde Ritual erklären: „Du musst erst die Geschenke unter den Baum legen und dann mit der Glocke läuten.“ (201, Zitat aus
dem Film) Doch gibt es nach wie vor Familien, die das
christliche Fest ablehnen und andere, die Kompromisse suchen.
Die Religionswissenschaftlerin Helen Mo untersucht in
„Eine Weihnachtskrise“ einen sich rasch entwickelnden
Konflikt um die öffentliche Anerkennung des Festes
an einer kanadischen Highschool. Über Facebook verbreitete sich eine Kontroverse über die Rolle der People of Colour, von denen man annahm, sie seien nicht
christlich, und die man beschuldigte, Weihnachten zu
ruinieren.
Die Religionswissenschaftlerin Katja Rakow schildert
die Weihnachtssaison in einem Einkaufszentrum in Asien: „Weihnachten in der Orchard Road in Singapur:
Wie das Geschenk Jesu Christi zwischen Gucci und Tiffany gefeiert wird“. Trotz offensichtlicher Beliebtheit
bei Geschäftsleuten und Konsument*innen wird auch
hier diskutiert, wie christlich Weihnachten sei. Religiö
se Gruppierungen nützen die Gelegenheit des globalen
Feiertags, um ihre Position in der multikulturellen Stadt
zu festigen.
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Anglikanische Kathedralen haben, besonders zu den
Feiertagen, ein reiches spirituelles und liturgisches Angebot. Die Religionswissenschaftler Simon Coleman
und Marion Bowman sowie die Volkskundlerin Tii
na Sepp beschreiben „Zivilgesellschaftliches Christentum in der multikulturellen Stadt“. Nach ausgiebigen Recherchen in vier englischen Kathedralen stellen
sie fest: „Eine Kathedrale ist nicht nur für Weihnachten da.“ (283)
Der Sammelband hinterfragt auf höchstem Niveau den
Status des Festes als schutzbedürftiges kulturelles Erbe
und untersucht die Ängste vor dem möglichen Verlust
seiner christlichen oder nationalen Symbolkraft. Den
Epilog „Weihnachtsstimmung“ verfasste Hermann
Bausinger, der schon 1970 seine beispielhafte Studie
zum Adventkranz veröffentlicht hat. Sein Fazit: „Die
vielseitigen Studien in diesem Band führen vor, wie verschieden Menschen in verschiedenen Räumen und auch
verschiedenen Zeiten mit dem Angebot einer zunächst
fremden und ungewohnten Festzeit umgehen. […] In
Analogie zum Schritt von der Religion zum Religiösen könnte man formulieren, dass Weihnachten weniger gefragt ist als Weihnachtliches. […] Die weihnachtliche Stimmung evoziert Gefühle, die von der eigenen
religiösen Formensprache her vertraut sind und die,
optimistisch gesehen, Wege zu ihren neuen Nachbarn
bahnen.“ (416)
Helga Maria Wolf, Wien

Maren Butte, Dominic Larue u. Anno Mungen (Hg.):
Feiern – Singen – Schunkeln. Karnevalsaufführungen
vom Mittelalter bis heute. Würzburg: Königshausen & Neumann, 2017. 310 S. m. Abb. (Musik – Kultur – Geschichte, Bd. 9), ISBN 978-3-8260-6205-6.
Der anzuzeigende Sammelband bietet Beiträge eines internationalen Symposiums der Arbeitsgemeinschaft für
rheinische Musikgeschichte, das – parallel zur Saisoneröffnung des Kölner Karnevals – vom 11. bis 13. November 2011 von Anno Mungen (Universität Bayreuth)
und Christine Siegert (Universität der Künste Berlin) in Zusammenarbeit mit Arnold Jacobshagen und
der Hochschule für Musik und Tanz Köln organisiert
wurde. Den Tagungsband herausgegeben haben Maren
Butte, Juniorprofessorin für Theaterwissenschaft/Performance Studies am Institut für Medien- und Kulturwissenschaft an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, Dominic Larue, Wissenschaftlicher Mitarbeiter
beim DLR-Projektträger im Bereich Kulturelle Bildung
sowie Anno Mungen, Inhaber des Lehrstuhls für Theaterwissenschaft unter besonderer Berücksichtigung des
Musiktheaters und Leiter des Forschungsinstituts für
Musiktheater an der Universität Bayreuth.
Der Tagungsband „fokussiert das Phänomen Karneval aus musikwissenschaftlicher Sicht im Kontext relevanter anderer Disziplinen wie der Kunstgeschichte,
der Europäischen Ethnologie und der Theaterwissenschaft“, wobei der Karneval „vor allem aus der Per-

spektive seiner performativen Dimensionen heraus“
betrachtet werden soll (Einleitung, 13). Die Beiträge
decken eine große historische Bandbreite vom Mittelalter bis zur Gegenwart ab. Referent*innen respektive
Autor*innen aus Belgien, Deutschland, Italien, Österreich und den USA widmen sich dem bunten Treiben auf den Straßen in den Sektionen „Interdisziplinäre Annäherungen“ (Gunther Hirschfelder: „Karneval
auf dem Weg in die Event-Gesellschaft. Funktionen,
Konjunkturen und Transformationen traditioneller Brauchmuster“; Matthias Warstat: „Zum Verhältnis von Theater und Karneval. Handlungstheoretische
Überlegungen“; Richard Mailänder: „Karneval in/
trotz oder wegen der Kirche“; Wolfgang Oelsner: „Memento mori im Schunkelrhythmus. Abschieds- und
Jenseitsvorstellungen im Karnevalslied“), „Formate“
(Melanie Fritsch: „‚Men scal nicht danzen in den vasten‘. Zur Rolle des Tanzes in Fastnachtsbräuchen des
späten Mittelalters und der Frühen Neuzeit“; Sabi
ne Schroyen: „Spurensuche. Annäherungen an die Redoutenmusik des Düsseldorfer Künstlervereins ‚Malkasten‘“; Anja Dreschke: Obertöne und Unterschiede.
Zu den Vereinshymnen der ‚Kölner Stämme‘“; Domi
nic Larue: „‚Janz ejal woher du och küss‘ − Der Kölner Karneval und die musikalische Inszenierung eines
identitätsstiftenden Raumes“), „Musikpraxen“ (Sas
kia-Marie Woyke: „Musiktheater, Musik und Stimmen
im Karneval Roms und Venedigs jenseits des Dramma per musica“; Cornelia Bartsch: „O Ábre Alas! Chiquinha Gonzaga und der ‚brasilianische Karneval‘“;
Günther Noll: „Zu den Funktionen von Lied und
Singen im Kölner Karneval“; Astrid Reimers: „Kölner Karnevalslieder im Fokus sehr bekannter Beispiele“; Albert Richenhagen: „Zwischen Maskerade und
Selbsterkenntnis − Zwei Lieder vom rechten Maß“)
und „Oper“ (Christine Siegert: „‚Die Karawane zieht
weiter‘ − Zur Oper im Karneval jenseits und diesseits
der Alpen“; Sebastian Hauck: „Il Sant’Alessio. Theater
und Karneval im Rom der Gegenreformation“; Kor
dula Knaus: „‚La stagion del carnovale tutto il mondo
fa cambiar?‘ Karneval in den Buffo-Opern von Carlo
Goldoni und Baldassare Galuppi“; Martina Grempler:
„‚Ein Schauer geheimer Dämonie‘. Zur Darstellung
der düsteren Seiten des Karnevals im Musiktheater“;
Anno Mungen: „Karnevalistisches Musiktheater im
Kölner Opernhaus: Zu Aufführungen der Cäcilia Wolkenburg, Kölner Männer-Gesangs-Verein“).
Auf zwei Beiträge soll näher eingegangen werden. Der
Pädagoge und Kinder- und Jugendpsychotherapeut
Wolfgang Oelsner umkreist den Umgang der Kölner Karnevalisten mit Tod und Jenseitsvorstellungen.
Der Feiernde klammert die Ahnung der Endlichkeit
nicht aus: „Auch und gerade der im Karneval feiernde
Mensch – der Narr, der Jeck – weiß um die Begrenztheit seiner irdischen Existenz.“ So ist in einer Fülle von Liedern vom letzten Stündlein und vom Jenseits die Rede, von Liedern, „die Gedanken an Trauer,
Verlust und Abschied nicht aussparen“. Kann Närrisches Lebenshilfe sein? Die besungenen närrischen
Jenseitsvorstellungen erlauben „ein spielerisches An-
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tizipieren des unausweichlichen Lebensabschieds.
Sprachlich helfen sie, die Schreckensvorstellung zu
enttabuisieren“ (72 f.).
Ein weiterer liedmusikalischer Aspekt sei hervorgehoben: integrative und pädagogische Funktionen Kölscher
Karnevalslieder, auf die Günther Noll näher eingeht.
Kölsche Lieder sind ein geeignetes Integrationsmedium:
„Dies bestätigen Erfahrungen über die volle Integration
von Kölner Bürgern mit Migrationshintergrund, die mit
Hingabe Karneval feiern, als Karnevalisten vielfach aktiv sind und die kölschen Lieder über das ganze Jahr
singen.“ Nicht zu unterschätzen ist für den Musikpädagogen Noll „die Langzeitwirkung des Lernens von
Mundartliedern im Karneval“. Bei Singveranstaltungen mit an Demenz erkrankten Heimbewohner*innen
in einem Kölner Seniorenheim hat er „vielfältige positive Reaktionen beim Singen von Liedern beobachten
können, unter anderem auch bei einer Veranstaltung
zur Weiberfastnacht. […] Dabei sind jene Lieder, deren Herkunft eindeutig im Kölner Karneval liegt und
die den größten Anteil des hier gesungenen Repertoires
bilden, von besonders stimulierender Wirkung.“ Sie lösen Freude, Zufriedenheit und Entspannung bei den Patient*innen aus (218 f.).
Eine kritische Anmerkung zu Gunther Hirschfelders
ansonsten fundierten Darlegungen über die Genese des
Karnevals und der Dynamik hin zu Formen und Funktionen des modernen Karnevals in der Event-Gesellschaft: Das Weiberregiment der rheinischen Weiberfastnacht sei „als Verballhornung der Unterdrückung
der Frau“ zu interpretieren, es handele „sich kaum um
einen emanzipatorischen Kulturzug“ (29). Dieser Deutungsansatz ist zu relativieren, denn die Frauenrolle im
Karneval wandelt sich seit geraumer Zeit, Frauen emanzipieren sich im „Kampf der Geschlechter“.1 Bei allen
Karnevals-Formaten − als „Spektrum von Kulturmustern“ (31) − verweisen „Mitsingen, Mitklatschen, Mitrufen und der körperliche Einsatz der Teilnehmerinnen,
die ja zugleich theatrale Attribute wie Kostümierung,
Masken und Rollen aufgreifen und sich so selbst als
Darstellerinnen inszenieren“ auf wesentliche „performative Anteile des Phänomens Karneval“ (14).
Zehn Jahre nach dem Symposium hat der titelgebende Dreiklang „Feiern – Singen − Schunkeln“ eine Zäsur
erfahren. Die Covid-19-Pandemie 2020/21 erforderte erhebliche Schutzmaßnahmen, wovon gerade auch
die präsent-performativen Karnevals-Formate betroffen waren. Die Karnevalist*innen wurden digital kreativ: „Aus der realen Welt, in der die Pandemie soziale
Kontakte, gemeinsames Feiern, Tanzen und Singen verunmöglichte“, zogen die Jecken ins Digitale und Private, so Dagmar Hänel.2 Karneval im Corona-Jahr 2021
zeigt Perspektiven auf, die womöglich dauerhaft alternative Dimensionen von Karnevalsformaten konstituieren können, denn: „Alles hät sing Zick“, „das enge
Miteinander im Fastelovend bei Sitzungen, Partys und
dem Rosenmontagszug“ ebenso „wie die kleinen, stillen
Momente“.3 Dies bleibt seitens der Europäischen Ethnologie respektive Vergleichenden Kulturwissenschaft
zu beobachten.

Anmerkungen
1

2

3

Siehe hierzu Alois Döring: „Wider den Frauenausschluss
vom Karnevalsgeschehen“. Eine Skizze zur Rolle der Frauen im rheinischen Karneval. In: Alltag im Rheinland 2012,
S. 26–39; ders.: „Was Mann kann, kann Frau schon lange …“ Zur Rolle der Frauen im rheinischen Karneval. In:
Julia Samp u. a. (Hg.): Pratschjeck op Fastelovvend. Karneval in Aachen und Umgebung. Aachen 2018, S. 84–101.
Dagmar Hänel: Karnevalisten kreativ: Wie so manches unter Corona-Bedingungen doch geht, https://rheinische-lan
deskunde.lvr.de/de/institut/institut_corona/karneval_unter
_corona/karneval_corona_beitrag.html# [8. 3. 2021]. Vgl.
auch die Beispiele digitaler Aktivitäten – Zoom-Schalten
und andere Angebote – der großen rheinischen Karnevalsvereinigungen, https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/
corona-karneval-fastnacht-100.html [8. 3. 2021].
Siehe: Alles hät sing Zick, https://koelnerkarneval.de/sessi
on/ [8. 3. 2021].

Alois Döring, Alfter

Holger Pyka: Vom Sittlichkeitskampf zur Büttenpredigt. Protestantische Karnevalsrezeption und Transformationen konfessioneller Mentalität. Stuttgart:
Kohlhammer, 2018. 384 S. m. Abb. u. Tab., ISBN
978-3-17-034590-4.
Mit der hier anzuzeigenden Publikation liegt die für
die Drucklegung geringfügig überarbeitete Dissertation
von Holger Pyka an der Kirchlichen Hochschule Wuppertal/Bethel vor. Der Autor, gebürtiger Kölner (*1982),
ist Gemeindepfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Uellendahl-Ostersbaum. Das Thema seiner Doktorarbeit über die Haltung der evangelischen Kirche zum
Karneval passt zu seinem bunten Leben. Pyka hat sich
beim Poetry Slam einen Namen gemacht und tingelte
über die Bühnen, zudem gilt seine Liebe den Cartoons;
2015 erschien sein Buch „Schwarz macht schlank“ mit
rund einhundert Zeichnungen, die das kirchliche Innenleben treffsicher aufs Korn nehmen. Pyka sieht
sich selbst als Karnevalist, wobei er auch die psychologisch-therapeutische Funktion des Karnevals anspricht:
„Ich bin Kölner. Da wächst man mit Karneval auf und
wächst auch in das Feiern rein. […] Im Karneval kann
man Seiten leben, die sonst im Alltag nicht so zu Tage
treten. Karneval hat eine Ventilfunktion. Da kann man
Dinge machen, die man sich sonst nicht traut.“1
Der damalige Präses der Evangelischen Kirche im
Rheinland, Nikolaus Schneider, erklärte anlässlich des
Kölner Rosenmontagszugs 2012: Im Karneval kommen auch ein paar Sachen zum Ausdruck, „die auch
für die Kirche wichtig sind […] Da haben wir uns bewegt […] und ein bisschen befreit.“ (14) Dieser „Bewegung und Befreiung“ der evangelischen Kirche in
ihrer Haltung zum Karneval seit Mitte des 20. Jahrhunderts bis zur Gegenwart – nach Kritik, Ablehnung
und Bekämpfung von reformatorischer Zeit an bis zum
20. Jahrhundert – gilt die vorliegende, konfessioneller
Mentalitätsgeschichte verpflichtete Untersuchung. Der
Interessenschwerpunkt liegt dabei „auf der protestan-

246

Rezensionen
tischen Karnevalsrezeption seit der romantischen Reform des Kölner Karnevals“ (21). Vorab stellt der Autor
die historische Genese des fastnächtlichen Brauchkomplexes dar sowie seine Umformung durch die Kölner
Karnevalsreform mit den damit verbundenen charakteristischen Gestaltungselementen (Kapitel 2: Rheinischer
Karneval – Geschichte, Phänomenologie, Funktionen).
Im dritten Kapitel folgt die Analyse der protestantischen
Karnevalsrezeption vom 16. bis zum 19. Jahrhundert.
Im Ganzen kann Pyka dafür drei Stufen ausmachen:
Die erste Phase zeichne sich durch spontane, weitgehend unreflektierte Reaktionen auf die Fastnachtsbräuche aus. Als Vertreter dieser Phase könne Martin Luther
gelten, dessen Einstellung zur Fastnacht differenzierter
zu beurteilen sei, als dies bislang der Fall war. „Dass
kritische Äußerungen zu konkreten Eskalationen in
das kollektive Gedächtnis des Protestantismus Eingang
fanden, scheint unter anderem an der intentionsgeleiteten Darstellung seines ersten Biografen Johann Mathesius gelegen zu haben.“ Mathesius habe „wirkmächtiges
Wissen über einen vermeintlich fastnachtsfeindlichen
Luther zu produzieren“ gewusst (346). Während sich
erst in einer dritten Phase dezidierte theologische Begründungen der Ablehnung der Fastnacht finden lassen,
gibt es eine zweite Phase, die geprägt ist durch grundlegende Verbote der Fastnacht in Kirchenordnungen des
16. und frühen 17. Jahrhunderts, „bei denen jedoch vor
allem sozialdisziplinatorische Intentionen bestimmend
waren und die die Fastnacht neben einer ganzen Reihe
anderer Volksbräuche nennen“ (145).
Die Verfasser der evangelischen Kirchenordnungen benennen die Fastnacht in einer Reihe von frühneuzeitlichen Bräuchen – sei es explizit, sei es implizit durch
eine Nachbarschaft entsprechender Gebote –, „denen
gemeinsam ist, dass sie mit vielfältigen Verstößen gegen
die öffentliche Ordnung assoziiert werden“ (126).
Im Folgenden behandelt Pyka „mit der Fastnacht assoziierte Brauchelemente“ wie „apotropäische Bräuche wie das ‚Wetterläuten‘ und ‚Räderschieben‘ sowie
die damit in Verbindung stehenden ‚Hagelfeiertage‘ […]
oder verschiedenste Feuerbräuche“ sowie „stärker mit
Verstößen gegen die öffentliche Ordnung assoziierte
Bräuche“ wie „Spinn- oder Kunkelstuben, Lehensbräuche“ (121 f.); auch der Dreikönigstag bot „fastnächtliche Anknüpfungspunkte“ (Heischegänge), denn die
Wahl eines Bohnen- oder Hauskönigs konnte „Dreikönigs- oder Fastnachtsbrauch sein“ (59). Wetterläuten, Spinnstuben oder Hagelfeiertage stehen nicht mit
der Fastnacht in Verbindung. Heischegänge gehör(t)en
zum gängigen Repertoire von termingebundenen jahreszeitlichen Festen, die Deutung des Bohnenkönigsfestes („nicht in den Rahmen der Fastnachtsbräuche gehörend“2 oder zu den „mittelalterlichen Narrenfesten“
gehörend) ist umstritten.3
Wenn Pyka schreibt, Angehörige sozial höher gestellter Kreise der städtischen Gesellschaft „begingen die
Fastnacht strikt milieuintern als ‚Familienfest mit Gästen‘, zu denen auch Angehörige des Klerus und des
Klosterwesens gehören konnten“ (34), so gilt dies für
den Lehensbrauch, der für Köln im 16. Jahrhundert als

fastnächtlicher Familienbrauch überliefert ist, im außerstädtisch-ländlichen Bereich eine Umformung mit der
Integration in den öffentlichen Maibrauch der Junggesellen erfuhr.4
Mit der mehrfach wiederholten Feststellung, dass kirchenamtliche Verbote „die Fastnacht in aller Regel
summarisch mit anderen Volksbräuchen nennen“, folgt
Pyka den Arbeiten zur Fastnachtsforschung beispielsweise von Konrad Köstlin (viele der „als Elemente der
Fastnacht interpretierten Bräuche [waren] durchaus
verfügbar“, 34) und Peter Pfrunder (die Fastnacht solle
„nicht isoliert von der allgemeinen Festkultur betrachtet werden“, 34, Anm. 86).5
Das im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts einsetzende Vorgehen der evangelischen Kirche gegen den rheinischen Karneval thematisiert das vierte Kapitel („Der
Kampf gegen den Karneval im 19. und 20. Jahrhundert“). Als 1823 die Kölner Karnevalsreform vollzogen
wurde, blickte der Protestantismus auf mehr als zwei
Jahrhunderte kompromissloser Ablehnung der Fastnacht zurück. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts, führt
Pyka aus, habe sich der „Kampf gegen den Karneval“
verstärkt, wobei die Sittlichkeitsbewegung „die Mentalität der protestantischen Milieuelite in den folgenden Jahrzehnten entscheidend prägte: In Predigten, Romanen, Behördeneingaben und Zeitungseinsendungen
nahmen Pfarrer und Presbyter den Kampf gegen den
Karneval auf, auf Sittlichkeitskongressen wurde er als
Kristallisationspunkt all jener Probleme gesehen, deren Beseitigung sich die Bewegung verschrieben hatte.“ (347) Das macht der Autor vor allem fest an antikarnevalistischen Schriften von Hermann Petersen
„Wider den Carneval“ (1887), Samuel Keller (Pseudonym Ernst Schrill) „Momentbilder vom Carneval“
(1898) oder Karl Wendland „Kölner Karneval in seinem
alten, gegenwärtigen und gewünschten Gesicht“ (1932),
ebenso an antikarnevalistischen Initiativen beispielsweise des Evangelischen Konsistoriums der Rheinprovinz
„Aufruf gegen die Beteiligung am Karneval“ (1925).
Auffällig dabei ist, wie Pyka darlegt, „das fast gänzliche
Fehlen explizit theologischer Motive“, vielmehr ergab
sich die Ablehnung aus der „kulturkritisch-konservativen Mentalität der Milieuelite“, die Wahrnehmung des
Karnevals war bestimmt von der „Frage nach dem Verhältnis von Kirche und Welt“ (246 f.).
Das fünfte Kapitel zeichnet die „Öffnung zum Karneval: Reevaluierung und Entwicklung einer evangelischen Brauchpraxis im 20. und 21. Jahrhundert“ nach.
Der Karneval erfuhr in der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts im Rheinland „eine klare Umwertung seitens der evangelischen Kirche“ (13). Pyka
zeigt, dass diese positive Reevaluation des Karnevals
„auf einer publizistischen Ebene Mitte der 1950er Jahre einsetzte und in der Entwicklung einer evangelischen
Brauchpraxis ab Ende der 1970er Jahre mündete“ (349).
Diese sei maßgeblich beeinflusst gewesen von Verschiebungen, die „zentrale Mentalitätsthemen“ betrafen: „Veränderte Sozialisationsfaktoren der nachdrängenden Pfarrergenerationen und die Einsicht über die
geringe Wirkung kirchenamtlicher Verbote im Speziel-
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len und einer schwindenden gesellschaftlichen Bedeutung der Kirche im Allgemeinen führten zu einer Reformulierung des Verhältnisses von Kirche und Welt:
Aus der Instruktionsinstitution Kirche wurde die Interpretations- und Kommunikationsinstitution, die
auf allen Ebenen kirchlichen Handelns eine Öffnung
hin zu populären Kulturphänomenen und neuen Lebens- und Aktionsformen unternahm.“ (349) An neuen
protestantischen karnevalistischen Aktionsformen beschreibt Pyka beispielsweise Karnevalsfeiern in kirchlichen Einrichtungen, Karnevalsgottesdienste, die Kölner
PROT’s-Sitzung (die sich als Pendant zur alternativen
Stunksitzung etablierte) und die Büttenpredigten. Die
Karnevals-, Narren- oder Büttenpredigt stellt eine spezifische Form der Kanzelrede dar, die „in Inhalt und
Form in unterschiedlichem Maße von karnevalistischen
Brauchelementen und Erwartungshaltungen geprägt
sein kann“ (282 f.). Primärer inhaltlicher und gestalterischer Bezugspunkt ist dabei der Sitzungskarneval.
Am Ende eines langen Weges durch Transformationsprozesse des fastnächtlichen Brauchkomplexes und seiner protestantischen Rezeption zieht Pyka das Fazit:
„Bei der Auswertung der Quellen hat sich gezeigt, dass
die üblicherweise unterstellten theologischen Argumente, die konfessionspolemische Ablehnung des Karnevals
als katholischer Brauch, der Wegfall des Sitzes im Leben
der Fastnacht durch die Abschaffung vorreformatorischer Fastenpraxis und die Rückführung auf vermeintlich paganes Erbe, kaum eine Rolle spielten.“ (350) Die
fast durchgängig nur sekundäre Bedeutung theologischer Denkmuster für die Rezeption des Karnevals relativiert in der Fastnachtsforschung vorherrschende Deutungen. Anhand exemplarischer Quellen ablehnender
katholischer, vornehmlich jesuitischer Provenienz sieht
Pyka „die katholische Haltung zur Fastnacht als noch
vielschichtiger und ambivalenter […] als die des Protestantismus“ – weiterführende Forschung bleibe „hier ein
Desiderat“ (144).
Mit seiner umfangreichen Dissertation über die Karnevalsrezeption im Protestantismus (leider fehlen in der
Bibliografie die in Anmerkungen zitierten Texte von
Klauser, Moeller und Habel; dort ohne Vornamen) hat
Holger Pyka eine erstmalige, in protestantisch-konfessioneller Mentalitätsgeschichte verortete Untersuchung
vorgelegt. Sie bietet Anknüpfungspunkte zu weiterführenden Studien theologischer und volkskundlich-kulturanthropologischer Fastnachtsforschung.

Anmerkungen
1

2

3

Zitiert nach einem Interview von Karin Ilgenfritz mit Holger Pyka: Das Gute behaltet. In: Unsere Kirche. Evangelische Wochenzeitung Nr. 8 (2020), auch https://unserekir
che.de/artikel/2020/08/das-gute-behaltet/ [20. 3. 2021].
Wolfgang Herborn: Die Geschichte der Kölner Fastnacht
von den Anfängen bis 1600 (Publikationen des Kölnischen
Stadtmuseums, Bd. 10). Hildesheim u. a. 2009, S. 101.
Dietz-Rüdiger Moser: Bräuche und Feste im christlichen
Jahreslauf. Brauchformen der Gegenwart in kulturgeschichtlichen Zusammenhängen. Graz u. a. 1993, S. 135 ff.
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Siehe neuerdings Alois Döring: Varianten von Maibräuchen
im Rheinland. Gegenwart, Geschichte, Vereinsleben. In: Simon Matzerath (Hg.): Maibräuche im Rheinland. Begleitband anlässlich des 175-jährigen Jubiläums des Junggesellenvereins Körrenzig 1843 e. V. Aachen 2018, S. 7–42.
Konrad Köstlin: Fastnacht und Volkskunde. Bemerkungen zum Verhältnis eines Fachs zu seinem Gegenstand. In:
Rheinischer Karneval. Rheinisches Jahrbuch für Volkskunde 23 (1978), S. 7–22, hier: S. 16; Peter Pfrunder: Pfaffen,
Ketzer, Totenfresser. Fastnachtskultur der Reformationszeit. Die Berner Spiele von Nikolaus Manuel. Zürich 1989,
S. 69.

Alois Döring, Alfter

Reinhard Hoeps (Hg.): Funktionen des Bildes im
Christentum. Paderborn: Schöningh, 2020. 488 S.
m. Abb. (Handbuch der Bildtheologie, Bd. 2), ISBN
978-3-506-77699-0.
Reinhard Hoeps (Hg.): Kunst und Religion. Paderborn: Schöningh, 2021. 517 S. m. Abb. (Handbuch
der Bildtheologie, Bd. 4), ISBN 978-3-506-77700-3.
Im Bayerischen Jahrbuch für Volkskunde 2014 (311) ist
der im selben Jahr erschienene dritte Band des Handbuchs der Bildtheologie, herausgegeben von Reinhard
Hoeps, „Zwischen Zeichen und Präsenz“ rezensiert.
Darin sind die komplizierten organisatorischen Zusammenhänge des mehrbändigen Handbuchs referiert. Den
Band 1 „Bild-Konflikte“, erschienen 2007, haben wir
leider nicht bekommen. Nun also ist das Gesamtwerk
auf dem Markt.
Die Einleitung von Band 2 handelt von „Liturgie und
Unterweisung. Gebrauchszusammenhänge des Bildes
im Christentum“. Das erste Großkapitel ist überschrieben mit „Bild und Liturgie“. Die sechs Beiträge gehen
das Feld sehr unterschiedlich an und daher ohne einen
gemeinsamen Rahmen. Sachberichte und Problemerörterungen, Allgemeinbetrachtungen und versuchte Phänomenologien stehen nebeneinander, so in drei getrennten Abhandlungen zum orthodoxen, katholischen wie
evangelischen Kirchenraum. Drei weitere Texte befassen sich mit Repräsentation im Mittelalter, Totengedächtnis und „kinetischen Bild-Ritualen im Mittelalter“, letzterer von David Ganz über Bewegungsabläufe
in „Prozession- und Pilgerfahrt“ zu Gräbern und Reliquien bestimmter Ausprägungen von der metallenen Buchbekleidung über zentrale Ikonen zu den großen Prunkschreinen, schließlich zu frühneuzeitlichen
Massenveranstaltungen. Ulrich Rehm nennt seine Medienbeobachtungen „Bildappelle an die Nachwelt“,
wunderbar exemplifiziert durch besonderes Abbildungsmaterial. Der leider 2020 allzu früh verstorbene
gewichtige Frömmigkeits- und Bilderforscher Thomas
Lentes ist vertreten mit dem Nachdruck eines fulminanten „Diskussionsbeitrag[s] zum Verhältnis von Liturgie
und Bild im Mittelalter“ unter der Hauptüberschrift
„Ereignis und Repräsentation“. Seine Ausgangsquelle bildet der endlich einmal im Original herangezogene
Wilhelm Durandus aus dem 13. Jahrhundert.
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Das zweite Kapitel „Bild und Lehre“ besteht aus vier
Beiträgen zu alten und neuen Medien: historische
Lehrbilder zur Doktrin, Katechismusillustration (aufgrund französischen Materials), Unterricht und Film.
Der dritte Teil umfasst fünf Aufsätze unter der Überschrift „Bild und säkularisierte Kultur“, zwei davon
befassen sich mit dem Kitsch-Problem und der sogenannten Volksfrömmigkeit. Es verwundert hier, kein
Wort über den gerade darin umstrittenen Herz-Jesu-Kult des 19. und 20. Jahrhunderts zu finden, gar
nicht zu reden vom „Barmherzigen Jesus“ der Faustina Kowalska, der in den letzten Jahrzehnten ein globales Kultphänomen geworden ist, wozu ich mich ergänzend selbst zitieren muss: „Ein religiöser Hype
aus Polen. Entkitschungserkundungen“ (Dettelbach
2020). Desgleichen völlig unbekannt sind die theoretischen Überlegungen zur Frömmigkeitsgeschichte
etwa von Lenz Kriss-Rettenbeck, über dessen geistiges Lebenswerk man sich im Bayerischen Jahrbuch für
Volkskunde 2006 (123–125) informieren kann. Offenbar: Bavarica non leguntur.
Der vierte Handbuchband „Kunst und Religion“ besteht aus den drei Teilen: „Gravitationsfelder der Bildtheologie“, „Bildtheologie im Spektrum der Disziplinen“, „Bildtheologie und Kunst auf dem Weg in die
Moderne“. Hervorgehoben seien die beiden Beiträge über Theorien der Kunstreligion um 1800 und 1900
(Reinhard Hoeps) sowie Reflexionen über „ethische Implikationen der Ästhetik“ (Wolfgang Erich Müller), die
das am zweiten Band bemängelte Kitschkapitel ergänzen. Am Beitrag über ein Gemälde aus den Staatlichen
Kunstsammlungen Dresden (367, Abb. 2) fällt einmal
mehr auf, wie bisweilen in der akademischen Kunsthistorie ikonografische Details fehlgedeutet bleiben, die
dem Kulturhistoriker auf Anhieb geläufig sind, hier ein
Beispiel der „Verkehrten Welt“ oder der sogenannten
„Ape Lore“ (Horst W. Janson, 1952), dem Affen in der
Erzählliteratur und der volkstümlichen Imagerie, wofür
es Lemmata in den Handbüchern der Spezialisten gibt,
aber eben jener der kleineren Randdisziplinen. Aber
auch für die Moderne fehlt der so gewichtige süddeutsche Titel von Peter B. Steiner „Glaubensästhetik. Wie
sieht unser Glaube aus? 99 Beispiele und einige Regeln“
(Regensburg 2008). Liest in Münster niemand das Periodikum „Christ in der Gegenwart“ des Herder Verlags,
wo das eine jahrelange Kolumne war?
Wolfgang Brückner, Würzburg

Ulrike Schwarz (Hg.): Das Augsburger Passionsspiel
von St. Ulrich und Afra. Edition und Kommentar.
Regensburg: Pustet, 2018. 751 S. (Editio Bavarica, 5),
ISBN 978-3-7917-2818-6.
Ohne Zweifel ist das Phänomen der Passionsspiele im
allgemeinen Bewusstsein eng mit den weltweit bekannten, bis 1634 zurückreichenden Aufführungen in Oberammergau verknüpft; der erste erhaltene Text datiert
von 1662. Als einen der „Impulsgeber“ (19) hat bereits

die ältere literaturhistorische Forschung das sogenannte Augsburger Passionsspiel identifiziert, überliefert
in einer wohl in der Fuggerstadt entstandenen Handschrift aus der Zeit um 1500, die bis zur Säkularisation
im Benediktinerkloster St. Ulrich und Afra aufbewahrt
wurde und die sich heute in der Bayerischen Staatsbibliothek München befindet (Cgm 4370). Erstmals ediert
wurde sie 1880 vom damaligen Direktor der Königlichen Hof- und Staatsbibliothek August Hartmann, der
aber lediglich eine wichtige Quelle des Oberammergauer Passionsspiels zugänglich machen wollte, ohne damit
eine eingehende Untersuchung dieses „werthvolle[n]
Denkm[a]l[s] altdeutscher Dramatik“ zu verbinden.1
Auch in der Folge erlangte das Spiel nur wenig Aufmerksamkeit in der Forschung. Diesem Desiderat stellt
sich die vorliegende, aus einer Augsburger Dissertation
bei Klaus Wolf hervorgegangene Publikation von Ul
rike Schwarz, die in der verdienstvollen Reihe „Editio
Bavarica“ erschienen ist. Allein der Umfang des „Kommentars“ weist auf Inhaltsfülle hin. Einer knapp 90-seitigen Edition, die gemäß eigener Aussage jene Hartmanns nicht ersetzen, freilich dessen Auslassungen (z. B.
die Rollenliste, Cgm 4370, fol. 66v, hier auf S. 138 f.) ergänzen will, stehen circa 625 Seiten kommentierender Untersuchung gegenüber. Schwarz liefert sprachliche, literatur- und theaterhistorische, aufführungs- und
bühnentechnische Details, erörtert geschichtliche, soziale und politische Hintergründe oder prosopografische
und ikonografische Fragen – kurz: In interdisziplinärer
Breite nimmt die Autorin eine umfassende Kontextualisierung des untersuchten Spiels vor.
Die Edition bietet im Interesse einer leichteren Lesbarkeit, entgegen den neueren Konventionen in der germanistischen Mediävistik und Frühneuzeitforschung,2 eine
moderat modernisierte Wiedergabe des Textes; über die
Form der Eingriffe geben die einleitenden Bemerkungen zur Textredaktion Rechenschaft. Für den Vergleich
mit der originalen Textgestalt wird auf die digitalisierte
Fassung verwiesen, die auf der Internetseite der Bayerischen Staatsbibliothek zugänglich ist.3 Die Auflösung
der diakritischen Zeichen in der vorgelegten Edition erfolgt auf der Basis einer sprachhistorisch-phonologischen Untersuchung des Haupttonvokalismus
(wie auch Nebentonvokalismus und Konsonantismus), die den ostschwäbischen Lautstand der Augsburger Handschrift en détail zeigt;4 dafür verantwortlich ist
ein neuerer Bearbeiter, während die Analyse der Reimgrammatik zeigt, dass zumindest Teile des älteren Spiels
eine bairische Färbung aufgewiesen haben müssen.
Den wesentlichen Mehrwert gegenüber der älteren
Edition von Hartmann stellt, wie angedeutet, die umfassende Kommentierung dar. Zunächst werden unter
Berücksichtigung der literarischen und (seltenen) archivalischen Überlieferung Augsburger Spielzeugnisse vom 12. bis zum 16. Jahrhundert ausgebreitet, die
eine reiche Tradition an geistlichem Spiel in der Stadt
an Lech und Wertach erkennen lassen. Finden sich hier
Hinweise auf Spieltraditionen, so machen die folgenden Ausführungen den theatralischen, darstellerischen
und performativen Kontext des Augsburger Passions-
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spiels sichtbar: Erörtert werden Fragen nach Spielträger, Regisseur, Schauspielern und sonstigen Beteiligten, nach Bühnenbild, Requisiten und Kostümen, nach
Bühnen- und Inszenierungsform. Aus der akribischen
Analyse der Regie- und Sprechtexte gewinnt Schwarz
Aufschlüsse über die Bühnenpraxis, unter anderem
über die Kunstgriffe und Illusionstricks, die selbst vor
blutigen Effekten nicht zurückschreckten; ferner lässt
ihr Entwurf eines schematisierten Bühnenplans eine gewisse Vorstellung vom Aufbau der Simultanbühne, von
Spielständen und Spielerbewegungen entstehen, wobei
sie zu Recht darauf hinweist, dass die erhaltene Spielhandschrift lediglich eine Momentaufnahme darstellt.
Bekanntlich waren die Texte ständigen Umformungen ausgesetzt, weil die verantwortlichen Spielleiter die
Vorlagen für jede Aufführung überarbeiteten, um sie
aktuellen Bedürfnissen anzupassen.
Mit dem Szenenkommentar schließt sich der umfassendste und, insbesondere auch für die Spieleforschung,
ergiebigste Teil der Arbeit an. Die Erläuterungen zu
den einzelnen Spielszenen folgen wegen der notwendigen Vergleichbarkeit einem Fünf-Punkte-Schema: (1) „Sprachliche Erläuterungen“, die gleichermaßen Übersetzungshilfen für den modernen Leser und
sprachhistorische Untersuchungen bieten; (2) unter
„Quellen“ erscheint der Nachweis biblischer, apokrypher, legendarischer und liturgischer Vorbilder; (3) unter dem Punkt „Szenenparallelen“ werden Ähnlichkeiten und Entsprechungen, was Aufbau, Inhalt und
Einzelverse betrifft, zwischen geistlichen Spielen im gesamten oberdeutschen Raum angeführt (siehe das Verzeichnis der Vergleichsspiele auf S. 725 f.) sowie mögliche Einflüsse und Überlieferungswege erörtert, wobei
sich eine – von der Forschung schon früher bemerkte5 – enge Verwandtschaft mit den Tiroler Spielen und
dem Egerer Passionsspiel nachweisen lässt; (4) mit Blick
auf „Lokale Bezüge“ erfolgt eine Einbettung des Spiels
in das religiöse, politische, wirtschaftliche und soziale Leben Augsburgs, selbst die Bildende Kunst wird
bei der vergleichenden Betrachtung nicht vernachlässigt, wenn etwa die Bezüge zwischen einem Teufelsauftritt und einer „Höllendarstellung“ (1520) des Augsburger Malers Jörg Breu oder zwischen der Pietà-Szene
und der „Kreuzabnahme Christi“ des Hans Holbein
d. Ä. untersucht werden; (5) zu spielpraktischen Überlegungen führt der Punkt „Szenengestaltung“, der unter Berücksichtigung von Handlung, Sprechtexten und
Regieanweisungen nach rekonstruierbaren Bewegungen der Darsteller auf der Simultanbühne fragt, dabei oft zugleich inhaltliche Eingriffe, Streichungen und
Verschiebungen offenlegt, die auf Vorformen des überlieferten Spiels verweisen. Abschließend bietet eine umfassende Bibliografie hinreichend Material für weitere
Forschungen.
In mustergültiger Form leistet die vorgelegte Neuedition mit Kommentar einen Beitrag zur germanistischen
Spieleforschung. Die opulente Studie kann nicht nur
den Blick öffnen für ein – wie der Rückentext zutreffend sagt – „kleines, aber feines Passionsspiel“ und ihm
so eigenständige Bedeutung zukommen lassen, sondern

darüber hinaus, gerade mit der außerordentlich dichten Betrachtung des Textzeugnisses aus interdisziplinärer Sicht,6 der wissenschaftlichen Beschäftigung mit den
geistlichen Spielen insgesamt neue Impulse verleihen.
Anmerkungen
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August Hartmann: Vorwort. In: ders. (Hg.): Das Oberammergauer Passionsspiel in seiner ältesten Gestalt. Leipzig
1880, S. 1–95, ergänzt um wenige Bemerkungen zu Überlieferung, Datierung und Sprachgestalt der Handschrift, S. 95–
100, hier S. III.
So z. B. Hellmut Thomke (Hg.): Deutsche Spiele und Dramen des 15. und 16. Jahrhunderts (Bibliothek der Frühen
Neuzeit 2). Frankfurt am Main 1996.
Siehe https://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0005/bsb
00050902/images/ [26. 3. 2021].
In Ergänzung zur Beschreibung durch Karin Schneider: Die
deutschen Handschriften der Bayerischen Staatsbibliothek
München: Die mittelalterlichen Handschriften aus Cgm
4001–5247. München 1996, S. 92.
Joseph Eduard Wackernell (Hg.): Altdeutsche Passionsspiele aus Tirol. Mit Abhandlungen über Entwicklung, Composition, Quellen, Aufführungen und Litterarhistorische
Stellung. Graz 1897, S. CXXV f.; Klaus Wolf: Theater im
mittelalterlichen Augsburg. Beitrag zur schwäbischen Literaturgeschichte. In: Zeitschrift des Historischen Vereins für
Schwaben 101 (2007), S. 35–45.
Vgl. z. B. Klaus Wolf: Für eine neue Form der Kommentierung geistlicher Spiele. Die Frankfurter Spiele als Beispiel der Rekonstruktion von Aufführungswirklichkeit.
In: Hans-Joachim Ziegler (Hg.): Ritual und Inszenierung.
Geistliches und weltliches Spiel des Mittelalters und der
Frühen Neuzeit. Tübingen 2004, S. 273–312.

Manfred Knedlik, Augsburg

Wolfgang Brückner: Die Hand für das Bildgedächtnis. Digitale Kulturtechniken der Verständigung. Regensburg: Schnell & Steiner, 2020. 368 S. m. 181 Abb.,
meist farbig, ISBN 978-3-7954-3122-8.
Der Titel des großformatigen, 350 Textseiten starken
Buches von Wolfgang Brückner ist spröde, denn er bezieht sich auf ein historisches Kulturphänomen, das den
meisten heutigen Menschen unvertraut und erst einmal schwer vorstellbar ist. Auch die kleine „Maus“ oder
eben „Hand“ auf der zweiten Zeile des Titels auf dem
Umschlag und der Untertitel „Digitale Kulturtechniken der Verständigung“ verrätseln das hier Gebotene. Tatsächlich handelt es sich um eine weit ausholende Kulturgeschichte am Beispiel der Bedeutungen der
menschlichen Hand und ihres unglaublich differenzierten Einsatzes für heute vergessene und uns fremd erscheinende Funktionen des Zählens und Rechnens,
des Merkens, der Orientierung und der Kommunikation. Der viele Belege ausbreitende Text und die Auswahl der großzügig präsentierten Bilddokumente führen jedoch Schritt um Schritt heran an die historischen
Kontexte. Sie heben frühere Vorstellungswelten ins Bewusstsein, die von Bildern und Zeichen geprägt waren,
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mit denen Wissen, vor allem das höhere, die Augenwelt
überschreitende Wissen vermittelt wurde. Diese Vorstellungswelten gewinnen an Deutlichkeit mit jedem
Absatz, in dem ihre Handlungskontexte und Denkhorizonte beleuchtet werden. Dies geschieht immer wieder ausgehend von den visuellen Belegen der abgebildeten Hände zur Erläuterung von deren Einsatz und
Verständnis in den verschiedenen Epochen, Kulturkreisen und Bildungsgruppen. Dabei treten die erstaunliche
Vielfalt, aber auch die Unterschiede hervor, in denen die
Verwendung der menschlichen Hand Bedeutungen vermittelte. In solcher Breite und Fülle ist das Agieren mit
diesem menschlichen Organ und mit seinen Abbildungen und Nachbildungen – bis hin zu wächsernen Votivhänden, Gipsabformungen und modernen Prothesen –
bisher nicht dargestellt worden.
Das erste Drittel des Buchs bietet eine Übersicht über
die unterschiedlichsten Gebräuche und Deutungen. Es
beginnt mit dem Darstellungsmotiv der Hand in Bildern und Skulpturen, auf Grabsteinen und als Form von
Reliquiaren. Die anspruchsvollsten Darstellungen von
Händen ergaben sich aus der Veranschaulichung von
übersinnlicher Macht in Form der „Hand Gottes“ in
jüdischer und christlicher Auffassung oder vergleichbar
im Segensgestus der vergöttlichten Herrscher der Antike. Entsprechend heißen die Abschnitte: Götterhände,
Segenshände, Reliquien- und Leichenhände, Heiligenhandschuhe und Liebespfänder.
Der anschließende Abschnitt ist auf den kulturell entwickelten Gebrauch und die historische Beachtung der
Menschenhände gerichtet. Jene waren Vermittler von
Gesten und Zeichen, zugleich aber auch Träger von
Merkmalen der individuellen Anlage und – aus diesen
spekulativ abgeleitet – von Hinweisen auf ein künftiges Schicksal. Insgesamt wird eine Fülle einst klar definierter Handhaltungen und -bewegungen vorgeführt:
im Einsatz zur Wegweisung, als Ausdrucksgestik, als
rhetorische Handgebärden (und mit diesen als Vorläufer der modernen Gebärdensprachen für Gehörlose),
als Wachshand in der Justizpraxis des Mittelalters (die
die tote Hand eines Erschlagenen stellvertreten konnte), aber auch in der Typik von Gebetsgesten. Wie festgelegt das Verständnis bestimmter Bilder der Hand jeweils sein konnte, erläutert Brückner am Beispiel der
Verweishände in den Bilderbibeln. Dort bedeutet „die
Hand mit ausgestrecktem Zeigefinger einen Befehl, das
Gesetz Gottes oder schlicht den Verweis ecce = siehe.
Die Hand mit ausgestrecktem Zeige- oder Mittelfinger meint den Segen oder Schwur und Gelübde. Die
Hand mit versiegeltem oder beschriftetem Brief sagt
aus: Briefübergabe durch Boten. Die Hand mit Gänsekiel und aufgerolltem Pergament soll Schreiben heißen“ (156) und so weiter. Eine besondere Art von Darstellung boten die Handvotive. Waren Handvotive in
der Antike – Brückner erinnert an die in Tempeldepots
überlieferten aufwändigen keramischen Handfiguren
der Etrusker – so etwas wie „steingewordene Gebetsgesten“, so lassen sich die zahlreichen, meist aus Wachs
gegossenen christlichen Handvotive als Bitt- und Dankesbriefe zum Himmel verstehen. Der Begriff der

„Promulgation“, das heißt der öffentlichen Bekanntmachung der widerfahrenen Hilfe, kommt ihrer Bedeutung am nächsten.
Die Schwurhände und Schwurtafeln werden erläutert
durch das historische Rechtswesen; an die Bedeutung
von Gerichtsstäben (der „Main de la Justice“) wird erinnert, auch in ihrer abgeleiteten Verwendung als Herrschaftsinsignien. Weniger bekannt ist der Einsatz der
Hände als Ersatzinstrument für Sonnenuhr und Kompass. Emblematische Darstellungen zeigen vielfältig
verwobene Sinnfiguren bis hin zu der „oculata manus“,
der „Augenhand“. Ein eigenständiges Kapitel behandelt
die Handlesekunst, die aus der Betrachtung der Innenflächen beider Hände Schlüsse zieht. Brückner unterscheidet ihre wissenschaftlich ambitionierten Formen
wie Lavaters „Physiognomik der Hände“ von der Vielfalt spekulativer Auslegungskünste. Er betont jedoch
auch, dass manchen „auf die Jahrmärkte abgedrängten
okkulten Traditionen“ (109) historische Deutungen zugrunde liegen wie die antike Temperamentenlehre. Diese verband sich mit astrologischen Elementen, wie die
Benennung von Hautlinien und Hautbergen der Innenhand mit den Namen von Planetengöttern erkennen
lässt.
Eng am nachweisbaren Gegenstand bleibend bieten die
genannten Abhandlungen einen über viele Jahrhunderte
und gelegentlich über die Grenzen der westlichen Kultur hinausblickenden mentalitäts- und sittengeschichtlichen Überblick. In diesem findet sich eine Fülle von
anregenden Hinweisen auch zu so unerwarteten Darstellungsmedien wie den Tätowierungen der Kreuzritter
des Mittelalters oder der Loretopilger im 19. Jahrhundert. Dieses gründlich kommentierte Material ist von
besonderem Wert für die Kenntnis von bisher wenig beachteten Bereichen der historischen Zeichen- und Bildwelt und ihrer Motive.
Mag man diesen Buchteil als Ergänzung und Korrektur
dessen verstehen, was bisher im Mittelpunkt kunstgeschichtlicher und bildgeschichtlicher Veröffentlichungen stand, so geht der nachfolgende Hauptteil (Abschnitte III bis VIII) deutlich weiter. Er handelt von
Rechen- und Merklehren und der Vielfalt ihrer Anwendungsgebiete. Mit den Händen hatte das insofern
zu tun, als diese die hauptsächlich benützte (und überall „zuhandene“) Apparatur für das Rechnen bildeten,
lateinisch benannt als „Computus“ von „computare“ =
zählen. Ihre Funktion bestand im Fingerrechnen, im
„calculus digitalis“. Die Darstellung der jeweils errechneten Zählwerte geschah durch die Fingerhaltungen
beider Hände; so ließ sie sich für die Zählenden festhalten und Dritten signalisieren. Dieses aus der Antike
übernommene System wurde im europäischen Mittelalter weiterentwickelt, und zwar im Zusammenhang mit
der über lange Zeit anspruchsvollsten Anwendung, der
Festlegung des Kalenders im Abendland. Diese bezog
sich sowohl auf die weltgeschichtliche Übersicht durch
die Jahreszählung vor und nach Christi Geburt, wie insbesondere auf die wechselnde Festlegung des Ostertermins samt der aus diesem sich ergebenden beweglichen
Feste des Kirchenjahrs.
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Die Erfindung der Merkhand zur genauen Bestimmung des Ostertermins erläutert Brückner an kunstvollen Darstellungen vom 11. Jahrhundert an. Die Osterberechnung verband astronomisches Wissen mit der
heilsgeschichtlichen Überlieferung. Dieses Rechnen
war keineswegs die Sache einer abgeschiedenen Klosterwelt, sondern Ausdruck der höchsten Gelehrsamkeit, die über lange Zeit eben in den Klöstern beheimatet war. Weil einerseits die Menschen unserer Zeit sich
von dem christlich-heilsgeschichtlichen Tages-, Wochen- und Jahreslauf weitgehend gelöst haben und weil
die entsprechenden Ausgestaltungstraditionen wie die
adventliche Vorbereitung auf Weihnachten oder das
Fasten vor Ostern die Lebensführung in der säkularisierten Welt nur noch wenig beeinflussen, ist die einstige Relevanz dieses „computus“ nicht leicht zu erfassen.
Es ging jedoch nicht nur um das Verständnis der – einst
als gegenwärtig oder gegenwartsnah erlebten – christlichen Welthistorie, die Zählung der Jahre von der Schöpfung der Welt bis zur nah berechneten Wiederkunft
Christi, sondern auch um die jeweils aktuellen Planungen im Rahmen des Jahreskalenders und um Verbindlichkeiten aller Art, die an Kalenderdaten festgemacht
waren, nicht zuletzt Liefertermine und finanzielle Fälligkeiten. Brückner zitiert: „Kalenderfragen sind vor allem eine Rechtsangelegenheit und erst in zweiter Linie
eine astronomische“ (Joachim Mayr: Der Computus
Ecclesiasticus, Düsseldorf 1955, 301). Denn auch heute gilt: „Ist jemand astronomisch an einem Sonntag um
23:30 Uhr geboren, so ist er bei Sommerzeit amtlich am
Montag geboren“ (Mayr a. a. O.). Die Berechnung mit
dem „computus digitalis“ war zwar leicht verfügbar,
war aber keineswegs einfach. Vor Gauß war der Computus eine „besondere Kunst“ und war zeitweise „das
einzige Kapitel Mathematik in der Universitätsausbildung“ (Heinz Zemanek).
Den Entwicklungsstufen dieser Kunst geht Brückner
von frühmittelalterlichen Beispielen an nach. Er beginnt
mit den irischen Mönchen, die Ostertermine entsprechend dem 19-jährigen Mondzyklus festlegten und dabei von den Osterterminen der Vergangenheit ausgingen. Diese Termine ließen sich den 19 Positionen auf
einer Innenhand zuweisen, die durch die 14 Fingerglieder und 5 anschließenden Partien der Fingerwurzeln gegeben waren. Sie korrespondierten mit 19 Regeln auf der anderen Hand, „so dass ein bequemes (!)
Rechnen möglich war“. Aus der Beachtung des Sonnenzyklus stellte sich jedoch heraus, dass erst nach 28 Jahren die Daten der Sonntage sich wiederholten (weil ein
Jahr 52 Wochen und 1 Tag und das Schaltjahr 52 Wochen und 2 Tage zählt). Damit war die astronomische
Zeit jedoch noch lange nicht so genau bestimmt, wie sie
heute berechnet wird. „Einst musste jeder Theologe, ja
jeder Lateinschüler im Computus wohl bewandert sein,
und wenn dies heute noch so wäre, hätte man sich gefreut, Ostern 1954 zu erleben. Denn seltener als eine totale Sonnenfinsternis waren diese Ostern, die nach einer
seit der Kalenderreform noch nie eingetretenen Regel
angesetzt wurden, die in den Jahren 2049 und 2106 wieder anzuwenden ist und dann nie mehr bis 3165“ (Mayr

1955, 301). In solchen Dimensionen zu denken ist aber
keineswegs nur der Moderne vorbehalten, denn bereits
um 400 n. Chr. legte der sogenannte „Magister Anianus“
dem von ihm berechneten Osterzyklus eine 532-jährige Periode zugrunde. Brückner sei zitiert: „Nach Ablauf von 532 Jahren fällt der Ostervollmond nicht nur
immer wieder auf denselben Monatstag, sondern auch
auf denselben Wochentag. Anianus verband seine Aufstellung des 532-jährigen Zyklus mit einer chronologischen Übersicht über die ganze, seit Erschaffung der
Welt verflossene Zeit. Nach Anianus ist die Welt im
Jahr 5492 v. Chr. geschaffen, und zwar am 25. März. Die
Menschwerdung Jesu fällt in das Jahr 5501 seiner Weltära, also in das Jahr 9 nach Christus.“ (148)
Es überschreitet die Möglichkeiten einer Rezension,
in diese bibelexegetisch-astronomischen Denkübungen weiter einzusteigen Hier genügt der Hinweis auf
die historische Rechentechnik, um das Feld ihrer Entfaltung anzudeuten und in der Praxis dann das vielfältige Repertoire, das mit den anatomisch vorgegebenen
Positionen der Merkhand verbunden wurde. So zeigen
die von Brückner abgebildeten Zeichnungen und Holzschnitte Merkverse für die verschiedensten Zahlen und
begrifflichen Inhalte, deren einzelne Wörter auf die einzelnen Positionen der Innen- und Außenhände verteilt sind. Zahlenwerte konnten dabei auch durch entsprechend definierte Buchstaben ersetzt werden. Und
ebenso gut ließ sich das Tonsystem durch Tonbuchstaben darstellen. Vom späten 11. Jahrhundert an sind
Darstellungen musikalischer Merkhände überliefert,
die – nach dem Mönch Guido von Arezzo (um 992–
1050) – als „Guidonische Hand“ und im Englischen
später als „singing hand“ bezeichnet wurden. Am Bilde der linken Hand wurde ein festes Merksystem der
Tonfolgen entwickelt. Ein anderes Merksystem lag in
der Verteilung der Buchstaben des Alphabets vor, wobei in den von Brückner abgebildeten Händen die Vokale an die Fingerspitzen gelegt wurden. Brückner belegt am Beispiel von Conrad Celtis’ „Ars versificandi et
carminum“ von 1486 und 1492 auch den Einsatz dieser
Merkhilfe für die Prosodie, die Kenntnis des Akzents
und der Silbenlängen. Aber es gab auch Merkhände für
die Deklination lateinischer Nomina im Singular und
Plural – vom Daumen beginnend mit dem Nominativ
und so weiter. Die Casus-Endungen standen im Singular auf den ausgestreckten Fingerkuppen und im Plural
auf den umgeknickt sichtbaren Fingernägeln.
Diese „Ars memorativa“ oder „Mnemonik“ wandte
sich allen erdenklichen Inhalten zu, Alltäglichem ebenso wie Hochkompliziertem. Das als Wissen Vorhandene, gedanklich Greifbare ließ sich an den Fingern abzählen. Das Einprägen von Begriffen ebenso wie der
rhetorische Vortrag bedienten sich der bereits vielfach
in solche Bemühungen eingeübten und in vielschichtige Deutungen einbezogenen Hände. Das Merken war
verbunden mit dem Einordnen und Eingliedern in die
übergreifenden Zusammenhänge. Es ging um Wissensprogramme, wie viele Titel und Untertitel der mnemotischen Texte und Illustrationen belegen. Brückner
bringt zahlreiche Beispiele wie das der „Ars memoriae“
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des Giordano Bruno von 1582 und deren Ergänzungsschrift von 1591: „Über die Anordnung von Bildern,
Zeichen und Ideen, für alle Arten des Findens, Gliederns und Auswendiglernens“ (153).
So kann Brückner den „digitus argumentalis“ einleuchtend an der überlebensgroßen Grabfigur und der
Beichttafel des Pfarrers Johannes Lupi (gestorben 1468)
vorführen, die einst an der Kirchenwand von St. Peter
in Frankfurt nahe der Kanzel angebracht gewesen waren (zu diskutieren wäre hier noch die genaue einstige Bestimmung der Bildnisdarstellung. War es ein ursprünglich in die Wand eingelassenes Epitaph oder die
Deckplatte über der Grablege des Geistlichen? Die umlaufende Beschriftung spricht für Letzteres. Der Stein
misst 200 × 110 cm und ist 1 002 kg schwer, was auch
eher für eine Grabplatte spricht).
Das aktuelle Verständnis der Lupi-Figur und des 110 ×
230 cm messenden, farbig gefassten Steinreliefs der
Zehn-Gebote-Tafel findet sich im Internetauftritt des
Historischen Museums Frankfurt so ausgedrückt: Die
Inschrift auf dem Lupi-Epitaph „verweist auf die ungewöhnliche Zehn-Gebote-Tafel. In zwei Reihen sind
12 Bildfelder angeordnet, in denen die Zehn Gebote sowie im ersten Bild deren Empfänger Moses und im letzten ein mit Schriftband versehener Mann […] dargestellt
sind. Die Gebotebilder haben jeweils eine zählende
Hand im Vordergrund und dahinter eine Szene. Die
Szenen stellen die zehn Sünden dar, die die Gebote verbieten. Eine Inschrift verläuft in zwei Zeilen am unteren
Rand der Bildfelder: Das Zitat aus den Sprüchen Salomons (7,2–3) mahnt den Leser, die Gebote mit den Fingern in die ‚Tafel deines Herzens‘ einzuschreiben. Dieses Abzählen war eine Erinnerungstechnik, mit der sich
auch Analphabeten die Gebote einprägen konnten. Magister Johannes Wolff war ein studierter Mann. Er nutzte seine Gelehrsamkeit aber vor allem, um Glaubensinhalte für ‚jedermann‘ verständlich zu machen. Zehn
Jahre nach seinem Tod erschien sein Beichtbüchlein im
Druck, und zwar ganz unakademisch in der ‚Volkssprache‘, also auf Deutsch im mittelrheinischen Dialekt. Es
bietet eine Zusammenfassung der kirchlichen Lehre für
gläubige Christen […]“ (https://www.historisches-mu
seum-frankfurt.de/de/node/33702).
Hier ist eine präzisere Sinnbestimmung möglich. Brückner benützt für die Übersetzung der Inschrift („fili mi
serva mandata mea et vives et legem meam quasi pupillam oculi tui liga eam in digitis suis scribe illam in
tabulis cordis tui“) die Formulierung Martin Luthers:
„Mein Kind, behalte meine Gebote, so wirst du leben,
und mein Gesetz wie deinen Augapfel. Binde sie an deine Finger, schreibe sie auf die Tafel deines Herzens.“
Das ist genauer und beachtet die Bedeutung der Finger,
an denen die Inhalte aufgerufen werden. Dies geschieht
so, wie es die Grabfigur des Predigers zeigt, die gerade
mit der rechten Hand die Finger der linken durchzählt.
Dieser Gestus und die Umschrift auf der Grabplatte
des „[…] magister Johannes Lupi primus plebanus huius ecclesie doctor decem preceptorum dei […]“ (Lehrer der zehn Gebote Gottes) beziehen sich mit großer
Wahrscheinlichkeit nicht primär auf die Zehn-Gebote-

Tafel, sondern auf das Bedeutendste, was Lupi hinterließ und was 1478, zehn Jahre nach seinem Tod, durch
die von ihm testamentarisch bestimmten Treuhänder im
Buchdruck erschien und verbreitet werden konnte: sein
„in der Ordnung der Zehn Gebote gehaltener Beichtspiegel“ (185). Diese Einschätzung wird auch durch die
Schlussbemerkung dieses Druckwerks gestützt, „dass
es bliebe ohne eine Änderung, wohin auch immer es
versandt würde bei den Pfarreien der Orte der Mainzer Diözese. Und (zwar) so, dass für die Seele des Stifters und für deine Wohltäter in fleißigstem Gebete gebetet würde […]“.
In solchem Verständnis war das Abzählen keineswegs
nur eine oberflächliche Erinnerungstechnik für Analphabeten, sondern ein Aufrufen von fundamentalem Wissen, das der doktorierte Magister Lupi genauso
praktizierte wie seine schlichtesten Zuhörer. Brückner
zitiert die alttestamentarischen Bibelstellen Exodus 13,9
und Deuteronomium 6,8 und 11,18: „Drum soll dirs
ein Zeichen sein in deiner Hand und ein Denkmal vor
deinen Augen, auf dass des Herren Gesetz sei in deinem Munde“ und: „Du sollst sie binden zum Zeichen
auf deine Hand, und sollen Dir ein Denkmal auf deinen
Augen sein.“ Er folgert daraus, dass die Hände in der
Frankfurter Beichttafel kein bloßer Ziffernersatz sind,
sondern das „gesamte Gesetz und die Propheten“ oder
eben „Hand und Heil“ bedeuten, den „in mittelalterlicher Denkweise geistlichen Sinnzusammenhang von
Geschöpfwelt und Weltenplan“ (184).
Wie differenziert die mittels der Merktechnik der Hände erfassten Inhalte sein konnten, führt Brückner vor
am Erbauungsbuch des „Nürnberger Schatzbehalters“
von 1491. Auf 706 Seiten mit eingefügten 100 Holzschnitten nach Vorlagen von Wolgemut und Pleydenwurff bietet dieses großformatige Druckwerk ein heilsgeschichtliches Kompendium, in dessen Mittelpunkt
die Geschichte der Passion Christi steht. Damit dieser
Schatz dem Gläubigen nutzbar sei, empfahl der Textautor Pater Fridolin (1430–1498), 100 dünne Bänder oder
Reifen so an die Fingerglieder zu setzen, dass durch deren Unterteilung plus der Bandbreite der „Reiflein“ je
50 unverwechselbare Plätze auf den Innenseiten beider
Hände entstehen. Die Zählung begann am Sattelgelenk
des linken Daumens und lief über die Fingerwurzeln
zum kleinen Finger, um dann Reihe für Reihe darüber
bis zur Spitze des kleinen Fingers weitergeführt zu werden. An der rechten Hand verlief der Zählmodus von
rechts nach links und von oben nach unten. Die Folge der gedruckten Bilder und begleitenden Texte bildete so eine Erbauungsreihe, die wie „Schubfächer eines
Behälters“ in eine merkbare Übersicht gebracht worden waren. An diese Ordnungslogik knüpft die Empfehlung des Paters an, die Hörer oder Leser sollten auch
die Außenflächen der Hände in das Merksystem einbeziehen. Dazu sollten sie selbst Hände aus Papier fertigen, auf denen jeweils die zweiten Absätze der textlichen Betrachtung auf dem Handrücken in der Höhe der
zugehörigen ersten Betrachtungsabsätze verortet werden könnten. Die hundert bildlichen und textlichen Betrachtungen sollten so dem Gedächtnis eingeprägt wer-
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den und immer wieder dem betenden Nachvollzug
des Lebens und Leidens Christi dienen. Dem modernen Leser, der sich bei solcher Lektüre in weit entrückte Denkwelten hineinbewegen muss, sei gesagt, dass es
sich hier nicht um die Versenkung in eine subjektiv kultivierte „Glaubens“-Welt handelte, sondern um Kerngedanken des einst allgemeingültigen Wissens. Dessen theologisches Fundament zu vergegenwärtigen half
die Bildfolge der Heilsgeschichte. So und nur so ist der
außerordentliche kombinatorische und gestalterische
Aufwand des Prachtbuches zu verstehen. Dennoch war
hier selbst für den geübten Umgang mit den Merkhänden eine gewisse Schwierigkeit erreicht. Pater Fridolin empfahl deshalb in einer Bemerkung seines Textes
eine Alternative zum digitalen Merksystem. Wem es zu
schwer falle, die hundert Gegenstände auf den Händen
abzubilden, der solle sich einen Paternoster mit hundert Körnern für die Bilddarstellungen anfertigen lassen, geteilt in fünf verschiedenfarbige Gruppen zu jeweils 20 Betrachtungseinheiten.
Doch nicht genug damit. Dem zweiten, sonst bildlosen
Teil des „Schatzbehalters“ sind zwei Handdarstellungen
vorangestellt, ebenfalls als Gedächtnishilfen. Auf diese
sind insgesamt 28 Bildnisse von Heiligen aufgezeichnet,
ergänzt um Namen, Attribute und Zahlen. Sie sind gedacht als Muster für einen Steinschneider zur Herstellung von 28 Ringen mit 12 verschiedenen Steinen zur
doppelten Verwendung für die zweimal 12 Fingerglieder plus weiterer 5 Steine für die restlichen 5 (?) Fingerglieder. Brückner bezieht die Empfehlung der 12 doppelten Steine auf die Tradition der 12 Monatssteine vom
Jaspis bis zum Amethyst. Diese folgt der Offenbarung
des Johannes, in der jene Steine als Schmuck der Mauer
des Himmlischen Jerusalem aufgezählt sind. Die 28 auf
den Steinen anzubringenden Bilder zeigen Christus, Maria und eine Folge von Heiligen und Seligen. Diese Darstellungen sind verteilt auf die Positionen der rechten
und linken Hand. Am rechten Rand des Holzschnitts
der linken Hand ist eine Textspalte eingefügt mit den
12 Artikeln des Apostolischen Glaubensbekenntnisses.
Diese sind nacheinander zu lesen und jeweils in einem
ersten Schritt mit der Betrachtung der Apostelbilder zu
verbinden, die auf der linken Hand die entsprechende
Nummer tragen. Diese Beziehung folgt der mittelalterlichen, in der römischen Allerheiligenliteratur vorgebildeten Lehre der durch Christus verteilten Zuständigkeit der Apostel für die die einzelnen Sätze des Credos.
Brückner verweist auf die Ikonografie der Aposteldarstellungen mit entsprechenden Spruchbändern, die
sich bis in die Frühe Neuzeit erhalten hat. Im folgenden Schritt ist die Aufmerksamkeit auf die gegenüber
liegenden „Spiegelbilder“ der rechten Hand zu richten.
Diese zeigen Evangelisten und Glaubenszeugen, auf die
sich die jeweiligen Aussagen des Glaubensbekenntnisses wie des im Buch gebotenen Betrachtungstextes besonders beziehen lassen. Darüber hinaus ordnet Brückner in weiteren Spalten seines Erklärungsschemas die
Sinngehalte ein, die sich in der anagogischen (auf die
Himmelswelt gerichteten) Betrachtung ergeben sowie
der Ausrichtung auf die diesseitige Erfahrungswelt (als

„leiblicher“ und „geistlicher“ Sinn). Diese Auflistung
trägt dem mehrfachen Schriftsinn Rechnung, wie er aus
der Antike übernommen und das Mittelalter hindurch
in der Bibelinterpretation gebräuchlich war. Die Merkschemata wurden offensichtlich variiert, um besondere
Sinnbezüge hervorzuheben. Nur so ist es zu verstehen,
wenn im „Schatzbehalter“ die Zählung der Apostelbilder nicht in gleichmäßiger Reihenfolge den Fingergliedern folgt wie bei den Händen der hundert Betrachtungen zuvor, sondern „in Schlangenlinien über die Hand
hinweg: vom untersten linken Zeigefingerglied zum
mittleren darüber, ,,dann aber wieder hinunter zum untersten Gliede des Mittelfingers“ und so weiter. Brückner typisiert dieses und ähnliche Beispiele mnemotechnischer Methodik, wenn er versichert, es handle sich
um „keine originalitätssüchtigen Besonderheiten“, sondern um „ein nach allen Seiten durchgesponnenes […]
Beispiel mittelalterlicher Denkmethodik mit dem Ziele
heilsgeschichtlicher Weltdurchdringung“ (203).
Der anschließende Abschnitt von Brückners Buch beginnt mit dem Gebrauch der Merkhände im Rahmen
des mittelalterlichen Klosterlebens und der besonderen Spiritualität im Umkreis der Klöster und des Klerus. Die mit Lerntexten beschriebenen Hände mit ihrer fünfteiligen Gliederung prinzipieller Inhalte und
mit sinnreichen Erweiterungen auf den Innenflächen
der Hände finden sich als Merk- und Auslegungsschema bis in die Jahrhunderte der Frühen Neuzeit hinein,
sowohl in der geistlichen wie in der profanen Welt. Wie
die von Brückner abgebildeten Beispiele belegen, dienten sie vor allem den Zielen der Glaubensverbreitung
und -stützung wie der Gewissenserforschung, täglichen Betrachtungsübungen, der Katechismuslehre und
der Beichtanleitung. Sie finden sich nach der Reformation sowohl in der evangelischen wie der katholischen
Einübungspraxis des Katechismus. Die zahlreichen von
Brückner besprochenen Beispiele geben so einen Einblick in die alltägliche Auseinandersetzung mit den tradierten Glaubenslehren. Aber die Memoriertechnik
wurde mehr und mehr vereinfacht und das durch sie
Vergegenwärtigte verlor an Bedeutung. Nach dem 18.
Jahrhundert sank auch der „devotionale und superstitiöse Handgebrauch“ (294 ff.) ab in vergleichsweise anspruchsarme Praktiken.
Es ist Brückners Verdienst, am Beispiel des Rechnens
und Merkens mit Händen und Fingern ein einflussreiches Element der historischen Mentalität vor und in der
Frühzeit der „Gutenberg-Galaxis“ herausgearbeitet zu
haben. Die chronologische Folge von Brückners Beispielen provoziert jedoch die Frage nach dem Wandel,
der an ihrer Veränderung ablesbar ist. Es drängt sich der
Eindruck auf, dass in der westlichen Kultur – in Europa
wie in den Gebieten der christlichen Mission – im Lauf
der Neuzeit die noch im 16. Jahrhundert hochraffinierte Verwendung der Merkhände zu einer weithin unbekannten Randerscheinung verblasste. Brückner benennt diesen Wandel nur ausnahmsweise, wenn er etwa
in Bezug auf die Chiromantik von der „total säkularisierten westlichen Gesellschaft“ der Gegenwart spricht
und von den „seit der Entwicklung des europäischen
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Rationalismus auf die Jahrmärkte abgedrängten okkulten Traditionen“ (109). Die Rezension des vorliegenden
Buches im „Portal Kunstgeschichte“ (von Walter Kayser am 21. 1. 2020) bewertet vergleichbar die Symbolgeschichte der Hand „auch als einen Prozess der Verkümmerung von Sinnbezügen“. Aber die dort als Ursache
angeführten „moderne Werbung und Signographie
der Gegenwart, (die) Handabbildungen auf ihren bloßen Signal- und Zeigecharakter reduziert haben“, waren allenfalls verstärkende Effekte. Längst waren die
mnemotechnischen Funktionen ausgelagert an die von
immer mehr Menschen beherrschte Schrift und schließlich den Buchdruck. Es ist bemerkenswert, auf welche
Speichermedien welche Bestandteile des Wissens verteilt wurden, und welche Gruppen innerhalb der Gesamtkultur von diesem besonderen Gebrauch machten.
Wenn Brückners Beispiele repräsentativ sind, wurden
seit der Frühen Neuzeit die traditionellen Mnemotechniken vor allem zur Pflege der Inhalte des „GlaubensWissens“ gepflegt, während das auf Empirie gegründete, rational abgeleitete und intersubjektiv abgesicherte
Wissen und die wissenschaftliche Systematik der Erkenntnisgewinnung mit den Medien von Schrift und
Druck zusammengingen.
Etwas Ähnliches gilt für die Herstellung von Bauformen, Figuren und Bildern, mit denen bis zur Schwelle der Moderne nicht „Kunst“ für die „ästhetische“ Erbauung hergestellt, sondern eine übersinnliche, geistig
geordnete Welt veranschaulicht wurde. Selbst wo seit
dem Spätmittelalter profane Motive gezeigt wurden,
dienten diese einer immanent oder transzendent auf
höhere Sinnzusammenhänge verweisenden Symbolik.
Auch hier verbanden sich typische Ausschnitte des historischen „Wissens“ mit dem darstellenden Medium.
Von der einst alltäglichen Verwendung der Merkhände
war es nur ein Schritt zu der Vorstellung von „wissenden Händen“. Wenn man von dieser weiß, wird manches bisher Unverständliche erklärbar, wie die Prädominanz der Köpfe und Hände in den spätmittelalterlichen
Skulpturen und Gemälden. Die oft übergroßen, nervigen Hände von Van Eyck bis Hugo van der Goes, bei
Dürer und Riemenschneider, aber auch ihre gestische
Betonung zeigen eine argumentative Hervorhebung,
die aus dem damaligen „Wissen“ – einschließlich mancher heute nicht mehr nachvollziehbaren Erwartungen
an das Organ „Hand“ – geprägt ist. Wenn in den zahlreichen Handstudien jener Zeit, ausgeprägt insbesondere bei Dürer und Grünewald, eine solche Durchdringung der Handanatomie zu finden ist (und bei den so
prächtig reproduzierten „Betenden Händen“ von Markus Lüpertz wenig davon übrig ist), dann lässt sich das
beziehen auf die kognitive Disposition der Darsteller
wie der Betrachter.
Aus der Rationalität der Moderne heraus wurden früheres „Wissen“ und Memorieren vielfach unterschätzt.
Brückner formuliert das so: „Ein erkenntniskritisches
Fazit aus den historischen Bemühungen von der Antike bis in die frühe Neuzeit lautet für mich: Hier offenbart sich (anders als seit Aufklärungstagen gerne angenommen wird) kein prälogisches, vorrationales, darum

abergläubisches, angeblich magistisches Menschenbild, sondern die jahrtausendealte Erfahrung, dass unser Denken ein grundsätzlich bildhaftes ist.“ (157) Dass
die historischen und fremdkulturellen Vorstellungen
nicht weniger logisch als unsere sind und deshalb in
den Grenzen jeweiliger Erkundung rational interpretiert werden können, ist heute nicht mehr strittig. In
den Kulturwissenschaften haben Verstehende Soziologie und Ethnomethodologie sich dieser Thematik angenommen. Die offene Frage ist: Wie deuten und ordnen
die verschiedenen Kulturen die bildhaften Elemente ihres Denkens – und wie kommt es zur Veränderung dieser Deutungen?
Wie immer man den gerade angesprochenen kulturellen
Prozess definiert, der „Verkümmerung von Sinnbezügen“ muss ein Prozess ihrer Ausbildung vorangegangen
sein. Die geschichtliche Entfaltung der Fertigkeiten des
„Körpergedächtnisses“ mit Händen und Fingern und
der Einprägung durch ein systematisiertes Merken hatte
erstmals Dame Frances Amelia Yates beschrieben: „Wenige wissen, dass die Griechen, die ja viele Künste erfunden haben, auch die Erfinder einer Gedächtniskunst
sind, die wie ihre anderen Künste an Rom weitergereicht wurde, von wo aus sie dann ihren Weg durch die
europäische Geistesgeschichte nahm. In dieser Kunst
soll mit Hilfe einer Technik, bei der dem Gedächtnis
‚Orte‘ und ‚Bilder‘ eingeprägt werden, memoriert werden. […] Mnemosyne, sagten die Griechen, ist die Mutter der Musen […] Wir modernen Menschen, die wir
überhaupt kein Gedächtnis haben, wenden vielleicht,
wie der Professor, von Zeit zu Zeit unsere private Mnemotechnik an, die aber für uns in unserem Leben und in
unserem Beruf nicht von entscheidender Bedeutung ist.
Doch in der antiken Welt, ohne Druckverfahren, ohne
Papier, um Notizen zu machen oder Vorlesungen aufzuschreiben, war ein geübtes Gedächtnis ungeheuer wichtig“ (Yates: Gedächtnis und Erinnern, Berlin 1994, 5,
13). Diese Sätze gelten weitestgehend auch für das Mittelalter und selbst noch in der Frühen Neuzeit, über die
Alphabetisierung und die Erfindung der Druckkunst hinaus. Wie weit dies der Fall ist und in welchen erstaunlichen Anwendungen die tradierten Mnemotechniken im
15., 16. und 17. Jahrhundert in unserer Kultur anzutreffen sind, genau das zeigen die Beispiele von Brückners
Buch, aber sie fordern auch auf zum Überdenken der
bisherigen Denkgeschichte. Sie zeigen, wie die oben erwähnten Zitate aus dem Alten Testament, dass Mnemotechniken nicht erst bei den Griechen und nicht allein
bei diesen, sondern vermutlich überall in vormodernen
Kulturen, „ohne Druckverfahren, ohne Papier, um Notizen zu machen“ entwickelt waren (Yates a .a. O, 13).
Die schriftliche Abfassung des griechisch als „Exodus“
benannten zweiten Buches Mose ist unterschiedlich datiert worden zwischen dem 7. und frühen 4. Jahrhundert. Sie fand in einer anderen Sprache und Schrift und
höchst wahrscheinlich unabhängig von griechischen
Einflüssen statt, soweit einzelne Formulierungen nicht
in einer späteren Redaktion verändert wurden.
Nicht eindeutig ist dagegen Brückners Formulierung
zur muslimischen Fatme- oder Fatima-Hand. Er rech-
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net ihren Ursprung „den gleichen pädagogischen Merkmethoden“ zu wie die „im Abendland aus mediterraner
Tradition entstandenen mnemotechnischen Hilfsmittel
bei praktischen Schul- und geistlichen Erbauungsübungen“. Diese in der Koranschule gebrauchte Merkhand
glich „den abendländischen Pendants der Gedächtnisstütze im Religionsunterricht“ und bot eine Aufreihung
der Familienmitglieder des Propheten Mohammed; in
anderer Verwendung konnte dies auch die Aufzählung
der Pflichten des Muslims sein: Fasten, Wallfahrt nach
Mekka, Almosenspende, Kampf gegen Ungläubige,
Einhalten der Waschungen (307, 308).
Mit seinen zahlreichen Einzelinterpretationen und vielen Verweisen auf eine weitverstreute Literatur steckt
Wolfgang Brückner viele neue Forschungsfelder auf
einmal ab. Für die europäische Kulturgeschichte hebt
seine Rekonstruktion der „ars memorativa“, der Kunst
des Merkens und geistigen Ordnens, einen unverzichtbaren Baustein hervor. Die Herausgabe des Buchs ist
darum auch eine sehr dankenswerte verlegerische Leistung. Der Gebrauch von Bildern als wichtigste Stütze
der Gedächtniskunst ist hier auch für die bildliche Ausstattung großzügig beherzigt worden.
Claus Grimm, Gräfelfing

Museen Stade u. Museum Lüneburg (Hg.): Pilgerspuren. Wege in den Himmel. Von Lüneburg an das Ende
der Welt. Begleitband zur Doppelausstellung „Pilgerspuren“: 1. „Von Lüneburg an das Ende der Welt“
im Museum Lüneburg vom 26. 7. 2020 – 1. 11. 2020
und 2. „Wege in den Himmel“ im Museum Schwedenspeicher Stade vom 3. 10. 2020 – 14. 2. 2021. Petersberg: Michael Imhof, 2020. 528 S. m. Abb., ISBN
978-3-7319-1004-6.
1984 veranstaltete das Bayerische Nationalmuseum
München zusammen mit dem Adalbert-Stifter-Verein im Rahmen des 88. Deutschen Katholikentages die
grandiose und wissenschaftlich bahnbrechende Ausstellung „Wallfahrt kennt keine Grenzen“ mit einem handlichen fast 500 Nummern umfassenden Katalog und
einem mächtigen Themenband, in dem zwar mehrere Nationen zur Sprache kamen, doch in der Ausstellung natürlich Süddeutschland dominierte. Man darf die
hier angezeigten Ausstellungen in den beiden norddeutschen Hansestädten Lüneburg und Stade als ein kompensierendes Pendant unseres Wissens ansehen. Sie stehen unter der Schirmherrschaft beider Konfessionen,
nämlich ihrer Bischöfe aus Hildesheim und Hannover,
und des Kultusministers von Niedersachsen, dazu als
Sponsoren die Klosterkammer Hannover der Evangelischen Landeskirche, die Stiftung Niedersachsen und
die Niedersächsische Sparkassenstiftung. Nur dadurch
konnte der für seine fachlich wie technisch hochwertige Buchherstellung bekannte Verlag Michael Imhof
ein Prachtwerk produzieren mit erlesenen Farbabbildungen für die vorreformatorische Kulturgeschichte in
Mittel- und Nordeuropa.

Kulturhistoriker wussten schon immer, dass die Mobilität der Bevölkerung an den nördlichen Küsten gleich
stark war wie im bergigen Süden, denn es gibt längst für
Lübeck die systematische Auswertung von Testamenten, Akten, Nachlasspapieren und Chronikaufzeichnungen. Für die religiöse Reiselust hatte man sich schon
im frühen 18. Jahrhundert vor Ort interessiert, und also
beginnt die vorliegende Dokumentation mit einer übersichtlichen Aufstellung und illustrierten Auswertung.
Das Werk endet mit dem Gesamtkatalog einer modernen archäologischen Kampagne im einstigen HanseHafen von Stade zu Beginn unseres Jahrhunderts. Unter tausenden von Metallgegenständen fanden sich rund
200 Pilgerzeichen aus Blei-Zinn-Legierungen, alle sind
abgebildet.
Dazwischen entfalten neun Großkapitel das breite
Feld des Wissenswerten: 1. Quellen und Zeugnisse der
Wallfahrtsforschung (Pilgerbriefe [= Ausweise], Testamente, Ablässe, Mirakelbücher, Rechnungen, Sühneverträge, Chroniken, Pilgerzeichen, Bildzeugnisse,
Hospitäler) – 2. Reisen aus Norddeutschland nach Santiago de Compostela (fünf Unterkapitel) – 3. Reisen aus
Norddeutschland nach Rom (neun Beispiele) – 4. Reisen aus Norddeutschland nach Jerusalem (mehrere
konkrete Beispiele und Kultpraktiken) – 5. Die rheinische Wallfahrtslandschaft (Aachen, Maastricht, Köln) –
6. Die großen Wallfahrten im Nordosten Deutschlands
(Wilsnack und Sternberg) – 7. Zeugnisse ehemaliger
Wallfahrtskirchen in Norddeutschland (acht Orte) –
8. St. Hulpe – Ein vergessener Heiligenkult in Norddeutschland – 9. Reformation und Wallfahrt (als deren
Ende) – 10. Katalog der Stadener Pilgerzeichenfunde.
Das von langer Hand gründlich vorbereitete Unternehmen besitzt einen Spiritus Rector, den Berliner Kirchenhistoriker und christlichen Archäologen Hartmut
Kühne aus einem leider nicht mehr existierenden traditionsreichen Institut der Theologischen Fakultät der
Humboldt-Universität. Er steht inzwischen unter der
besonderen Fürsorge des Leipziger Landeshistorikers
Enno Bünz (zwei wichtige Beiträge im Band), der in
Dresden Mitdirektor des Instituts für Sächsische Geschichte und Volkskunde ist. Kühnes bisherige Werke
sind meist im Bayerischen Jahrbuch für Volkskunde rezensiert worden: 2001 „Ostensio Reliquiarum“ (Heiltumsschauen), 2004, 2012, 2014 Publikationen unter
anderem zu Pilgerzeichen. Er ist Mitherausgeber der inzwischen auf 12 Nummern angewachsenen Reihe „Europäische Wallfahrtsstudien“. Das vorliegende Projekt
veranstaltete er zusammen mit der Kunsthistorikerin
Nadine Mai und dem Historiker Martin Sladeczek; außerdem gab es ein erstes Symposion „Pilgerfahrten und
Wallfahrtskirchen zwischen Weser und Elbe“ in Lüneburg, das auch der Gewinnung von Artikeln diente, deren Liste jetzt 67 Namen aus den verschiedensten Institutionen umfasst. Von Hartmut Kühne als Autor habe
ich 21 selbständige Texte ausgemacht. Er hat zehn verschiedene ganzseitige Karten entwerfen lassen für die
Ortsverteilung, die Wege durch Europa, die Verbreitung
bestimmter Pilgerzeichen. Die Wiedergaben mittelalterlicher Kartenversuche vervollständigen die Kennt-
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nisnahme der Kulte im Raum. Damit die Benutzenden
auch selbst tätig werden können, sind viele Urkunden,
Akten, Rechnungen und schriftliche Belege faksimiliert,
zu deren genauer Betrachtung man in Ausstellungen nie
richtig kommt. Ihre vorzügliche technische Wiedergabe
muss hier nochmals eigens benannt werden. Es ist eine
Lust, sie zu studieren.
Warum Wallfahrtsforschung kein privates Hobby, sondern gerade für Norddeutschland eine Notwendigkeit
der Sozial- und Kulturgeschichte ist, begründet Kühne
zu Beginn mit den seinerzeit von Karl Bosl in München
geförderten statistischen Wallfahrts-Studien des Kanadiers Lionel Rothkrug über mentale Voraussetzungen
für die Reformation in Mitteleuropa. Nach dem Stand
damaliger Kenntnisse über Wallfahrten auch in Norddeutschland kam eine Landkarte zusammen, die für den
Norden nicht etwa geografisch unbekannte Gegenden
konstatierte, sondern ein interpretierbares Fehlen. Dieser falsche Ansatz war aber seinerzeit den beiden Herren nicht auszureden. Ich erinnere mich noch gut an
eine gegenüberstellende Begutachtung in den Räumen
der DFG in Bad Godesberg, die ich als geladener Fachmann miterlebte. Das war allerdings auch die Zeit, als
die damalige Volkskunde außerhalb Bayerns den komplexen Forschungsgegenstand aus ideologischen Gründen zu tabuisieren begann. Heute endlich rücken in
manchen Universitätswissenschaften Geschichte und
Archäologie der Alltagskultur an den Museen wieder
an die Front und zaubern aus ihren neuen Erkenntnissen und Beständen fulminante Ausstellungen und herrliche Publikationen wie die vorliegende.
Kühne vermag inzwischen Phasen und Räume der
norddeutschen Wallfahrtsgeografie abzustecken aus
dem 14. bis frühen 16. Jahrhundert. Sie reicht von den
hochfürstlichen Reisen nach Jerusalem, wie von Herzog
Heinrich dem Löwen gemeinsam mit tausend Bewaffneten, bis zu Lübecker Patriziern nach Rom und Santiago de Compostela. Letzteres Ziel hingegen wurde auch
von einfacheren Leuten zu Hauf aufgesucht, zum Teil
sogar zu Schiff. Doch die Meisten strömten nach Wilsnack und, regional beschränkt, zu immer neuen Kultorten, die auch eine frühneuzeitliche Territorialisierung
spiegeln. Diesen dauernden Concursus populi beendete
schließlich die Reformation.
Die Pilgerzeichen-Dokumentation der Stader Hafengrabungen stellt ein großes ergänzendes Kapitel zu den
durch den Frankfurter Hilfswissenschaftler und Bibliothekar Kurt Köster aufbereiteten weltweiten Funden
dar, deren Archiv sich jetzt im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg befindet. Für das mittelalterliche
Flandern und seine Häfen hat 2006/2007 das Bruggemuseum-Gruuthuse durch Jos Koldeweij eine Wallfahrtsausstellung („Geloof & geluk“ / Foi & bonne fortune –
parure et dévotion en Flandre médiévale) anhand der
Devotionalien veranstaltet, mit großartigem Katalog,
darin hunderte von im Bild dokumentierten metallenen Pilgerzeichen, meist aus dem Wasser, übrigens eine
Menge erotischer Darstellungen dabei. Gab es das bei
uns nicht? Souvenirs durften schon immer auch leicht
schlüpfrig sein.

Heute ist wandernde Pilgerschaft wieder in Mode, wenn
auch mehr als Privatereignis im Performanz-Rahmen
unserer Erlebnisgesellschaft, und zwar als Fußmarsch
nach Santiago de Compostela am einstigen Ende der alten Welt. Überall werden Jakobuswege wiederentdeckt
und für den Fremdenverkehr gepflegt. Unser Thema ist
sozusagen „in“ und gehört zum gegenwärtigen Tourismus. Also werden die beiden Ausstellungen auf großes
öffentliches Interesse stoßen, während das Thema der
Universitätsforschung weiterhin und vielfach als irrelevant gilt. Ja klar, frei nach dem Münchner Komiker Karl
Valentin: Historie ganz schön, macht aber viel Arbeit.
Wolfgang Brückner, Würzburg

Markus Hofer u. Andreas Rudigier: Die vierzehn
Nothelfer. Das himmlische Versicherungspaket.
Innsbruck/Wien: Tyrolia, 2020. 191 S. m. 33 Farb
abb. (Vorarlberg Museum, Schriften, Bd. 49), ISBN
978-3-7022-3840-7.
Nach Ausweis des Literaturverzeichnisses der vorliegenden Publikation von Markus Hofer und Andre
as Rudigier boomt seit zwei Jahrzehnten die Beschäftigung mit den Vierzehn Nothelfern, etwa: Lindenberg
2006, Lauerz (Schweiz) 2007, Petersberg 2008, München 2011, Kevelaer 2016, Eichstätt 2016. Das Germanische Nationalmuseum stellte bis Oktober 2020 in der
Ausstellung „Helden, Märtyrer, Heilige. Wege ins Paradies“ die Heiligen in das Modell der Heldenreise des
amerikanischen Mythologen Joseph Cambell, darunter
auch die Nothelfer Georg und Christophorus.1
Die Beschäftigung mit Heiligen sollte in das breite
Spektrum der Kultzeugnisse einsteigen und sich nicht
mit Legende und Ikonografie begnügen, so wichtig diese auch sind.2 Die beiden Kunsthistoriker Hofer und
Rudigier stellen, bevor sie zu den Nothelfern kommen, vier Kapitel zur allgemeinen Geschichte der Heiligenverehrung voran, die sie als Lebensform (vergangener Zeiten) begreifen. Sie stellen dabei klar, wenn auch
ohne Quellenangabe, wie es das Konzil von Trient 1563
entschied, dass die Heiligenverehrung nicht verpflichtend (und damit nicht heilsnotwendig) sei, was in der
Konfessionspolemik oft nicht beachtet wird.3 Der seit
der Kritik der Aufklärung weit verbreiteten Ablehnung von Wundern, die heute vielfach wenigstens in
einer ausgeprägten Skepsis fortlebt, stellen die Autoren die Erkenntnisse des Arztes Luc Campana gegenüber, der die Lebenssituation des einfachen Volkes analysiert und in Bezug zum Zustand der zeitgenössischen
Medizin gesetzt hat. Mit guten Gründen resümieren die
Autoren: „Das Thema Wunder ist keine Frage der Physik.“ (45) Die Placebo-Forschung der Pharmakologie
erklärt manches Phänomen, das in die Nähe des Wunders rückt. Die Psychoneuroimmunologie, eine junge
Wissenschaftsdisziplin, bestätigt die Wirksamkeit von
Glauben beim Heilungsprozess allgemein und bezieht
das auch auf den Glauben an ein höheres Wesen.4 Die
auf die Fürsprache der Heiligen bewirkten Wunder er-
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eigneten sich vor allem deswegen. Wir können heute
nicht feststellen, ob im theologischen Sinn ein Wunder
geschah. Historisches Faktum bleibt aber, dass die Votantin oder der Votant fest an die Hilfe durch ein Wunder geglaubt haben. Von den Geistlichen, aber auch von
weltlichen Beamten wurden sie examiniert und zum
Geschehen wurden Zeugen vernommen und schließlich
wurden darüber Urkunden gesiegelt.5
Die beiden Autoren befassen sich mit der Regensburger (auch Frankenthaler) Reihe der Nothelfer: Achatius, Ägidius, Barbara, Blasius, Christophorus, Cyriakus,
Dionysius, Erasmus, Eustachius, Georg, Katharina,
Margareta, Pantaleon und Vitus. Selbst dem, der sich
nur beiläufig mit Heiligen befasst, fällt auf, dass etwa
die Hälfte von ihnen mehr oder minder unbekannt ist.
Die Autoren widerstehen dem immer wieder erweckten
Eindruck, es seien bewusst Heilige zu einer Gruppe zusammengefügt worden, um möglichst alle Stände in all
ihren Anliegen anzusprechen. Ein Altar der 14 Nothelfer wird, ohne Aufführung der Namen, erstmals 1284
in Krems genannt. Damals hatten sich die Spezialpatrone noch nicht entwickelt. Gegen die bewusste Zusammenfügung gerade dieser Heiligen spricht deren ganz
unterschiedliche Kultintensität. Hätte man bewusst
eine Gruppe gebildet, so wäre zu erwarten gewesen,
dass etwa so hochverehrte Heilige wie Sebastian, Antonius Eremita, Laurentius, Martin und Nikolaus, der
dann oft eingewechselt wurde, oder Elisabeth, die als
einzige Deutsche sogar Aufnahme in die Legenda aurea
fand, berücksichtigt worden wären. Wer einigermaßen
mit der Kultgeschichte der Heiligen vertraut ist, denkt
bei dieser Liste an das Reliquienverzeichnis einer Altarweihe, in dem sich bekannte, weniger bekannte und
unbekannte Heilige finden. Ursprünglich gehörte auch
Magnus Martyr (nicht Magnus von Füssen) dazu, verschwand aber dann, als man unter dem Zwang der Zahlensymbolik (2 × 7) die Vierzehnergruppe bildete. Die
Namen der in einem Altar bei der Weihe eingeschlossenen Reliquien blieben nicht auf der Urkunde verborgen, die im Archiv verwahrt wurde, sondern wurden,
wie das Beispiel in Eichstätt zeigt (jetzt im Diözesanmuseum), an die nahe Wand geschrieben. Ein Altar
mit den Reliquien der Nothelfer war offensichtlich der
Ausgangspunkt des Kultes.6
Im Hauptteil werden die 14 Nothelfer katalogartig nach
einem derzeit üblichen Muster vorgestellt. Die jeweilige
Eröffnungsseite bringt den Gedenktag (bei Vitus muss
es 15. statt 5. Juni heißen), erklärt den Namen und entwirft eine Visitenkarte (z. B. Barbara: Selbstbewusste
junge Frau, Märtyrerin, Nothelferin). Die Heiligen werden dann unter folgenden Aspekten vorgestellt: Leben
und Werk, Legenden und Verehrung, als Nothelfer (Patronate), Attribute, Gebet, Wetterregel und Darstellungen in Vorarlberg. In der Regel sind es Einzeldarstellungen. Barbara, Christophorus, Dyonisius und Erasmus
werden daneben auch in der Gruppe der 14 Nothelfer
vorgestellt, Eustachius, Katharina, Margaretha, Pantaleon und Vitus nur in der Gruppe. Offensichtlich fehlte gegen Ende der Platz, denn es gibt in Vorarlberg sicher auch interessante Darstellungen der beiden Damen

und des hl. Vitus. Auf „Sammelbildern“ gruppieren sich
die Vierzehn gern um Christus (90, 130), um Maria (39)
oder um einen aus ihrer Mitte (169). Ungewöhnlich ist
die Gruppierung um Christus auf dem Ölberg (160), in
einer Kapelle oder um einen Heiligen Wandel (176) auf
einem Bildstock.
Bei den Patronaten sind vielfach Häufungen aufgetreten, die in Nachschlagewerken kulminieren.7 Hier wäre
insgesamt eine Durchforstung angesagt mit der Überprüfung, was wirklich als Patronat aus der Legende und
aus dem Kult begründet ist. Dabei würde auch deutlich,
dass sich Patronate bei Zünften und Bruderschaften
entwickelten, die mitunter nicht mehr nachvollziehbar
sind. Lokal beschränkte Patronate dürfen nicht verallgemeinert werden. Die Anrufung der Heiligen war über
Jahrhunderte „ein zentraler Bestandteil der Lebensbewältigung“ (Rückseite). Die Heiligen werden angerufen
(nicht angebetet), sind Vermittler, Fürsprecher. Wunder
wirken nicht sie, sondern Gott beziehungsweise Christus. Dem „Katalog“ stellen die Autoren das Kapitel
„Nöte und Nothelfer heute“ voran, das mit dem Hinweis endet, dass die früheren Nothelfer allen zur Verfügung standen und Gebete bis heute kostenlos sind.
Das Buch basiert auf einem oberflächlich wirkenden
Literaturverzeichnis, aus dem nur höchst selten zitiert
wird. Das leicht essayistisch Dargestellte überzeugt
zwar, doch mangels exakter Quellenangaben verliert
es im wissenschaftlichen Bereich an Prägnanz. Für eine
breitere Leserschaft bleibt es dennoch ein Gewinn. Den
Untertitel „Das himmlische Versicherungspaket“ hätte
man sich sparen können.
Anmerkungen
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Rezensionen
Hans Hipp: Wachs zwischen Himmel und Erde.
Mit einem Vorwort von Nina Gockerell. München: Hirmer, 2020. 392 S. mit 200 Farbabb., ISBN
978-3-7774-3672-2.
Die Vorlagen für diesen stattlichen Band waren überaus günstig: Der Lebzelter Hans Hipp verwahrt über
70 Holzmodel im alten Traditionsbetrieb in Pfaffenhofen an der Ilm, mit denen seit Jahrhunderten Wachsvotive gegossen werden – der älteste trägt die Jahreszahl 1684. Ein Pater des Ordens des Heiligen Benedikt
in Scheyern machte Hipp mit den zehn Mirakelbüchern
der nahen Marienwallfahrt Niederscheyern vertraut. So
kamen Zeugnisse der religiösen Sachkultur mit solchen
der literalen Äußerungen zusammen. Ergänzt wird dieser Bestand durch Votivgaben anderer Lebzelter und
(gelegentlich) durch die Mirakelbücher von Scheyern,
Inchenhofen, Hohenwart, Pürten und Altötting und
bildet so eine breite Quellenbasis.
Votivgaben waren ein Bestandteil des Wallfahrtswesen (und sind es z. T. in Portugal oder in Südostindien
noch heute).1 Gläubige Menschen, die von einer schweren Krankheit heimgesucht wurden oder in einen Unfall verstrickt oder sonst irgendeiner Gefährdung ausgesetzt waren und denen weder ein Bader noch ein
Arzt helfen konnte, mitunter auch weil sie einen solchen nicht zu bezahlen vermochten – im Buch geben
die Abschnitte „Medicus und Bader“ und „Nebenein
ander von geistlicher und weltlicher Medizin“ darüber Auskunft –, wandten sich an das Kultobjekt eines
Wallfahrtsortes (Heiligengrab, eucharistisches Objekt,
Gnadenbild, Architekturkopie z. B. von Loreto). Diese
Votation – auf vielen Votivtafeln stehen die Worte „Ex
Voto“ – lief nach bestimmten Regeln ab: Wurden die
Votanten erhört, so durften sie diese erfahrene „Guttat“ nicht für sich behalten, sondern mussten sie anzeigen, das heißt in das Mirakelbuch eintragen und/oder
eine Votivtafel malen lassen. Eine solche Promulgatio
war verpflichtend und mitunter fallen Votanten wieder
in ihre überwundene Krankheit zurück, wenn sie dieser
Verpflichtung nicht nachkommen. Eine andere Form
der Promulgatio ist das Zurücklassen hinweisender Gegenstände am Kultort (z. B. Krücke, Gefangenenkette,
abgegangener Stein). Im Gegensatz zu ihnen sind Votivgaben künstlich geschaffene Objekte. Im Gegensatz zu
Mirakelbucheinträgen, in denen meist Namen, Berufsoder Standesangaben und Wohnorte der Votantinnen
und Votanten auftauchen, sind sie anonym. Votivgaben können aus verschiedenen Materialien bestehen wie
Holz oder Ton, Eisen, Silber oder Blech. Die Tafelbilder und Holzschnitte im vorliegenden Band zeigen wie
sie ehedem präsentiert wurden. Die Tafeln aus Weihenstephan (jetzt im Bayerischen Nationalmuseum) und in
Pipping (Obermenzing) und die bisher nicht publizierte Miniatur aus der Rotel von Geisenfeld stammen aus
dem weiteren Umfeld von Pfaffenhofen. Votivgaben aus
Wachs sind bei uns in Modeln dünnwandig gegossen, in
anderen Regionen (z. B. in der Schweiz) kommen auch
vollplastisch geformte, meist kleine Votivgaben aus
Wachs vor. Sie sind nicht zu vergleichen mit den großen modellierten Wachsfiguren, die sich wegen der Ma-

terialkosten zunächst nur Reiche leisten konnten, denen
dann auch andere nachstrebten, wie das Paar aus Pürten
vermuten lässt. In dieser Gruppe darf man einen hohen
Identitätsfaktor zwischen den Votanten und ihren Votivgaben annehmen.
Neben den Votivgaben gibt es auch andere, nicht den
Anlass abbildende Gegenleistungen wie Geld- und
Sachspenden (das Opfer im Stock, ungeformtes Wachs
nach Gewicht, Kerzen), Leistungen für den Kultort bis
hin zur Zinsbarmachung, sowie eine Vielzahl von geistlichen Leistungen wie die Wallfahrt selbst, mitunter verbunden mit Bußübungen, Gebete, insbesondere der Rosenkranz, und Andachten bis hin zur an der oder dem
Wallfahrtsheiligen orientierten Namengebung.
Der Großteil der Votivgaben erklärt sich selbst, wobei es keine Tabus gibt. Hoden, auch mit aufgelegtem
Penis, kommen gelegentlich vor, während Votivkröten
in verschiedenen Formen häufig auftreten. Allerdings
muss man den Symbolgehalt der Kröte als Uterus wissen, um die vaginalen Elemente auf dem Rücken der
Gebilde zu erkennen. Erklärungsbedürftig ist auch die
Ankerwinde als Attribut des hl. Erasmus, mit der ihm
die Gedärme herausgezogen wurden, als Votivgabe bei
Darmproblemen.2
Es mag an der Schwierigkeit liegen, der Pest in ihren
verschiedenen Erscheinungsformen Gestalt zu geben,
weswegen man die Figur des hl. Sebastian oder einen
Pfeil opferte, wobei die für die Figur selbst bestimmten
Pfeile in dem gleichen Model gegossen und dann eingesteckt wurden. Die Passio, nach der der Heilige durch
Pfeile getötet werden sollte, gibt zunächst keinen Anlass für ein Pestpatronat. Bei der römischen Pestepidemie 680 wurden im reliquienreichen Rom aber seine Gebeine herumgeführt und seitdem gilt er als Pestpatron.
Lag diesem Akt bereits die Überlegung zugrunde, dass
die Pest durch die (schlechte) Luft verbreitet wird, diese
aber kaum dinglich darzustellen ist, weswegen man den
durch die Luft schwirrenden Pfeil als Symbol wählte?
Als Votivgabe wird der Sebastianspfeil allein geopfert.
Zinngießer fertigten, wie in Dießen, kleine Pfeile, die in
die Rosenkränze eingehängt oder in Breverl oder Wettersegen gelegt wurden. Es gibt wohl nur wenige Dorfkirchen, in denen Sebastian nicht vertreten ist. Mitunter
unterstützt ihn noch der hl. Rochus als weiterer Pestpatron. Zahlreich waren die Sebastiansbruderschaften,
durch die noch heute die Sebastianioktav, wie etwa in
Augsburg, gehalten wird.
Der Krankheit der Mutterkornvergiftung wegen hängt
Hipp noch einen Abschnitt über Antonius Eremita an,
illustriert durch den bekannten Holzschnitt, an dessen Votivstange Hände und Füße hängen. Aus dem Mirakelbuch von Niederscheyern zitiert Hipp den Fall
der Pfaffenhofener Bürgerin und Bäckerin Catharina
Staudhammerin, die 1747 „den brandt an einem fues
gehabt“ und sich deshalb „mit einem wäxernen fues,
und opfer sambt einer hl. Mess, und hl. Rosenkr.“ verlobte, worauf es „durch vorbitt Mariae widerumb besser wordten“ (296). Das Wunder, bewirkt durch die
Fürbitte Marias, besteht nicht in einer totalen Heilung, sondern lediglich in einer Besserung des Zustan-
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des, was in Mirakelbüchern und auf Votivtafeln häufiger vorkommt.
Erklärungsbedürftig sind auch die Kränze und die Messer. Ein Blick in die Mirakelbücher weist den Weg. Eine
Frau „litte das glokhfeür am haubt“ und verlobte sich
daher „mit einem vächsenen Cränzl“ nach Niederscheyern (274). Eine Frau aus Großmehring erlitt große Kopfschmerzen und verlobte sich daher „mit einem
wexene haubt samt ain wexen khronz“ (ebd.) nach Altötting. Von seinem Vater übernahm Hans Hipp für eine
bestimmte Form von Kränzen, die nicht mit Blumen,
sondern mit Dornen geflochten sind, die Bezeichnung
„Fraisenkranz“. Von der Frais waren häufig auch Kinder betroffen.3 Stechende Schmerzen verschiedener Art
führten zum Messer als symbolhafter Votivgabe. Ein
Votant gibt 1749 in Niederscheyern an, dass er „ein so
schmerzliches stechen erlitten habe, das er vermeint
ein Mösser steche mann ihme durch das herz“ (244).
Mirakelbücher sprechen dann vom „wäxerenen stich
messer“ (244 ff.).
Bei den Schnitzern und Wachsbildnern und bei den Modelschnitzern könnte man die Frage stellen, ob sich in
ihren Darstellungen die populäre medizinische Vorstellungswelt offenbart. Damit könnte das Wallfahrtswesen
einen weiteren kleinen Beitrag zur Medizingeschichte leisten, wie es durch die Auswertung von Votivtafeln
und Mirakelbüchern (wenn auch nur in bescheidenem
Umfang) bereits geschieht.4
Anmerkungen
1

2

3

4

Immer noch grundlegend Lenz Kriss-Rettenbeck: EX
VOTO. Zeichen, Bild und Abbild im christlichen Votivbrauchtum. Zürich/Freiburg im Breisgau 1972.
Vgl. dazu Markus Hofer u. Andreas Rudigier: Die vierzehn
Nothelfer. Das himmlische Versicherungspaket (Vorarlberg
Museum, Schriften, Bd. 49). Innsbruck/Wien 2020, Abschnitt über Erasmus (125–131) mit einer Wiedergabe des
Gemäldes von Nicolas Poussin, das das grausame Martyrium zeigt.
Ulla Rinkes: Wahnsinn, Fallsucht und Besessenheit – psychologische Erkrankungen und religiöse Therapien in Bayern im 17. und 18. Jahrhundert. Diss. Eichstätt 2017 [https://
doi.org/10.17904/ku.opus-595], bes. S. 128–137 zu Anfallsleiden: Fallsucht und Frais.
Vgl. Walter Pötzl: Die Mirakelbücher Augsburger Wallfahrten als medizingeschichtliche Quellen. In: Dietmar Schiersner (Hg.): Augsburg. Stadt der Medizin. Historische Forschungen und Perspektiven. Regensburg 2021, S. 52–67.

Walter Pötzl, Neusäß

Reinhild Schneider u. Peter Schneider: Die Sonneberger Spielwarenmusterbücher des 19. Jahrhunderts
aus der Sammlung des Deutschen Spielzeugmuseums. Sonneberg: Deutsches Spielzeugmuseum, 2020.
319 S. m. 160 Farbabb., ISBN 978-3-00-064463-4.
Das anzuzeigende Buch von Reinhild und Peter Schnei
der erscheint ein klein wenig, auf angenehmste Art, aus

der Zeit gefallen: Es handelt sich um einen Bestandskatalog. In Zeiten, in denen Museen ihre Bestände digital
erschließen, legt das Deutsche Spielzeugmuseum Sonneberg einen gedruckten Katalog vor, in dem es seine
Sammlung an Spielwarenmusterbüchern des 19. Jahrhunderts vorstellt: Bücher und Loseblattsammlungen,
die im Wesentlichen detailgenaue Bilder von Verkaufswaren enthalten, dazu Bestellnummern und manchmal
Bezeichnungen von Warengruppen. Man kann nicht sagen, dass das Museum digitalisierungsfeindlich wäre.
Über das digitale Kultur- und Wissensportal Thüringen „Kulthura“ hat es 456 Objekte seines Bestands online gestellt, darunter auch einige der Musterbücher, mit
sämtlichen Seiten. Die hier gemachten Angaben zu den
Objekten entsprechen einer ersten Beschreibung, während im gedruckten Buch eine viel tiefergehende Informationsdichte vorherrscht, aber nur Beispielseiten abgebildet sind.
Den Hauptteil des klassischen Bestandskatalogs nimmt
die Präsentation der Musterbücher ein, wozu auch eine
Vorstellung der Handelsunternehmen gehört, die sie herausgegeben haben. Vorangestellt ist eine thematische
Einführung, den Schluss bildet ein Anhang mit Glossar, Literatur- und Quellenangaben sowie zwei Registern nach Firmennamen und den Inventarnummern, die
die Arbeit mit dem Buch erleichtern.
Die Einführung beruht genauso wie die Vorstellungen der einzelnen Firmen im Katalogteil auf Publikationen (19. Jahrhundert bis in die jüngste Zeit) und auf
ungedruckten Typoskripten, die sich in der Bibliothek
des Deutschen Spielzeugmuseums befinden, insbesondere auf Archivstudien von Jutta Arsenova, Brunhild
Meyfarth und Thomas Schwämmlein. Sie beginnt mit
kurzen Ausführungen zum Thema Kindheit und den
ersten Spielwarenkatalogen vom Ende des 18. Jahrhunderts (Peter Friedrich Catel, Berlin 1785, und Georg Hieronimus Bestelmeier, Nürnberg 1793). Es folgt
eine kleine Wirtschaftsgeografie des Raumes Sonneberg
mit dem Spielzeug als wichtigstem Produktions- und
Handelsgut im Mittelpunkt. Erste schriftliche Belege
für eine Spielzeugproduktion in der waldreichen Gegend gibt es aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts.
Schon zu dieser Zeit beruhte die Produktion auf einer
frühen Form eines in Sonneberg beheimateten Verlagswesens, das seine Produkte heimindustriell vor allem in
den umliegenden Ortschaften fertigen ließ und international zu vertreiben wusste. Dieses System verfestigte
sich mit dem 1789 vom Landesherrn erlassenen „Privileg der Sonneberger Kaufmannschaft“. Handel und
Produktion wurden voneinander getrennt: Kein Händler durfte selber produzieren und kein Produzent selber
Handel treiben. Zudem wurde der Handel in den Händen von 30 namentlich genannten Kaufleuten monopolisiert. Erst 1862 endete diese Phase mit der Einführung
der Gewerbefreiheit. Erste Fabriken entstanden, doch
wurden hier oft nur heimindustriell gefertigte Einzelteile und Halbfertigprodukte zusammengefügt oder anderweitig fertig gestellt, zum Beispiel bemalt. Der Handel der Sonneberger Kaufleute intensivierte sich nach
dem Ende der Kontinentalsperre 1813 enorm, die ganze
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Rezensionen
Welt wurde ihre Kundschaft. Amerikanische Handelshäuser unterhielten in Sonneberg Niederlassungen, sogar ein amerikanisches Konsulat gab es hier. Sonneberg
hatte Nürnberg seine dominierende Rolle für die Spielzeugproduktion abspenstig gemacht und galt als „Welthauptstadt des Spielzeugs“. Die Musterbücher, die sich
nicht an Endkunden, sondern an Händler in den europäischen Handelsmetropolen, in Nord- aber auch in
Südamerika und Asien wandten, erleichterten diesen
Handel.
Der Museumsbestand umfasst 70 Musterbücher und
Loseblattsammlungen zumeist aus Sonneberg und
Umland, aber auch Exemplare aus dem süddeutschen
Raum, Berlin und Orlamünde finden sich hier. Die ältesten stammen aus der Zeit um 1830, die jüngsten aus
dem 20. Jahrhundert. 35 Sonneberger Exemplare aus
zwölf oft mehrgenerationellen Firmengeflechten mit
den Namen Lindner, Müller, Fleischmann, Bischoff,
Dressel, Escher, Dorst, Jacob, Strahtmann, Luge, Kochendörfer und Nick werden im vorliegenden Katalog umfassend vorgestellt. 17 weitere konnten dem aufgrund identischer Merkmale zugeordnet werden, so
dass 52 Exemplare des Bestands abgedeckt sind. Die
Beschreibung der einzelnen Bücher und Blätter umfasst
neben Angaben zu Firmen, Datierungen, Umfang, Einband, Format und Ausstattung auch solche zu handschriftlichen Vermerken, der Präsenz von Preisangaben,
Anzahl und Zählung der Artikel, zu Größenverhältnissen und dann in teils längeren Textbeiträgen Angaben zu Struktur, Motiven und gestalterischen Merkmalen, Hinweise auf Handelsbeziehungen und auf weitere
identische oder ähnliche Exemplare. Zum Teil erfolgen
auch zusätzliche Kommentare, die größere Zusammenhänge aufzeigen. Die extrem akkuraten Beschreibungen
beruhen auf einer äußerst akribischen Durchsicht der
einzelnen Exemplare und ihrem Vergleich. Auf diese
Weise sind Mehrfachnutzungen identischer Musterblätter in verschiedenen Büchern, auch von unterschiedlichen Händlern, erkennbar geworden. Die Zuordnung
einzelner Bücher zu bestimmten Handelshäusern konnte aufgrund dieser Vergleiche korrigiert werden. Viele
der Bücher haben um die 100 Seiten, das umfangreichste 296. Kein Wunder, dass jeweils nur einige wenige
Musterseiten abgebildet sein können. Dieses Manko
wird durch die Textbeiträge in den Rubriken „Struktur“ und „Motive“ aufgefangen. Hier sind die einzelnen
Warengruppen und die Anzahl der jeweiligen Erzeugnisse genannt, zudem die Abfolge von Waren innerhalb
einzelner Gruppen, so dass sich ein guter Überblick
über jedes Buch einstellt. Erkennbar wird die Entwicklung der Sonneberger Spielzeugproduktion, anfänglich
mit dem Schwerpunkt bei Artikeln aus Holz und dann
über den zunehmenden Einsatz von „Masse“ für Puppenglieder bis hin zum Porzellan. Neben Sonneberger
Artikeln sind hier auch Holzspielzeuge aus dem Erzgebirge und Blechartikel aus dem Raum Nürnberg abgebildet, die ebenfalls von Sonneberger Verlegern vertrieben wurden. Zu finden sind zudem Waren, die nicht
direkt dem Spielzeug zugeordnet werden können, wie
gläserne Perlen, Dekorationsartikel, Puppen- und Prä-

paratorenaugen sowie Christbaumschmuck aus Lauscha und umliegenden Gemeinden, in denen sich die
Verarbeitung von Glas vor der Lampe etabliert hatte,
Korbflechtereien oder Wetzsteine, Tafeln und Schreibgriffel, deren Material aus den Schieferbrüchen der Region stammt. Auch die Gestaltung der Musterbücher,
obwohl jeweils längere Zeit im Einsatz, unterliegt einer
erkennbaren Entwicklung, die von Stichen über handkolorierten Lithographien bis hin zum Einsatz fotografischer Druckvorlagen reicht.
Obwohl Spielzeug schon lange ein fest etabliertes Forschungsthema und auch die Existenz der Sonneberger Spielzeugmusterbücher bekannt ist, Manfred Bachmann zum Beispiel hat sich mehrfach in Publikationen
auf sie bezogen und 1979 einen Nachdruck des Lindner’schen Katalogs von 1829–1831 herausgegeben, liegt
hier nun erstmals ein publiziertes Handwerkszeug vor,
mit dem dieser Bestand für das 19. Jahrhundert in Gänze gut erschlossen werden kann. Dem Autorenpaar
Reinhild und Peter Schneider kann gewiss zugestimmt
werden, dass die Musterbücher „die ökonomischen und
sozialen Erscheinungen ihrer Zeit [reflektieren … und]
selbst eine Ausdrucksform der Kultur des anbrechenden Industriezeitalters“ sind (9). Der hier vorliegende
„verfügbare Fundus an Bildinformationen [bietet] manche noch ungenutzte Möglichkeit des Verknüpfens und
des Herstellens von Querbezügen, des Wahrnehmens,
Erkennens und der Interpretation“ (42). Die zahlreichen Abbildungen des Bandes begeistern und lassen
Ideen fast von allein sprudeln. In den Texten kann das
vertieft werden und man bekommt arbeitserleichternd
einen guten Eindruck, welche konkreten Musterbücher
man sich beim nächsten Besuch im Deutschen Spielzeugmuseum in Sonneberg vorlegen lassen könnte.
Die Art, wie das Buch angegangen wurde, hat auch mit
der Persönlichkeit der Autorin und des Autors zu tun.
Reinhild Schneider, die Leiterin des Museums, hat vor
ihrer Tätigkeit am Deutschen Spielzeugmuseum lange Jahre am gleichen Ort die Städtische Kunstgalerie „Comptoir“ geleitet und überwiegend zeitgenössische Künstler ausgestellt. Eine kleine „Duftmarke“ ist
denn auch gleich zu Beginn des Buchs gesetzt, wenn der
Begriff des „Musterbuchs“ zunächst kunstgeschichtlich hergeleitet wird (9), obwohl die hier im Zentrum
stehenden Werbeartikel des 19. Jahrhunderts nur mit
einem extrem weiten Kunstbegriff als Kunst anzusehen
sind. Vielleicht wird hier eine Art objektbezogenen Arbeitens erkennbar, die in der volkskundlich/kulturanthropologischen Bildforschung am ehesten mit dem Namen Christa Pieske verbunden ist. Peter Schneider, der
Ehemann und Co-Autor, ist von Haus aus Grafiker und
hat sich schon seit langem einen hervorragenden Ruf als
Buchgestalter mit einer eigenen Handschrift gemacht.
Es liegt nahe, dass er sich gern mit dieser besonderen
und raren Buchgattung befasste. Und dieses Vergnügen ist der Gestaltung des Katalogs anzusehen. Die Bilder der Objekte sind alle freigestellt und mit einem kleinen Schatten unterlegt. Das ist viel Arbeit, aber man hat
das Objekt vor sich und nicht nur ein rechteckiges Foto
vom Objekt. Ein klares Schriftbild mit großzügigen

261

Bayerisches Jahrbuch für Volkskunde 2021
Abständen und Rändern entspricht der hohen Wertigkeit, die dem Gegenstand des Buches zuerkannt wird.
Die Akkuratesse der Objektbeschreibungen ist schon
erwähnt worden. Hinzu kommt eine immer wiederkehrende Übernahme des orthografischen Zeitkolorits des
19. Jahrhunderts in die eigenen Textbeiträge, wenn dort
vom „Zweyten Theil“ die Rede ist, von „Blechernen
Waaren“ oder „Thieren und Figuren in Kistchen“. Chapeau für das sinnvolle Handwerkszeug, das hier vorgelegt wurde und für dessen wunderbare Gestaltung.
Uwe Claassen, Hamburg

Judith Blume: Wissen und Konsum. Eine Geschichte
des Sammelbildalbums 1860–1952. Göttingen: Wallstein, 2019. 422 S. m. Abb., ISBN 978-3-8353-3428-1.
Fürwahr ein gewichtiges Werk, fast anderthalb Kilo, und
eine weitausgreifende Darstellung von den Anfängen
bis zum annähernden Verschwinden eines Klassikers
des organisierten Sammelns! Judith Blumes Frankfurter Dissertation von 2017 beginnt bei den ersten Reklamebildern in der Mitte des 19. Jahrhunderts, denen bald
die Markenbilder als Beigabe zu Markenprodukten folgen, für die es ab 1860 die ersten speziell dafür entwickelten Alben gibt. Es ist ein kulturhistorisches Thema
von nicht zu unterschätzender Reichweite, haben die
Bilder doch von Anfang an hohe Auflagen, aber auch
ein Thema von großer Modernität, sind diese Bildchen
ja oft die ersten farbigen Drucke im bürgerlichen Haushalt. Dabei liegt der Fokus auf der deutschen Situation,
ohne jedoch deswegen die Internationalität des Phänomens zu missachten: Die ersten Bildchen kommen aus
Frankreich und von der deutschen Schokoladenfirma
Stollwerck. Und über die frühen Alben lässt sich vor allem wegen der Beschreibungen in Patentanmeldungen
etwas sagen, die in den USA, Frankreich und Großbritannien früher als in Deutschland (ab 1877) dokumentiert sind und daher mitbetrachtet werden.
Das Ende kommt in den 1950er Jahren, in denen das
neue Medium Fernsehen und die ersten Supermärkte auftauchen, wo aber vor allem in der Bundesrepublik Deutschland, gesetzlich geregelt, den Konsumartikeln nur noch „Reklamegegenstände von geringem
Wert“ (14) beigegeben werden dürfen. Die visuelle Geschichte wird neu strukturiert – und ab den 1970er Jahren taucht mit den Panini-Bildchen ein vollständig neues und eigenständiges Produkt auf.
Es geht, wie gleich zu Anfang postuliert wird, in dieser Kultur-, Medien-, Wissens- und Konsumgeschichte
um Wissen über die Welt und die eigene Position darin,
also um die „erzieherische Wirkung“ (7) der in Serien
herausgegebenen Beigaben zu Konsumprodukten. Dabei lässt sich die Untersuchung der Bildserien, die zunächst meist sechs Bilder umfassen (etwa bei den Liebig-Bildchen ab 1875) und im 20. Jahrhundert bis auf
mehrere hundert anschwellen, nicht von Beschreibung
und Darstellung der Alben trennen, die den Serien Ordnung, Sinn und Struktur geben (8 f). Die großen Serien

sind vor allem seit den 1920er Jahren bei den Zigarettenbildchen zu verzeichnen, da reichen die unbeschrifteten
Steckalben des 19. Jahrhunderts nicht mehr aus. Daher
werden umfangreiche Klebealben zu großen populären
Themen aus Sport, Film und Nation angeboten, die die
Bildfolgen bald auch textlich begleiten. Nun erreichen
die Bilder, die im 19. Jahrhundert noch recht exklusiven
Produkten beigegeben wurden und entsprechend auf
ein bildungsbürgerliches Publikum gezielt haben, breite, auch unterbürgerliche Schichten.
Das Sammelbildalbum war lange Jahre vor allem eine
Angelegenheit von Sammlern; die Wissenschaft hat sich
ihm wenig gewidmet. Entsprechend ist auch die Grundlage dieser Arbeit: die circa 2 500 Sammelbildalben umfassende Sammlung Hartmut Köberich, die in der Universität Frankfurt aufbewahrt wird. Dass die in der
Volkskunde lange schon vertraute Alltagsbildforschung
nun auch die Geschichts-, Literatur- und Medienwissenschaft erreicht, ist dem „Visual Turn“ (15) zu verdanken. Dabei geht es aber hier nicht nur um einzelne
Bilder, sondern um Bildfolgen, denn „Anzahl und Anordnung der Bilder haben eine Auswirkung auf die Art
der Rezeption“ (18). Serien und Hyperimages bewirken
einen je spezifischen Umgang mit dem Material. Diese Sicht ist eher aus der Kunstgeschichte und Ausstellungswelt vertraut, aber im Bereich zwischen vorstrukturierten Bilderfolgen und privatem Umgang damit in
dialektischer Auseinandersetzung neu (21). In der Konsumgeschichte unterstützen die Bilderserien eine sachfremde Kaufentscheidung für ein Markenprodukt. Die
so entstehenden Sammlungen und die Alben dafür sind
individuell und kollektiv identitätsstiftend (24). Das
Sammeln, Ordnen, Tauschen und Einkleben sind konstitutiv für den Erfolg der Serien, die ihrerseits fremde Welten einzuordnen und zu vermitteln behaupten.
Dieses historisch und sozial gebundene „Konsumwissen“ (32) ist von Materialität und Medialität der Alben
mitgeprägt.
In einem „Ineinander von Chronologie und Typologie“ (38) untersucht Judith Blume in vier Fallstudien
je typische und erfolgreiche Beispiele und beginnt dabei chronologisch bei den sechsteiligen Serien von Sammelbildern zu Liebig’s Fleischextrakt. Dem schließen
sich die voluminösen, thematisch gebundenen Bulgaria-Zigarettenbilder-Alben an, mit Motiven wie Fahnen
und Filmstars der 1920/30er Jahre. Anschließend widmet sich Blume der für die NS-Zeit überaus prägenden
Bild-, Text- und Albenproduktion der Zigarettenfirma
Reemtsma, um zum Abschluss für die 1950er Jahre die
monografischen Serien und Alben der Margarine-Union zu untersuchen.
Dem wird ein Definitionsversuch vorangestellt, der
sich der Frage widmet, was denn ein Album sei. Dies
wird in verschiedenen Patentanmeldungen und den diesen beigegebenen Beschreibungen unterschiedlich beantwortet. Gemeinsam ist eine gewisse „Offenheit der
Form“ (45), eine nur vorläufige Fixierung der Bilder,
die in einem stabilen Album Raum und einen gewissen
Schutz erhalten, das aber doch so handlich und transportabel sein sollte, dass man es nicht nur privat allei-
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ne Zuhause, sondern auch zumindest halböffentlich
mit und bei Bekannten betrachten kann. Dazu bedarf
es einer gewissen Repräsentativität solcher „Ausstellungen der Bilder“ (67). Die Alben prägen Sehgewohnheiten und Praxen der Wissensaneignung (86) durch ihre
vielfältige Potenzialität, Ambivalenz und Dialektik. Die
über 1 100 Sechser-Serien der circa 7 cm × 11 cm großen Liebig-Bilder zu einer enzyklopädischen Vielzahl
von Themen sind von hoher gesellschaftlicher Bedeutung. Ab 1890 gibt es bereits einen Club der Liebigbildsammler und ab 1896 eine eigene Zeitung. Die Motive folgen, meist zusammen mit einer Abbildung des
Fleischextrakt-Topfes, der thematischen Bandbreite des
bildungsbürgerlichen Kanons (99). Die Folgen von nur
sechs Bildern bedeuten auch schnelle „Zwischenerfolge der Abgeschlossenheit“ (105). Durch ihren internationalen Einsatz fehlt ihnen die zeittypisch nationalistische und militärische Ausrichtung. Konfliktive Themen
wie Elend, Krieg und Tod werden ebenfalls vermieden (115). Doch wird der Blick in Formen von Stereotypie und Rassismus in einer Perspektive vom Zentrum
Europa auf die Peripherie der exotisch-kolonialen fernen Welt gerichtet (136 ff.), die als Idylle der Naturvölker dargestellt wird. Diese „Popularisierung einer Rhetorik der kolonialen Wissensformation“ (139) findet bei
dem erwachsenen, vorwiegend männlichen bürgerlichen Zielpublikum großen Widerhall.
Nach dem Ersten Weltkrieg, in dem sich die Zigarette gesamtgesellschaftlich durchgesetzt hat, erreichen
die viel kleineren, etwa briefmarkengroßen Zigarettenbildchen deutlich breitere, oft unterbürgerliche Schichten. Die Bulgaria-Alben bilden ab Mitte der 1920er Jahre jeweils Platz für mehrere hundert Bildchen. Große
und populäre Themen wie Film, Sport und Flaggen stehen im Vordergrund und werden in Alben nach ästhetischen Kriterien von Symmetrie und Reihe in harmonischer Weise präzise vorstrukturiert geordnet. Wehende
und nicht wehende Fahnen, parallel oder spiegelbildlich angelegte Filmstar-Porträts werden für die Synopse einer ganzen Albumseite arrangiert, was Blume anschaulich mit Schaufenster- und Katalog-Arrangements
vergleicht. Ab 1932 schließt man sich dem großen Cigaretten-Bilderdienst Altona-Bahrenfeld von Reemtsma
an, was bedeutet, dass den Packungen nun nummerierte Bilderschecks beiliegen, von denen man eine lückenlose Serie für den Erwerb der Bilder benötigt (178 f.). So
genannte Frei-Schecks lindern ein wenig den Zwang zur
Lückenlosigkeit. In einer Fotoserie ist die Arbeit dieses Bilderdienstes dargestellt, die von einer nationalen
Bedeutung zeugt. In den späten 1930er Jahren werden
Auflagenhöhen der Alben in der Größenordnung von
400 000 bis 900 000 pro Quartal erreicht.
Der ab 1932 bis 1943 tätige Cigaretten-Bilderdienst Altona-Bahrenfeld organisiert auch die von einem durchgehenden Fließtext begleitete Albenproduktion des Zigarettenherstellers Reemtsma. Hier setzen sich nach den
nur 5 cm × 2,3 cm großen Starporträts von Bulgaria größere Fotoabzüge durch, die durch Texte auf der Rückseite, in einem Bilduntertitel sowie in einem durchgehenden Fließtext kommentiert und eingeordnet werden,

was den Alben eine Nähe zu privaten Fotoalben verschafft. Hier dominieren militärische, nationalhistorische, nationale und nationalsozialistische Themen. Das
mit 2,3 Millionen Exemplaren erfolgreichste Album,
das hier auch ausführlich vorgestellt wird (245 ff.), ist
„Adolf Hitler. Bilder aus dem Leben des Führers“ von
1936. In 14 Kapiteln werden Fotografien des Leibfotografen Hitlers, Heinrich Hoffmann, präsentiert, die dokumentarisch zu sein und, damals ganz neu, das private
Leben Hitlers vorzustellen vorgeben. In einer Dialektik von Nähe und Ferne wird hier die starke Politisierung und gleichzeitige Banalisierung in den 1930er Jahren dokumentiert. Die NS-Unterhaltungskultur basiert
auf „freiwilliger Begeisterung“ (255) und stellt deutsche
Themen ins Zentrum. Gleichzeitig kommen die Themen „im medialen Format aber […] auch dem Privatleben der Sammelnden nahe“ (282). Der Alben-Besitzer
ist eben nicht passiver Konsument, so verspricht es die
Propaganda, sondern „aktiver Mitgestalter“ und damit
Teil der Volksgemeinschaft (270).
Die Nähe zu führenden Personen und den Organisationen des NS-Systems wird breit belegt und ist nach 1945
Gegenstand von Gerichtsverhandlungen, die auch zu
Gefängnisstrafen führen. 1952 macht Reemtsma einen
neuen Versuch mit dem – nun farbig angelegten – Album „Die bezaubernde Frau“ (282 ff.). Mit dem Bildungsanspruch einer Kulturgeschichte des Weiblichen
scheitert die Firma aber bereits in einer internen Umfrage: Den hierfür angeschriebenen Herren sind Bilder,
Unterschriften und Texte zu pikant, freizügig und sexualisiert, vor allem in Hinblick auf sammelnde Kinder.
Im Zentrum der letzten Albumvorstellung steht das
1952 erschienene Album „Afrika“ der Margarine-Union. Zu jedem Margarinewürfel „Sanella“ gibt es ein
Bild, das Album kostet zwei DM. Hier wie in weiteren geografischen Alben verbindet ein Fließtext die Bilderreihe, in dem erzählt wird, wie ein Jugendlicher eine
abenteuerliche Reise besteht. Die farbigen Bildchen sind
Illustrationen eines dezidiert für ein jugendliches Publikum geschriebenen Textes, der aber gleichzeitig Informationen aus der fernen Welt liefert, weshalb die pädagogische Fachzeitschrift „Jugendschrift-Warte“ urteilt,
das Album sei „für den Erdkunde-Unterricht brauchbar“ (317). Das „erzieherisch wertvolle Jugendbuch“
(320) ist sowohl ein erzählendes Jugendbuch als auch
ein Jugend-Sachbuch. Hier leuchtet noch einmal der enzyklopädische Ansatz der Liebig-Bilder auf (327), wird
aber verbunden mit dem zeittypischen Fernweh; folgerichtig kann man mit den Bildern und Alben nicht nur
in der Phantasie und mit einzelnen Bildern in Etappen in
andere Kontinente reisen, sondern es gibt in Form von
Preisausschreiben auch die Möglichkeit „echte“ Reisen
zu gewinnen (338). Die Aufmachung erinnert an private Alben, zumal der koloniale einem touristischen Blick
Platz gemacht hat, der aber nicht weniger stereotyp beziehungsweise rassistisch ist, nun aber nicht biologisch,
sondern kulturell argumentiert (344 f.). Als Erlebnisform spielt die Jagd/Safari, in der die europäische Dominanz sich dokumentiert, eine große Rolle, die als pazifizierte Fotosafari bis heute existiert. „Als Zugabe zu
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einem nach dem Krieg wiederbelebten traditionsreichen
Markenprodukt standen sie [die Bilder, MB] für einen
Neubeginn und für die Hoffnung, dass sich Konsumund Reisewünsche bald wieder erfüllen ließen.“ (362)
Als Ausklang und Hinweis auf mediale und künstlerische Verwendung von Sammelbildalben präsentiert Judith Blume abschließend zwei Kunstprojekte von Hanne Darboven und Peter Feldmann.
Wer die Darstellung durchliest, wird sie als Tour de
Force durch diesen sehr spezifischen Aspekt unserer
modernen Waren- und Markenwelt erleben. Im Fokus
steht nicht nur, wie der Untertitel verspricht, das Album, auch die Bilder als solche, ihre Machart und Verwendung werden thematisiert, vom Sammeln, Ordnen,
Tauschen, Organisieren und Kommunizieren gar nicht
zu reden. Gleichzeitig bezieht sich Blume immer wieder
auf die jeweiligen Zeitläufte, ohne deren Hintergrund
weder Bilder noch Alben denkbar sind. Die entstehende und wachsende Werbewelt, die jeweiligen technischen Möglichkeiten und der bis heute nicht unterbrochene Siegeszug der Bilderwelt bilden den Hintergrund
ihrer Darstellung. Rezeption und Wechselwirkung der
Bilder untereinander sowie mit den Betrachtern werden
genauso thematisiert wie Politik und Organisation der
Distribution.
Die vielfältig argumentierende Vorstellung dieses nur
dem Schein nach randständigen Phänomens zeigt deutlich, dass auch das Sammelalbum als Spiegel der Gesellschaft interpretiert werden kann und für uns Rezipientinnen und Rezipienten einen Blick auf gesellschaftliche
Verhältnisse erlaubt. Die Perspektive ist dabei die der
Konsumierenden der normalerweise schweigenden bürgerlichen, unterbürgerlichen oder jugendlichen Zielgruppen der jeweiligen Bilderwelten. Das wird in der insgesamt sehr informativen Arbeit zumindest angedeutet.
Martin Beutelspacher, Esslingen

Peter Ullein: „Deutsche Triumph-Fahrrad-Werke AG“
in Nürnberg. Sportliche Erfolge von 1903 bis 1910.
Nürnberg: Peter Ullein Eigenverlag, 2020. 273 S. m.
zahlr. Abb., meist farbig (Nürnberger Fahrradgeschichte[n], Bd. 10).
Peter Ullein: „Sirius-Fahrrad-Werke G.m.b.H.“ in
Nürnberg-Doos. Von 1896 bis 1901. Nürnberg: Peter
Ullein Eigenverlag, 2020. 132 S. m. zahlr. Abb., meist
farbig (Nürnberger Fahrradgeschichte[n], Bd. 11).
Mit steigender Zahl seiner Erfolge verwandelte sich
Eugen Stabe in einen Werbeträger. Der 1885 geborene Rennfahrer galt in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg als einer der besten deutschen Sprinter auf dem
Rad und trat sowohl in Straßen- als auch in Bahnrennen an. Zwischen 1905 und 1925 sammelte er zahlreiche
Siege, Erfolge und Trophäen. Unter anderem gewann er
mehrere Sechs-Tage-Rennen, wurde deutscher Meister
im Sprint und hielt für kurze Zeit sogar den Weltrekord
über 1000 Meter ohne Schrittmacher, den er einst in Paris aufstellte.

Mit den Erfolgen wurden auch Radhersteller auf den
Sportler Eugen Stabe aufmerksam, die ihm darauf Modelle überließen und mit seinen Erfolgen Werbung machten. Aus heutiger Perspektive erscheint das vollkommen normal und kaum der Rede wert zu sein, damals
im ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhundert
stellte das hingegen eine neue Form der Verkaufsförderung dar – heute würde man das Marketing nennen. Der
Radsport gilt gemeinhin als Geburtshelfer, wenn nicht
gar als Vater und Mutter des Profi-Sports: Die Athleten
erbrachten übermenschliche Leistungen, Rennveranstalter, Zeitungen und Hersteller von Fahrrädern nutzten den Glanz der Helden, um ihren Produkten eine
verkaufsfördernde Aura zu verleihen und erschufen so
die Verbindung von Kommerz und Sport.
Eugen Stabe fehlten zwar die ganz großen Siege, um zu
einer dauerhaft prägenden Figur seines Sportes zu werden. Zu einer wenigstens überregionalen Größe wurde
er dennoch, wie aus den Quellensammlungen des Privathistorikers Peter Ullein aus Nürnberg hervorgeht.
So war Eugen Stabe, zumindest was die reine Anzahl
seiner Siege betrifft, der erfolgreichste Radrennfahrer
im Sattel eines Rades der Deutschen Triumph Fahrradwerke AG in Nürnberg, die ihn für einige Jahre im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts „unter Vertrag“ hatte, wie das heute heißt. Zwischen 1906 und 1910 fuhr
er insgesamt 78 Siege auf Triumph-Rädern ein, darunter
den in Paris aufgestellten 1000-Meter-Weltrekord.
In der ganz großen Arena vermählte der französische
Radsportler und Journalist Henri Desgrange Werbung
und Sport endgültig, als er 1903 die Tour de France als
gigantisches Reklamespektakel ins Leben rief, die zu
großem kommerziellen Erfolg führte. Auf der etwas
kleineren Bühne kopierten viele weitere Akteure diese Strategie – so eben auch die Triumph Fahrradwerke
in Nürnberg, neben Hercules, Victoria, Mars und The
Premier Cycle Co einer der fünf bedeutenden Hersteller in der fränkischen Stadt. Und Triumph setzte voll
auf den Sport und auf Sportler als Werbemittel: Im Vergleich zu den vier Konkurrenten war es von 1903 an
Alleinstellungsmerkmal der Triumphwerke mit Rennerfolgen in der regionalen und überregionalen Presse
zu werben, die auf Triumphrädern eingefahren worden
waren.
Diese Form des Marketings erfolgte in Form von Anzeigen, welche die Unternehmensleitung der TriumphWerke in der Tageszeitung „Fränkischer Kurier“ sowie
den Fachpublikationen „Der Rad-Markt“ und „Der
Radtourist“ publizierte. Peter Ullein hat nun mehr als
150 dieser Anzeigen gesammelt, editiert und in einem
Band in seiner Reihe „Nürnberger Fahrradgeschichte(n)“ veröffentlicht. Auf etwas mehr als 180 Seiten hat
der Fahrrad-Historiker, Autor und Verleger – so die
Selbstbezeichnung auf seiner Homepage – Nachdrucke
dieser Anzeigen versammelt.
Mit Botschaften wie „Erfolge ohne Gleichen“, „Triumph. Veni. Vidi. Vici.“, „Triumph. Überlegener Sieger“ und ähnlich markanten oder sogar markigen
Formulierungen hatten die Verantwortlichen in der
Unternehmensleitung des Herstellers die Erfolgsmel-
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dungen überschrieben. Etwa 1 300 Siegesmeldungen
hat Peter Ullein in seinem Band zusammengetragen –
eine beeindruckende Menge, die jedoch auch dadurch
zustande gekommen ist, dass Triumph offenbar wirklich jeden, aber auch jeden sportlichen Erfolg als Reklamebotschaft aufbereitete und verkündete: darunter
auch Siege bei Juniorenrennen, Seniorenwettbewerben,
Langsamfahrten und sogar Erfolge in Vorläufen, die vor
dem eigentlichen Hauptrennen ausgetragen wurden.
Vielen Anzeigen sind aus gegenwärtiger Perspektive leider lediglich spärliche Informationen zu entnehmen.
Oft wurde darauf verzichtet, die Namen der erfolgreichen Sportler zu nennen oder die Vornamen der Athleten wurden schlicht abgekürzt. Und viel mehr, als den
reinen Inhalt der Anzeigen abermals wiederzugeben,
kann auch Peter Ullein in seiner Edition nicht beitragen. Aber auch die Anzeigen selbst hängen in der editierten Form etwas in der Luft. Es wäre wünschenswert
gewesen, den Reklamen etwas publizistischen Kontext
zur Seite zu stellen: In welchem journalistischen Umfeld wurden sie publiziert? Waren sie seitenfüllend, prominent platziert oder auf hinteren Seiten der Zeitungen
versteckt? Handelte es sich um eine von vielen kleinen
Anzeigen auf einer Seite? Fielen sie gestalterisch auf,
waren sie für die damalige Zeit aufwändig gesetzt oder
nüchtern-sparsam? Ein paar Antworten auf solche Fragen hätten auch Auskunft über die Bedeutung der Triumph Werke sowie deren Werbestrategie gegeben.
Auch inhaltlich wäre es schön, mehr Kontext anzubieten: Die Informationen über die erfolgreichsten
Triumphfahrer wie etwa Eugen Stabe wären gewiss
ausbaufähig und ein paar mehr Seiten über die grundsätzliche Bedeutung der Nürnberger Fahrradindustrie
im Vergleich zu anderen Regionen würden die Quellensammlung auch für an lokaler Fahrradgeschichte interessierte Laien etwas zugänglicher machen.
In einem weiteren im Jahr 2020 publizierten Werk geht
Peter Ullein erfreulicherweise in diese Richtung: „Die
Sirius-Fahrrad-Werke G.m.b.H. in Nürnberg-Doos.
Von 1896 bis 1901“ gewährt einen etwas tieferen Einblick in das vorgestellte Thema. Die Sirius-Werke waren
eine von etwa zehn Fahrrad-Fabriken, die in den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts in Nürnberg gegründet wurden – und auch eine der Firmen, die relativ
rasch wieder schlossen: Die erst 1896 gegründeten Sirius-Werke gingen 1901 in Liquidation.
Die Gründung des Unternehmens im August 1896
durch eine Gruppe jüdischer Kaufleute aus Nürnberg
und Fürth scheint durch Nähe und Begeisterung zum
Radsport motiviert gewesen zu sein – eine gewisse Verknüpfung zum Auftreten des Konkurrenten Triumph
in den folgenden Jahren. So kaufte Bernhard Sahlmann,
Teilhaber der Sirius-Werke, nur wenige Tage vor der
Gründung der Firma eine Radrennbahn nahe Nürnberg. Dem Hopfenhändler stand die Gründung eines
Rennvereins im Sinn, der dann vermutlich, das ist nun
aber Spekulation, mit selbst produzierten Rädern ausgestattet werden und diese dort werbewirksam vorführen sollte.

In der Werbung in Zeitungen und Zeitschriften setzte
Sirius hingegen auf eine andere Strategie als die Konkurrenz von Triumph: Die Reklamebotschaften fielen
nüchtern, geradlinig aus, zum Beispiel hieß in einer Anzeige aus dem Jahr 1897: „Sirius-Fahrräder. Mit hervorragenden Neuerungen ausgestattet.“ Die Firma, so
berichtet Peter Ullein, setzte offenbar vor allem auf
Qualität und positionierte sich als Premiumhersteller:
Die Räder waren deutlich teurer als die der größeren
Nürnberger Konkurrenten von Mars, Triumph und Co.
Lange hielt Sirius jedoch nicht als eigenständiges Unternehmen durch, nach der Liquidation 1901 wurde die
Marke von Triumph übernommen. Über die genauen
Umstände ließe die teils lückenhafte Quellenlage keine exakten Schlüsse zu, betont Peter Ullein. Für sein
Buch beziehungsweise seine Materialsammlung über
die Sirius-Werke hat er dennoch sehr Vieles zusammengetragen, das sich zu einem facettenreichen Bild dieses Fahrradunternehmens und der gesamten Branche in
Nürnberg um die Jahrhundertwende zusammensetzt.
Sebastian Herrmann, Germering

Gitta Böth, Manfred Hartmann u. Viktor Pröstler:
Werkzeuge. Eine Typologie für Museen und Sammlungen. Teil 1: Axt – Feile, Raspel, Schaber – Hacke,
Haken, Harke, Haue. Berlin/München: Deutscher
Kunstverlag, 2020. 144 S. m. 220 Abb. (MuseumsBausteine, Bd. 20.1), ISBN 978-3-422-07477-4.
Am Anfang allen musealen Beschreibens, Inventarisierens, Klassifizierens, Sortierens und damit systematischen Sammelns steht ein Wort. Dieses Wort ist die
Objektbezeichnung. Sie benennt einen konkreten Gegenstand anhand formaler oder beziehungsweise und/
oder funktionaler Parameter und stellt mithin die wichtigste Ordnungskategorie dar. Und genau damit beginnt das sprichwörtlich babylonische Sprachengewirr innerhalb der Museumscommunity, nicht nur im
weiten Feld der Gattung Werkzeug. Denn individuelle Vielfalt bei der Objektansprache bedeutet für Datenbankfütternde und Datenbanknutzende in aller Regel
gleichermaßen einen abnehmenden Arbeitserfolg. Ist es
bei den Museumsmachenden die unbefriedigende dokumentarische Präzision, so verlieren sich Recherchierende in der Unendlichkeit wachsender Datenbanken.
Um eine plausible Museumssprache zu fördern, Trefferwahrscheinlichkeiten in Datenbanken zu erhöhen
und die Kommunikation zwischen Museen zu erleichtern, leisten seit vielen Jahren unterschiedlich besetzte
Arbeitsgruppen an der Fortentwicklung von Museumsthesauri mittels standardisierter Oberbegriffe Kärrnerarbeit. Das Ergebnis einer dieser durch großes persönliches Engagement gekennzeichneten Arbeitsgruppen,
die im vorliegenden Fall mit Gitta Böth, Manfred Hart
mann und Viktor Pröstler federführend aus Bayern und
Nordrhein-Westfalen besetzt ist und moderiert wird, ist
der 2020 erschienene Band „Werkzeuge. Eine Typologie
für Museen und Sammlungen“. Die Werkzeugtypolo-
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gie richtet sich zwar speziell an Museumspersonal, doch
nicht unbedingt nur an Werkzeugspezialist*innen. Sie
ist der erste Teil einer umfassenden, auf mehrere Bände
hin angelegten Werkzeugtypologie und fokussiert auf
die drei Gerätegruppen „Axt – Feile, Raspel, Schaber –
Hacke, Harke, Haken, Haue“.
Die Publikation beginnt mit einer kurz und bündig gehaltenen thematischen Einführung, in der Böth, Hartmann und Pröstler die methodischen Ansätze ganz allgemein schildern. Am Beispiel der grundsätzlichen
Unterscheidung von Axt und Beil anhand von Stiellänge und bedingt auch von Kopfgröße exemplifizieren sie zugleich ihre Herangehensweise. Sie betonen,
dass alle abgehandelten Werkzeuge nach wiederkehrenden formtypologischen und nicht funktionstypologischen Merkmalen bewertetet wurden, was in vielen
Fällen sehr sinnvoll erscheint. Zudem weisen die Herausgebenden noch darauf hin, dass etliche Werkzeugvarianten bei Anwendung ihrer methodischen Vorgehensweise nicht erfasst werden können. Die folgenden
91 Seiten behandeln die einzelnen Arbeitsgeräte der
drei Gerätegruppen quasi kapitelweise. Darauf folgen
ein sehr kenntnisreich zusammengestellter Literaturanhang, ein dreiseitiges Glossar und ein umfangreiches
Deskriptorenregister.
Am Beispiel des ersten Kapitels „Axt“ lässt sich die Systematik der Typologie beispielhaft aufzeigen. Darin finden sich 22 alphabetisch abgehandelte Axttypen von
der „Beilhacke“ bis zum „Wiesenbeil“, wobei manche
der Typen als verbreitete Exemplare noch in eine dritte
Unterscheidungsebene auffächern. Die Beschreibungen
der einzelnen Typen sind in ein bis zwei Sätzen in angenehm zu lesendem technisch-präzisem Duktus angelegt. Außerdem ergänzen viele aussagekräftige Farbfotografien die einzelnen Beschreibungen. Dies hilft den
Lesenden dabei, die Charakteristika einzelner Typen zu
verstehen. Dabei fällt aber auch auf, dass die Zuordnung
von Bildern zu beschriebenen Typen mitunter nicht
gelungen ist, was unterschiedliche Gründe zu haben
scheint. Möglicherweise fehlte an der einen oder anderen Stelle schlicht das notwendige Bildmaterial. In solchen Fällen findet sich der Bildbeleg, hier beispielsweise ein historischer Kupferstich für eine aufgeführte Axt,
Seiten weit entfernt an ganz anderer Stelle. Kritisch anzumerken ist an der gewählten Form der systematischen
Werkzeugdarstellung auch, dass bestimmte Axttypen
wie beispielsweise Beschlagbeil (hier unter „Breitbeil“
subsummiert), Langbeil und Müllerbeil zwar hinsichtlich Form und Funktion deutliche formtypologische
Parallelen (vor allem die Klingengeometrie und Anordnung des Axtkopfes in Relation zum Stiel) besitzen,
hierzu aber keine flankierende Aussage getroffen wird.
Bei der Benutzung der Typologie durch mehr oder weniger Unkundige könnten sich hieraus Zuordnungsprobleme ergeben, sodass der Einsatz der Typologie nicht
den erhofften Effekt erzielen kann. In dieser Hinsicht
ist die Terminologie auch nicht immer so eindeutig, wie
man es sich wünschen würde. Auffällig ist dieser Aspekt etwa bei dem „Langbeil“ (25), besser bekannt als
„Gänseflügelbeil“, wobei dieser Begriff nur als nach-

rangiges Synonym ausgewiesen ist. Eine für Werkzeuglaien schwer zu bewältigende Hürde bei der Benutzung
der Typologie ist der fehlende Beschreibungsparameter
einer tätigkeitsbezogenen Zuordnung beziehungsweise zumindest Hinweise darauf: In der musealen Praxis
werden schließlich überwiegend Werkstattkonvolute
inventarisiert und keine Einzelwerkzeuge.
Die kleinen Kritikpunkte, die ganz ähnlich auch für die
beiden folgenden Kapitel zutreffen, würden an dieser
Stelle den Rahmen sprengen. Viel wichtiger ist es mir zu
betonen, dass mit dem vorliegenden Buch ein erster großer Schritt von allgemeinem Interesse für die mit Werkzeugen aller Art befasste Museumscommunity und dar
über hinaus für alle weiteren Interessierten getan ist.
Thomas Schindler, München

Gianenrico Bernasconi u. Stefan Nellen (Hg.): Das
Büro. Zur Rationalisierung des Interieurs, 1880–
1960. Bielefeld: transcript, 2019. 321 S. m. 55 Abb.
(Architekturen, Bd. 25), ISBN 978-3-8376-2906-4.
Wenn man den Obertitel des Sammelbandes liest, präsentiert sich in der eigenen Vorstellung eine recht disparate Bildwelt, die man von eigenen Erfahrungen her
kennt – oder aus Filmen, Romanen und Erzählungen.
Zum Büro gehören zunächst Büroangestellte, die wiederum in bestimmten Gebäuden in bestimmten Räumlichkeiten an bestimmten Arbeitsplätzen bestimmte Arbeiten unter Zuhilfenahme bestimmter Arbeitsmittel
und ausgerichtet nach bestimmten arbeitsorganisationalen Konzepten verrichten, all dies durchgehend begleitet von einem ganzen Set von objektiven Unterschieden
(Geschlecht, Alter, Dienstalter, Aufgabenbereich, Gehalt), subjektiven Distinktionen (Status, Prestige), interpersonellen Beziehungen sowie, nicht zuletzt, eigensinnigen Kulturen (Interessen, Rituale). Erfreulicherweise
haben die Herausgeber Gianenrico Bernasconi und Ste
fan Nellen sich nicht darauf eingelassen, einen Band mit
Beiträgen zu jenem schillernden Phänomen herauszubringen, welches wir seit geraumer Zeit „Angestelltenkultur“ nennen, sondern sie haben dafür gesorgt, dass
die versammelten 16 Beiträge eine Art thematische Engführung (re‑)präsentieren, indem sie ihre Ausführungen
rund um das Büro in Vergangenheit und Gegenwart
kreisen lassen und dasselbe aus gänzlich unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten. Die Texte stammen aus
den Federn von sieben Damen und zehn Herren, die
in verschiedenen Ländern Europas vorwiegend in der
universitären Lehre und Forschung sowie dem Museumswesen tätig sind und die verschiedene Disziplinen,
von der Kunstgeschichte, Geschichte, Literatur- beziehungsweise Kulturwissenschaft über Sozial- und Verwaltungswissenschaften bis hin zur Technikgeschichte und Architektur vertreten. Der Band ist unserem im
Jahr 2018 viel zu früh verstorbenen Zürcher Fachkollegen Thomas Hengartner gewidmet.
Ausgehend von dem weltweit zu registrierenden Boom
im Bereich des Dienstleistungssektors und der um die
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Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert vermehrt in Erscheinung tretenden Berufsgruppe der Angestellten,
zunächst männlichen, aber im Lauf der Zeit zunehmend
weiblichen Geschlechts, besteht die Notwendigkeit, für
diese neu sich formende Arbeitswelt einschlägige Arbeitsstätten zur Verfügung zu stellen, das heißt, sie zu
entwerfen, ihre Standorte zu bestimmen, sie zu bauen,
zu gestalten und zu beleben. Dabei ist dieser Gesichtspunkt von zentraler Bedeutung: „Jedes Element – Architektur, Mobiliar, Maschinen, Umweltfaktoren – soll
dazu beitragen, den Ertrag der Arbeit zu verbessern
nach den neuen Effizienz- und Rationalitätsprinzipien.“ (13) Dies führt dazu, dass der Band insgesamt das
Büro als anzueignendes Dispositiv betrachtet, als spezifische Arbeitsumgebung sowie als Darstellungsobjekt.
Den fulminanten Auftakt bildet der Aufsatz von Imma
Forino, „Die Despotie des Büros“, der einen Durchgang
durch die Geschichte der Verwaltungstätigkeiten unter besonderer Konzentration auf die Entwicklung der
Innenarchitektur von Büroräumen und Bürogebäuden
präsentiert, sich dabei an Michel Foucaults DispositivKonzept orientiert und zu dem Schluss gelangt, dass das
„Büro als architektonischer Raum […] als der physische
wie psychologische Mittler der Mikrophysik der Macht
im Innern des Gesellschaftskörpers der Angestellten
betrachtet werden“ (29) kann. Die Autorin diskutiert
die Entwicklung der Konzepte wissenschaftlicher Betriebsführung, etwa des Ingenieurs Frederick W. Taylor zu Beginn des 20. Jahrhunderts, aber auch die des
Funktionalismus, dies in Theorie und Praxis, unter Zuhilfenahme nordamerikanischer wie auch europäischer
Beispiele; sie betrachtet die politischen Aspekte des Planungsgeschehens und die sozialen, psychischen und
physischen Auswirkungen der sich immer weiter verbreitenden rasterartigen Parzellierung der Arbeitsplätze
zum Zweck der Kontrolle und Disziplinierung der arbeitenden Individuen.
Die dann folgenden Beiträge nehmen im Grunde genommen bestimmte Aspekte aus Forinos Text wieder auf und widmen sich diesen in vertiefender Weise,
etwa zum nach Plänen von Frank Lloyd Wright errichteten „Larkin Administration Building“ in Buffalo
NY (1906), zur belgischen Regierungsbüroarchitektur
aus der Zwischenkriegszeit sowie zur Umstrukturierung der Büros eines lothringischen Eisenverhüttungsunternehmens in den 1920er Jahren. Eine Art Sonderstellung nimmt Adriana Kapsreiters Überblick über die
Entwicklung der großflächigen Arbeitsräume für Verwaltungstätigkeiten ein, welche vom Bürosaal über das
Großraumbüro bis zur Bürolandschaft reicht. Drei weitere Beiträge widmen sich der künstlerischen Rezeption und Diskussion der Bürowelt; zum einen geht es
um verschiedene, kulturhistorisch-kultursoziologische, Texte von Siegfried Kracauer, zum anderen um literarische Darstellungen im Werk von Gustav Freytag,
Robert Walser und Martin Kessel, schließlich um den
Spielfilm „The Crowd“ von King Vidor aus dem Jahr
1928 (deutscher Titel: Ein Mann der Masse) und seine Behandlung von Themen wie Fordismus und Taylorismus. Weitere sechs Aufsätze problematisieren ex-

emplarische Einzelphänomene wie: Raumkonzepte
für Textverarbeitung; Hygiene- und Komfortkonzepte in französischen Büros zwischen den Jahren 1909
und 1939; das Verhältnis von Farbe und Form in einem
Dienstraum des Osnabrücker Stadtbaurats (1927); Interieurgestaltungen grafischer Sammlungen um 1900; Aspekte des Sitzkomforts in Büros; schließlich Möbelsysteme in Großraumbüros. Der Band wird abgerundet
durch ein Nachwort aus der Feder der in Genf lehrenden Historikerin und Soziologin Delphine Gardey, die
ihrerseits eine (Pariser) Habilitationsschrift zum Thema des Sammelbandes vorgelegt hat.1 Ihr geht es darum, diverse Differenzierungen für weitere Forschungen
anzumahnen, als da sind: der historische und gegenwartsbezogene Vergleich zwischen den dominierenden
nordamerikanischen und verschiedenen europäischen
Organisationsmodellen einschließlich der Modalitäten der jeweiligen Aneignung; die Auswirkungen dieser Einflüsse auf die Physiognomie hiesiger Städte; die
Analyse verschwindender Unterschiede zwischen Bluecollar und White-collar Work; vor allem aber die zunehmende Präsenz weiblicher Arbeitskräfte auf dem
Sektor der Büroarbeit, also der durchgängige Einbezug
der Geschlechterbeziehungen in jegliche Forschungen.
Eine 30 Seiten umfassende Literaturliste wird als einschlägiges Hilfsmittel mitgeliefert.
Ausblick: Was der insgesamt ausgesprochen konstruktive und anregende Band noch nicht enthalten kann, was
aber im gegebenen thematischen Kontext auf jeden Fall
auf der Agenda stehen sollte, ist die Problematisierung
der aktuellen Situation des Lebens und Arbeitens in
Zeiten der Pandemie Corona/Covid-19 (Sars-CoV-2),
in Zeiten mithin, in denen weltweit, und zwar millionenfach, sogenanntes Home Office verordnet wird, Büroarbeit vorübergehend eine Verlagerung in den privaten Sektor der eigenen Wohnung der Akteur_innen
erfährt. Hier stellt sich ein breites Spektrum von Forschungsaufgaben, für die im Sammelband vertretenen
wissenschaftlichen Disziplinen, aber nicht minder für
die Empirische Kulturwissenschaft.
Anmerkung
1

Delphine Gardey: Schreiben, Rechnen, Ablegen. Wie eine
Revolution des Bürolebens unsere Gesellschaft verändert
hat. Göttingen 2019 (franz. Original 2008). Rezensiert in:
Bayerisches Jahrbuch für Volkskunde 2019, S. 190–192.

Burkhart Lauterbach, München

Thomas Schindler: Möbel aus Südfranken. Bestandskatalog. Mit einem Beitrag von Heinrich Ring. Heideck: Heimatkundliche Sammlung Heideck e. V.,
2019. 131 S. m. zahlr. Farbabb., 1 Karte (Das Heidecker Heimatmuseum, Bd. 2), ISSN 2511-6762.
Ein Geleitwort von Ottmar Brunner, dem Vorsitzenden des Vereins Heimatkundliche Sammlung Heideck,
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der das Museum im Rathaus seit 34 Jahren betreibt, ist
dem Band 2 der Schriftenreihe vorangestellt. Ein Gründungsmitglied des Museums, Heinrich Ring, der seine über 4 000 Objekte umfassende Privatsammlung mit
Schwerpunkt Keramik dem Museum als Dauerleihgabe zur Verfügung gestellt hat, wurde gebeten, in einem
Einführungskapitel die Entwicklung seiner Sammlung
und die Gründungsgeschichte des Museums zu schildern. Die Protagonisten aus passionierten Heimatforschern, begeisterten Sammlern, örtlichen Honoratioren
und Antiquitätenhändlern repräsentieren eine ideale
Mischung, wie sie für den letzten Gründungsboom der
Regionalmuseen in den 1970er und1980er Jahren typisch war.
Im zweiten Kapitel ergreift der Autor des Bestandskatalogs, Thomas Schindler, das Wort. Er ist als promovierter Kulturwissenschaftler seit 2016 Referent der
volkskundlichen Abteilung am Bayerischen Nationalmuseum in München, zu der auch eine der prominentesten einschlägigen Möbelsammlungen in Bayern
gehört. Er nennt das Kapitel: „Möbel – ein Forschungsgebiet“. Das kann man auch wörtlich verstehen, da der
Schwerpunkt der Heidecker Möbelsammlung auf einer
Gruppe liegt, die traditionell mit der Region Thalmässing im Landkreis Roth in Mittelfranken in Verbindung
gebracht wird. Händler und Heimatforscher haben diese Zuweisung der Möbel, die einen signifikanten Bemalungsstil gemeinsam haben, zum Markenzeichen erhoben, ohne dass auch nur ein einziges Exemplar durch
eine Herstellersignatur oder belastbare Quellen gesichert aus dem Markt Thalmässing oder den umliegenden Ortschaften stammt. Somit wird zu Recht der unzureichende Forschungsstand problematisiert und
im Vorspann zum eigentlichen Bestandskatalog werden zunächst archivalische Recherchen zu Schreinerwerkstätten in Thalmässing und dem süd-westlichen
Einzugsgebiet angestellt. Eine Karte führt die Topografie der untersuchten Kleinregion innerhalb der heutigen Landkreise Roth und Weißenburg-Gunzenhausen
vor Augen (leider ist kein Maßstab beigefügt, mit dem
man sich leichter eine Vorstellung von den Entfernungen machen könnte). Mit Hilfe vor allem der erhaltenen
Kirchenmatrikel gelingt es dem Autor, den Schreinerbesatz von acht Orten in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts namentlich und mit zahlreichen sozio-ökonomischen Bezügen zum historischen Netzwerk zu
erheben. Diese Schreiner fertigten sicher Möbel, auch
ganze Brautausstattungen, davon ist auszugehen. Ob
sie oder Angehörige ihres Hausstands diese Möbel auch
professionell bemalten, bleibt offen. Dieser Gesichtspunkt liegt weiterhin außerhalb des wissenschaftlichen
Erkenntnisinteresses.
Das Hauptkapitel mit knapp hundert Seiten ist dem
wissenschaftlichen Katalog der 50 Möbel des Heidecker
Heimatmuseums vorbehalten. Die Möbel werden ganzheitlich erfasst, in Wort und Bild vorgestellt und, wenn
möglich, archivalisch erschlossen. Sieben eintürige und
16 zweitürige Schränke, allesamt bemalt und mit einzelnen Ausnahmen in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts gefertigt, stellen die umfänglichste Gruppe dar.

Sechs Einzelmöbel unterschiedlicher Art werden unter „Sonderformen“ subsummiert: Die bunte Mischung
zeigt ein Kabinettschränkchen, einen Gießfasskasten,
einen Hängeschrank, eine Kommode, Klein- und Küchenmöbel. Es folgt die Vorstellung von zwölf Truhen
und Laden, sodann eines Bettes, eines Tischs, von fünf
Sitzmöbeln und zwei bemalten Halmbänken. Jedem der
typologischen Kapitel ist ein Einführungstext mit Erläuterungen zu historischer Benennung, Funktion und
Gebrauch der Möbel vorangestellt.
In stringenter Systematik werden die einzelnen Möbeltypen chronologisch vorgestellt. Die Katalognummer, der Herkunftsort im Sinne von Produktionsort
oder Gebrauchsort und die Datierung finden sich deutlich hervorgehoben in der Kopfzeile der jeweiligen Seite. Mit Fragezeichen versehen oder in Anführungszeichen sind angenommene Herkunftsangaben, entweder
nicht verifizierte Händlerangaben oder solche nach
pauschaler Benennungstradition, wie die Zuweisung
„Thalmässing“ oder „Mittelfranken“. Die Eckdaten
zur Identifikation, also Grundmaße und Angaben zu
den verarbeiteten Materialien wie Holzart und Metall
(ohne Farbe) sowie die Inventarnummer gibt der Autor
übersichtlich als Auftakt zum Textblock an. Hier findet
auch die Erwerbsquelle des jeweiligen Möbels Erwähnung, hauptsächlich der Antiquitätenhandel, aber auch
der Privatbesitz.
Die Beschreibungen charakterisieren das Gliederungskonzept der Dekoration, insbesondere der Bemalung
und des Motivprogramms auf den Schauseiten. Die Farbigkeit bleibt konsequent unerwähnt, erschließt sie sich
doch aus den großformatigen, brillanten Abbildungen,
die die Vorstellung hervorragend stützen. Die Inneneinrichtung der Schränke wird nicht aufgenommen, die
Möglichkeiten der Benutzung der Möbel entzieht sich
damit. Aus den Bemerkungen zur Konstruktion ergibt
sich nur wenig Erhellendes. Der Terminus „Gratleistentür“ setzt bei den Leser*innen des Katalogs ein gewisses technisches Vorwissen voraus, zudem man die
durch eingeschobene Gratleisten stabilisierten Bretttüren nur von ihrer Innenseite her identifizieren könnte.
Fotos von Möbeln im geöffneten Zustand werden nicht
angeboten.
Der systematische Punkt „Archivalische Information“, erklärt in zehn Fallbeispielen die zweifelsfrei verifizierten Herkunftsangaben von ein- und zweitürigen
Schränken. Meist aus Anlass einer Hochzeit angefertigt, sind auf diesen Möbeln an gut sichtbaren Stellen
der Front die Initialen der Braut und das Jahr der Vermählung aufgemalt. Anhand dieser Primärdokumente
hat es der Autor unternommen, in rund 30 historischen
Pfarrarchiven von Orten der näheren Umgebung südlich und südwestlich von Heideck, dem „Raum Thalmässing“, die Trauungen der angegebenen Jahre zu recherchieren, um die Initialen der Braut zu entschlüsseln.
Dies gelang wie gesagt, für zehn Möbel. Aber nicht nur
der volle Name der Braut erschließt sich aus den Trauungs- und Taufregistern, sondern natürlich auch der
Name des Bräutigams, sein Beruf und die Berufe der
Väter des Brautpaares sowie die Herkunftsorte und der
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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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Befragten wird deutlich, wo die Chancen und Risiken
bei unterschiedlich gearteten Aufträgen liegen und welcher Erfahrungen es bedarf, um als Nischenbetrieb mit
höchsten Qualitätsansprüchen auf dem Markt bestehen
zu können. Im siebten Kapitel wird die Lohnarbeit der
Produktion selbst als Balanceakt zwischen ideeller Neigung beziehungsweise Anspruch an die eigene Arbeit
einerseits und der Wirtschaftlichkeit des Auftrags andererseits thematisiert. Das achte Kapitel widmet sich der
Zusammenarbeit mit dem Künstler oder der Künstlerin
am Werk. Das neunte fokussiert geradezu staunend den
„Berufsstolz der Namenlosen“, die in ihrer Arbeit persönlich sehr aufgehen, obschon sie dafür in der Kunstwelt selbst nicht gewürdigt werden. Das zehnte fragt
nach dem Selbstverständnis der Art Fabricators im Hinblick auf den Schaffensprozess und inwiefern sie sich als
(Mit‑)Autor*innen des Werks betrachten. Das elfte Kapitel „Metamorphosen“ setzt sich mit der symbolischen
Wertverschiebung auseinander, die erfolgt, sobald das
Werk die Produktionsstätte verlässt, in die Weihen der
Kunstwelt eintritt und zu symbolischem Kapital wird.
Das Buch endet mit kapitalismuskritischen Überlegungen zur Entwicklung des Kunstmarktes und zur Zukunft der Kunstmanufakturen, nicht zuletzt angesichts
des Einzugs neuer Technologien wie des 3D-Drucks.
Es ist das große Verdienst dieser Studie, erstmals die
komplexe, in Kunstmanufakturen geleistete Arbeit in
allen Phasen zu beleuchten und den dort Tätigen ausführlich Gehör zu verschaffen. Durch den essayistischen Charakter ist der Text leicht zugänglich; der häufig paraphrasierende und wenig systematische Umgang
mit den Interviewaussagen sowie das kaum ausgearbeitete Fazit, lassen zugleich aber viele Fragen offen. Da
die Auszüge aus den Transkripten nicht zuletzt aufgrund fehlender Siglen für die unterschiedlichen Betriebe und Sprecher*innen kaum kontextualisiert sind, liest
sich die Aneinanderreihung eher anekdotisch und das
Bild der Praxis bleibt trotz des reichhaltigen Interviewmaterials seltsam unscharf.
Achtet man aufs Detail, wirkt der Band mit etwas heißer Nadel gestrickt. Nicht nur gibt es viele redundante Passagen und wörtliche Wiederholungen schon in
der Einleitung (beispielsweise auf den Seiten 16/22 und
18/35), sondern auch Ausschnitte aus dem Interviewmaterial werden gleich mehrmals angeführt (zum Beispiel 78/101, 80/98), ohne dass daraus ein Mehrwert
entstünde. Weiterhin fehlt zur genannten Forschungsliteratur teilweise der Nachweis in der Bibliografie.
Als zentrale Folie der Argumentation und Interpretation der Interviewaussagen dienen Schultheis die Paradoxien der zeitgenössischen Kunstwelt mit ihren explodierenden Preisen. So arbeitet er sich wiederholt
daran ab, dass die Lohnarbeitenden von sich selbst sagen, gern ihrer Arbeit nachzugehen, stolz auf ihren Beitrag zum Werk zu sein, sich dennoch nicht als Kunstschaffende beschreiben wollen, noch darauf pochen, an
den teils enormen Gewinnen der Künstle*innen beteiligt zu werden. In einem kurzen Interview zum Buch
auf der Website des Verlags siedelt Schultheis die spezifische Qualität ihres Schaffens an der „Schnittstelle von

‚reiner Kunst‘ und profaner Ökonomie“ an und führt
aus: „Bourdieus Diktum, nach dem man in der Welt der
Kunst nur tun kann, was man tut, indem man so tut als
täte man es nicht, begleitete diese Forschung auf Schritt
und Tritt.“ Diese Engführung auf Kunst oder Ökonomie und die pauschale Abwertung von Lohnarbeit
als „konventionelle Produktion von Gütern“ (113) im
Rahmen „anonymer Marktbeziehungen“ (115) verstellt
jedoch den Blick auf die Ressourcen, die die Art Fabricators – allen von den Interviewer*innen unterbreiteten Dilemmata zum Trotz – aus ihrer Arbeit ziehen.
Statt die Befragten primär als Spielball und Abhängige
rein ökonomischer Logiken dastehen zu lassen, erlaubte eine andere Lesart, sie in Autorität und Arbeitsethos
durchaus ernst zu nehmen und sich als Konsequenz
den Quellen ihrer Genugtuung näher zuzuwenden.
Dazu müsste die weitere Forschung sich jedoch ethnografisch tiefer auf die Arbeitspraxis in den Manufakturen selbst einlassen – idealerweise durch teilnehmende Beobachtung – und die Spezifik und Entwicklung
handwerklichen Könnens im Gefüge einer Werkstatt
(vergleiche hier insbesondere die Arbeiten von Richard
Sennett) selbst berücksichtigen. Vieles im hier offerierten Material deutet daraufhin, dass die Schnittstelle von
Handwerk und Kunst der zusätzlichen Betrachtung
lohnte.
Anke Bahl, Bonn

Anna-Sophie Laug: Oskar Schwindrazheim (1865–
1952). Ein Künstler, Pädagoge und Kunstschriftsteller zwischen Tradition und Reform. Göttingen: Wallstein, 2020. 448 S. m. 65 Abb., teils farbig
(Beiträge zur Geschichte Hamburgs, Bd. 69), ISBN
978-3-8353-3733-6.
In ihrer kunsthistorischen, von Annette Dorgerloh am
Institut für Kunstgeschichte an der Humboldt-Universität zu Berlin betreuten Dissertation widmet sich
Anna-Sophie Laug mit Oskar Schwindrazheim einem
Mann, der in der heutigen Volkskunde/Europäischen
Ethnologie fast vergessen ist, obwohl Kulturhistoriker
wie Bernward Deneke oder aber der Würzburger Emeritus Wolfgang Brückner durchaus auf den für die norddeutsche Volkskunde bedeutenden Künstler und Publizisten hinwiesen. Ihr Interesse galt seinem erstmals
1904 erschienenen Werk „Deutsche Bauernkunst“, das
1999 nochmals als Nachdruck auf den Markt kam, aber
schon 1931 als „Fundgrube für Kunsthistoriker und
Volkskundler und Sammler bäuerlicher Antiquitäten“
(Joachim F. Baumhauer) bezeichnet wurde. Die Kunstgeschichte brachte ihm jedoch weitgehend Desinteresse
entgegen, wie Laug konstatiert (18).
Laug gliedert ihr Buch in vier gewichtige Kapitel, die
sie jeweils mit einer Conclusio beschließt, und beendet es mit einem fünften, die Arbeit zusammenfassenden. Nach der Einleitung ist das erste Kapitel der aufschlussreichen Biografie des gebürtigen Hamburgers
Oskar Schwindrazheim gewidmet. Dafür griff Laug vor
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allem auf seine als Typoskript vorliegenden Erinnerungen und Material zurück, das seine Tochter Hildamarie Schwindrazheim, ehemalige Kuratorin des Altonaer
Museums, dem Hamburger Staatsarchiv übergeben hatte. Mit diesen und vielen anderen Quellen war es der
Autorin nicht nur möglich, das Werden des Künstlers,
Kunstschriftstellers und Pädagogen detailreich und geradezu fesselnd nachzuzeichnen, sondern auch das verdienstvolle und gewiss mühsam zu recherchierende,
sich auf knapp 30 Seiten erstreckende, rund 300 Publikationen zählende Schriftenverzeichnis zu erstellen.
Nach der Höheren Bürgerschule besuchte Schwindrazheim seit 1883 die Hamburger Kunstgewerbeschule,
wo er dem Direktor des Museums für Kunst und Gewerbe Justus Brinckmann begegnete, der einer von vielen Kontakten des als Netzwerkers einzuordnenden
Künstlers war. Er verschrieb sich der Neubelebung des
Kunstgewerbes durch Naturformen („Naturverwendungsbewegung“) wie durch die „Volkskunst“. 1887
wechselte er an die Königliche Kunstgewerbeschule in
München, wobei er hier das Selbststudium bevorzugte. Keine zwei Jahre später war er wieder in Hamburg
als Atelierchef in der Werkstatt für Lederarbeiten von
Georg Hulbe, um bald ein eigenes Atelier zu eröffnen.
Laug nimmt die Leser*innen mit auf eine Reise durch
Schwindrazheims vielgestaltiges künstlerisches Schaffen, oft ergänzt durch Bildbeispiele. So entwarf er unter anderem Stickmuster, Bucheinbände, Exlibris, Notgeld, Fenster oder 1898 zum Beispiel ein Interieur nach
„Schwälmer Bauernmöbeln“ (Abb. 19); wiederholt griff
er auf die vermeintlich „alte Bauernkunst“ zurück, um
eine neue „Volkskunst“, also die heimatliche oder regionale Kunst zu beleben, die er als Teil der Reformbewegung betrachtete. Der Besuch der Weltausstellung
in Paris 1900 führte für ihn zum Abschied vom Kunstgewerbe. Er entwickelte sich im ersten Jahrzehnt des
20. Jahrhunderts immer mehr zum Kunstschriftsteller
und zum volkskundlichen Forscher, auch wenn er sich
an themenorientierten, dem Bereich der „Volkskunst“
zuzuordnenden Ausstellungen wie dem Niedersächsischen Trachtenfest in Scheeßel 1904 oder der Schau
„Die Kunst auf dem Lande“ 1905 in Berlin mit Entwürfen für Mobiliar und Stickereien et cetera auf Grundlage traditioneller Formen beteiligte. Hinsichtlich des
Trachtenfestes ist es bedauerlich, dass Laug nicht das
Buch von Jutta Böning „Das Artländer Trachtenfest.
Zur Trachtenbegeisterung auf dem Land vom ausgehenden 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart“ (1999) als
weiterführende Literatur zur Hand nahm, in dem das
Scheeßler Fest ausführlich untersucht wurde. Vielleicht
ist dies der kunsthistorischen Verortung der Autorin
zuzuschreiben. Seit 1907, dem Beginn von Schwind
razheims Tätigkeit als Bibliothekar und Lehrer an der
Handwerker- und Kunstgewerbeschule Altona, trat für
ihn zunehmend die Kunsterziehung in den Fokus, wobei er die Beobachtung der Natur und die künstlerische
Naturerfahrung ins Zentrum seiner Volkserziehung
rückte, die wiederum Teil der Jugend- und Reformbewegung war. Seine Gedanken konnten in den oft rezipierten Kunstwanderbüchern nachgelesen werden.

Im nächsten Kapitel zeichnet Laug die Rolle Schwind
razheims im norddeutschen Vereinswesen nach. Dabei
leistet die Autorin oft Basisarbeit, um überhaupt Fakten
über manche Gruppierung zu finden. Schwindrazheim
war Mitglied in rund 25 Vereinen, die den Bereichen
„Kunst“, „Volksbildung“, „Heimat und Geschichte“
sowie „Wandern“ zuzuordnen sind. Besonders wichtig waren ihm der „Verein für Hamburgische Geschichte“ und der von ihm mit einer Gruppe gleichgesinnter
Künstler und Handwerker 1889 gegründete, jedoch nur
kurzlebige „Verein für Volkskunst“. Dessen Ziel war
es, dem zeitgenössischen Kunstgewerbe neue Impulse
zu geben, unter anderem anhand überlieferten bäuerlichen Kleingeräts und Mobiliars. Zählte dieser Zusammenschluss zu den künstlerisch orientierten Vereinen,
so gehörten der „Dürerbund“ oder der „Deutsche Verein für ländliche Wohlfahrts- und Heimatpflege“ zu
den Volksbildungsvereinen, wo Schwindrazheim ebenso Vorträge hielt und Beiträge für die entsprechenden
Organe verfasste. Eine hervorragende Bedeutung hatten für ihn („Volkskunst“‑)Wanderungen und Naturaufenthalte, die er sowohl in Wander- als auch in Heimatvereinen oft selbst leitete. Er nutzte sie zum einen
für seine eigenen Forschungen, als Inspiration für sein
künstlerisches Werk, zum anderen aber auch als publikumsnahe Form der Volksbildung. Laug arbeitet heraus, dass für den umtriebigen Künstler stets die „Bauern- oder Volkskunst“ im Fokus stand, gleich ob es um
die Belebung des Kunstgewerbes, das Sammeln, das
Forschen oder um die Vermittlung ging.
Oskar Schwindrazheims Tätigkeit als Kunstpädagoge
an verschiedenen Institutionen gilt ein eigenes Kapitel.
Grundlage seiner Überlegungen und seines Unterrichts
war das Verhältnis von Natur und Kunst, wie die Autorin mehrmals wiederholt. Der Künstler gehörte zum
Netzwerk um Alfred Lichtwark in Hamburg, der maßgeblichen Einfluss auf die Kunsterziehungsbewegung
(„Hamburger Reformbewegung“) ausübte. Schwind
razheims Zielgruppe war das „gesamte Volk“. Seit 1889
unterrichtete er Frauen und Mädchen im Zeichnen, es
folgten Interessenten aus dem Kreis der Erwachsenenbildung (Volkshochschulbewegung) und Schüler der
Handwerker- und Kunstgewerbeschule Altona. Ein
wesentliches Mittel der Naturerfahrung und eine Basis
seines Unterrichts war die Wanderung in heimatlicher
Umgebung, die „Kunststudien im Spazierengehen“ –
ergänzt durch Vorträge. Es galt sich von einer Zweckgebundenheit der künstlerischen Produktion zu befreien und eine Kunst aus „Heimat und Volk“ erwachsen
zu lassen, die im Dialog mit der Bevölkerung entstand.
Maßgebliche Multiplikatoren waren für Schwindrazheim Volksschullehrer, da sie die Schüler*innen an die
regionale Natur, an die Heimat und Kultur („Volkskunst“) heranführen und letztlich zu einer erhöhten
Wahrnehmungsfähigkeit bringen konnten. So richtete sich sein Buch „Deutsche Bauernkunst“ auch an diesen Kreis; es wurde zudem von der Lehrervereinigung
für künstlerische Bildung finanziert. Das Werk war ein
Ausdruck des Wunsches von Schwindrazheim nach
einer neuen „deutschen Volkskunst“, um die Indivi-
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dualität und Authentizität des zeitgenössischen Kunstgewerbes zu befördern. Laug macht deutlich, dass sich
hinter diesem Ansatz nicht der Gedanke einer Überlegenheit einer Ethnie oder gar völkisches Gedankengut
verbirgt.
Schwindrazheim entwickelte zudem eine siebenstufige
Theorie des freudvollen Sehens. Aufmerksames Schauen und Wahrnehmen sollten die künstlerische Kreativität aller befördern. Hier kann die Autorin zeigen, dass
Schwindrazheim durch die theoretischen Kunst- und
Ästhetikdiskurse des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts beeinflusst wurde und führt Namen wie die von
John Ruskin oder August Endell an.
Im letzten Kapitel wendet sich Laug den Themen
und Thesen des Kunstschriftstellers Schwindrazheim
zu. Beiträge in Sammelbänden und Zeitschriften sowie Monografien boten ihm neben Wanderungen und
Vorträgen ein Medium, seine reformerischen Ziele zu
artikulieren. Seine Hauptthemen waren die Kunstgewerbe- beziehungsweise Historismuskritik („Stil-Nudelkasten“), die „neue Volkskunst“, die „deutsche Bauernkunst“ und das künstlerische Sehen. Die „neue
Volkskunst“ sollte für alle erreichbar und verständlich sein, sie sollte zu einer stärkeren Bindung zwischen Mensch und Objekt, Produzent, Konsument und
Kunstgewerbe führen. Er wünschte sich, dass das Volk
(die Gesamtbevölkerung, gleich ob Laien oder Künstler) die Kunst ausübt und diese dem Volk dient. Als
„Volkskunst“ betrachtete er die gesamte Kunstproduktion eines Volkes, eine Kunst, in der sich die „Volksseele“ offenbart und das Anonym von „Hochkunst“. Als
Vertreter der Volkskunstbewegung war Schwindrazheim, wie Wolfgang Brückner bemerkte, einer der entscheidenden „Volkskunstpopularisatoren“ (339).
Ein weiterer gewichtiger Punkt in seinem Œuvre war
die „Bauernkunst“, wobei es ihm vor allem um die Hebung der Wertschätzung der ländlichen Sachkultur und
des Wahrnehmens ging. Laug vergleicht die beiden
Auflagen seines Buches „Deutsche Bauernkunst“ von
1904 und 1931 miteinander und kann feststellen, dass
Schwindrazheim sich darin nicht dem Nationalsozialismus anbiedert und es ein Zeugnis seiner nationalkonservativen Einstellung ist.
Anna-Sophie Laug hat mit der detailreichen Monografie über das Leben und Wirken von Oskar Schwindrazheim, einer festen Größe im Hamburger und Altonaer
Kunstleben, ein Buch vorgelegt, das für die Hamburger
und norddeutsche (Kultur-)Geschichte und Reformbewegung um 1900 unerlässlich ist, nicht zuletzt als Nachschlagewerk aufgrund des Registers. Den in der Volkskunde/Europäischen Ethnologie Tätigen gewährt es
Einblicke in die Beweggründe des Künstlers, sich mit
„Volkskunst“ und „Bauernkunst“ zu befassen und diese zu popularisieren.
Claudia Selheim, Nürnberg

Uta Karrer: Ambigues Polen. Diskurse zu sztuka ludowa und polnischer naiver Kunst in der Volksrepublik Polen und der Bundesrepublik Deutschland.
Münster/New York: Waxmann, 2020. 416 S. m. Abb.
(Münchner Beiträge zur Volkskunde, Bd. 47), ISBN
978-3-8309-4136-1.
Volkskunst aus Polen, das sind Darstellungen von
Hochzeitsgesellschaften, Lenin-Figuren oder Holzschnitzereien mit dem Motiv des Christus im Elend;
klein- und großformatige, farbenfrohe Skulpturen aus
der Nachkriegszeit oder zeitgenössische Reliefs in den
Naturfarben des Holzes; schließlich Kunstwerke im
Depositum staatlicher Museen und Archive, aber auch
immer noch unvollständig entdeckte Œuvres in privaten Sammlungen. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde
das „im ‚Volk‘ verwurzelte“ (11) künstlerische Schaffen,
das jenseits der klassischen beziehungsweise modernen
Künste entstanden ist und meist autodidaktisch erworben und in traditionelle handwerkliche oder häusliche
Produktion eingebunden war, in den sozialistischen
Staaten Europas intensiv gefördert. Als Ausdruck polnischer Nationalkultur und Teil der Geschichte des
Landes nach 1945 wurde diese Kunstform in der Volksrepublik Polen (VRP) unter der Bezeichnung „sztuka
ludowa“ („Volkskunst“) bekannt und sollte als „polnische naive Kunst“ in Museen und Privatsammlungen
in der Bundesrepublik Deutschland (BRD) – sowie in
einem geringeren Maße in der DDR – einen Beitrag zur
Annäherung zwischen Polen und Deutschen nach den
erschütternden Erfahrungen der NS-Diktatur leisten.
In ihrer Analyse im Schnittfeld von Folkloristik, Sachkulturforschung und kritischen Polenstudien vergleicht
Uta Karrer, Kulturwissenschaftlerin und seit 2021 Leiterin des Fränkischen Museums in Feuchtwangen, die
Ambiguität und Widerständigkeit der „sztuka ludowa“ und ihrer Kunstobjekte zwischen institutioneller Lenkung, ästhetischer Praxis und (inter-)nationaler
Vermarktung.
Karrers Untersuchung, mit der die Autorin 2018 im
Rahmen einer Cotutelle de thèse an der Ludwig-Maximilians-Universität München und der Universität Basel
promoviert wurde, stellt eine systematische Aufarbeitung der (inter-)nationalen Aussagen, Verschränkungen und Funktionalisierungen dieser Kunstform dar,
indem sie vor allem die gegenständlichen Holzskulpturen ein- und derselben Künstler_innen in den Blick
nimmt, die in den konkurrierenden gesellschaftspolitischen Kontexten der VRP und der BRD mit diversen
Kategorien, Bedeutungen und Lesarten versehen wurden. Während die Kunstobjekte in Polen in die nationale Tradition der Vorkriegszeit gestellt wurden und
die sozialistische Wirtschafts- und Kulturpolitik preisen sollten, erfolgte in Deutschland durch den Rückgriff auf das Konzept der „naiven Kunst“ eine Einordnung in den individualistischen Kunstdiskurs der
Moderne. Eine Grundannahme der Ausführungen von
Karrer ist somit die These von einer „inhärenten Deutungsoffenheit von Kunstobjekten“ (15). Fundamental
bei diesem Phänomen ist für die Autorin seine Ambiguität, zu verstehen als „normalisierte beziehungsweise
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durch die Subjekte als selbstverständlich empfundene,
in der diskursiven Formation ausgehandelte Mehrdeutigkeiten“ (37), wobei die ambiguen Sichtweisen auf
Polen, die komplementär zueinander verlaufen, zugleich eine emische und eine etische Perspektive repräsentieren: „innerhalb der Volksrepublik Polen als Sicht
auf das Eigene, aus der Außenperspektive der BRD auf
Polen als Anderes“ (15). Die divergierenden Konstruktionen und Vorstellungen von Polen spiegeln sich sowohl in den Handlungs- und Deutungspraktiken des
Feldes als auch in den von der Autorin zu Recht differenziert verwendeten Termini „polnische Volkskunst“
und „polnische naive Kunst“ wider (27).
Die Untersuchung gliedert sich in vier Teile. In den
Kapiteln zu einleitenden Fragen, theoretischem Zugang und methodischem Vorgehen (Teil I), führt Karrer in das Thema ein und erläutert einige der genannten Grundentscheidungen und -unterscheidungen, die
für die Architektur und Philosophie ihrer Arbeit relevant sind. Ausgehend von dem Grounded Theory-Ansatz wählt die Autorin eine diskursanalytische Vorgehensweise. Der Untersuchung stellt sie ihre zentralen
Begriffe und Werkzeuge voran, „diskursive Formation“ und „leerer Signifikant“, die sie in Anlehnung an
die Diskursanalyse von Michel Foucault, Ernesto Laclau und Chantal Mouffe erläutert. Diskurse werden
hier als „kommunikative Praktiken in einem sich historisch wandelnden Regelsystem“ (21), eine diskursive
Formation wiederum als „zusammenhängende Formation diskursiver Aussagen“ (22) begriffen, wobei der gesamte soziale Raum als bedeutungsschaffend und von
diskursivem Charakter betrachtet wird. „Leere Signifikanten“ definiert Karrer mit Laclau als „zentrale[n] Bezugspunkt für Identifikationsangebote sowie die Konstruktion von durch Subjekte geteilten Identitäten“ (25).
Weiterführend stützt sie ihre Analyse auf diskurstheoretische Ausführungen zu Materialitäten als Teil diskursiver Formationen und schließt dabei an kulturanthropologische Zugänge zur materiellen Kultur an, die das
soziale Leben der Dinge (Arjun Appadurai) oder die
Bedeutung von Objektbiografien (Igor Kopytoff) hervorheben. Vervollständigt wird das analytische Quintett
durch Konzepte zu Verortungs- und Aushandlungsprozessen im Rahmen des europäischen Ost-West-Antagonismus. Zentral ist für Karrer das von Larry Wolff
entwickelte Konzept des Osteuropäismus (beziehungsweise des westlichen Orientalismus), das den von Edward Said eingeführten Orientalismus-Begriff auf den
„Westen“ und mit „westlichen“ Überlegenheitsansprüchen verbundene Vorstellungen von „Osteuropa“ und
Polen als „kulturell und geographisch abgegrenztes Anderes im Osten“ (33) überträgt.
Als Untersuchungszeitraum wählt Karrer die Zeitspanne vom Ende des Zweiten Weltkrieges bis zur politischen Wende von 1989 in der VRP und der BRD, wobei
hier insbesondere die Ausstellungen und Publikationen
zur „polnischen naiven Kunst“ von den 1960er bis zu
den 1980er Jahren berücksichtigt werden. Zu den zentralen Akteur_innen im Feld der „polnischen Volkskunst“ zählen staatlich angebundene Ethnolog_innen

und Kunsthistoriker_innen wie etwa Marian Pokropek, die großen ethnografischen Museen in Warschau,
Krakau und Thorn sowie die zahlreichen Regional- und
Freilichtmuseen. Im Rahmen der diskursiven Formation der „polnischen naiven Kunst“ in der BRD nennt
die Autorin Sammlungen und Publikationen, die hauptsächlich durch private Sammelnde konzipiert und veröffentlicht wurden, sowie Ausstellungen in großen
staatlichen Museen wie unter anderem in Berlin, Nürnberg und München. Als die umfangreichste Sammlung
„polnischer naiver Kunst“, die circa 8 000 Kunstobjekte zählt, gilt seit den 1970er Jahren das private Inventar des aus Augsburg stammenden Journalisten Ludwig
Zimmerer, dessen größter Teil sich heute im Ethnografischen Museum in Warschau befindet (196). Die Sammlungen in Polen und Deutschland, die mehrere Hundert
bis mehrere Tausend Objekte umfassen (20) und starke inhaltliche sowie strukturelle Parallelen aufweisen,
wurden durch die Autorin zumindest teilweise im Rahmen ihrer Forschung als Quellen identifiziert. Das opulente und aussagekräftige Quellenkonvolut reicht darüber hinaus von Publikationen und Ausstellungen, über
Archivmaterial wie etwa Fotos, Karteikarten, Tagebücher oder Reiseberichte bis hin zu circa 40 qualitativen
Interviews, die Karrer 2011 bis 2015 mit Künstler_innen, Kurator_innen und Sammler_innen geführt und
um informelle Gespräche bei Archiv- und Sammlungsbesuchen erweitert hat.
In den zwei großen Hauptteilen der Studie fokussiert sich Karrer auf die diskursiven Formationen der
„polnischen Volkskunst“ und der „polnischen naiven
Kunst“ in der VRP (Teil II) und der BRD (Teil III). Die
Autorin definiert ihre Rahmenbedingungen, benennt
die wichtigsten Träger_innen, wie etwa das Kultusund Kunstministerium oder die 1949 gegründete staatliche Handelsorganisation „Cepelia“ in der VRP, und
analysiert die Ent- und Neukontextualisierungen der
Kunstobjekte, was das Beispiel der diskursiven Repräsentation der „Zamyślony“-Skulpturen des Künstlers
Szczepan Mucha besonders anschaulich verdeutlicht
(179 ff.). In beiden Teilen der Untersuchung rücken
Darstellungsweisen, Proportionen, technische Umsetzungsarten sowie ikonografische Attribute und Motive der Kunstobjekte ins Zentrum der Analyse. Karrer
identifiziert hier drei thematische Schwerpunkte: weltliche Motive wie Natur und Ländlichkeit, sozialistische Ideologie und Geschichte Polens; christliche und
vor allem katholische Motivik, unter anderem Jesusfiguren wie das populäre Motiv des „Chrystus Frasobliwy“ (Christus im Elend); Darstellungen des Jüdischen,
eingebunden in den Kontext des Zweiten Weltkrieges und des Holocausts. Während in der „polnischen
Volkskultur“ die ländliche Bevölkerung „in doppelter
Weise als ideologische Trägerin des sozialistischen Staates und Repräsentantin der polnischen Nation“ (81)
funktionalisiert und aufgewertet wird, geht das Motiv in der „polnischen naiven Kunst“ mit generalisierenden Vorstellungen der Ländlichkeit Polens, „eines
technisch, wirtschaftlich und bildungsmäßig rückständig[en], zugleich freundlich-naiven Gegenübers“ (338)

274

Rezensionen
einher. Skulpturen berühmter Persönlichkeiten, die in
der VRP als nationale Held_innen imaginiert und positioniert werden, fungieren in der BRD durch gezielte Aussparungen und Relativierungen als „aussagenlose Kunstobjekte“ (272). Im Feld der Darstellungen
von jüdischen Figuren wiederum, die in der polnischen „Volkskunst“ einerseits an die jüdische Kultur
der Vorkriegszeit und die Verfolgung der Juden erinnern und andererseits als das „konstitutiv[e] ‚Andere‘
für das kulturpolitisch als homogen propagierte ‚Polnische‘“ (127) fungieren, beobachtet Karrer im Falle der
„polnischen naiven Kunst“, unter anderem am Beispiel
der „Auschwitzkrippe“ von Jan Staszak (284 ff.), eine
Diskussion zum Umgang mit der Schuld des Zweiten
Weltkrieges sowie das Bedürfnis nach einem Aufarbeitungs- und Entlastungsdiskurs in der BRD.
Im letzten Abschnitt der Arbeit (Teil IV), der die Ergebnisse der Analyse zusammenfasst und einen kurzen
Ausblick liefert, präsentiert Karrer ihre Schlussfolgerungen zu den materiellen und ideellen Ambiguitäten
und Interdependenzen beider Diskursformationen.
Die Studie beleuchtet die Funktionsmechanismen der
Kulturpolitik im Sozialismus und zugleich die Geschichte der deutsch-polnischen Beziehungen, wobei
die Autorin hier berechtigterweise pointiert, dass keine Annäherung auf Augenhöhe zustande kam: Anstelle
einer reflektierten Auseinandersetzung mit Polen fand
ein „Scheindialog“ (336) statt, der im Sinne der gängigen Wahrnehmungsmuster des Osteuropäismus gesellschaftliche Differenzierungen ausblendet, an ältere
Vorurteile von einer Ländlichkeit und Rückständigkeit Polens anknüpft und dabei „westliche“ Selbst- und
Feindbilder bestätigt. Um diese Sachlage zu korrigieren,
schlägt Karrer eine museale Ausstellung zu den unterschiedlichen und teilweise widersprüchlichen Deutungen und Funktionalisierungen der „sztuka ludowa“ vor,
die sie als Beitrag zu einer kritischen Diskussion und
Reflexion an der Schnittstelle von Kunstschaffen, Kulturpolitik und deutsch-polnischer Geschichte versteht.
Uta Karrer legt mit „Ambigues Polen“ eine 415 Seiten starke Studie mit einer überzeugenden Struktur und
Argumentation vor. Besonders zu erwähnen ist das Arrangement der vielen O‑Töne und die 99 Abbildungen
zählende und somit recht ausführliche Bebilderung des
Bandes, die die facettenreiche Analyse visuell rahmt.
Diese weist jedoch auch einige Schwachstellen auf. Zum
einen sorgen argumentative Wiederholungen und Redundanzen sowie zahlreiche Übersetzungsfehler für Irritationen, wie unter anderem die Verwendung des im
Polnischen nicht existierenden Begriffs „twórca ludowa“ (statt „twórczyni ludowa“) für das deutsche Substantiv „Volkskünstlerin“ (13). Zum anderen ist es, trotz
expliziter Nennung weiblicher Kunstschaffender (43),
das gänzliche Fehlen von Gender als Analysekategorie
oder eines gendersensibel differenzierenden Fokus’ auf
die unterschiedlichen Akteursgruppen und ihre Motivationen in der VRP und der BRD. Insgesamt jedoch ist
Uta Karrers auf breiter Basis recherchierte Studie positiv zu bewerten, denn sie schließt plausibel und anschaulich ein lange vernachlässigtes Forschungsdeside-

rat zur Kulturpolitik im Sozialismus und liefert Impulse
für weitere Forschungen, wie etwa zur Funktion anderer Kunstarten oder populärer Medien wie Film oder
Musik auf dem Gebiet deutsch-polnischer Beziehungen
und darüber hinaus.
Agnieszka Balcerzak, München

LVR Industriemuseum, Claudia Gottfried, Christiane Syré, Maike Lammers u. a. (Hg.): Mythos neue Frau. Mode zwischen Kaiserreich,
Weltkrieg und Republik. Begleitband zur Sonderausstellung in der Tuchfabrik Müller, Euskirchen,
17. 2. 2019 – 17. 11. 2019. Oberhausen: LVR Industriemuseum St.-Antony/Eisenheim, 2019. 104 S. m.
Abb., ISBN 978-3-945060-07-0.
Die Ausstellung „Mythos neue Frau. Mode zwischen
Kaiserreich, Weltkrieg und Republik“, deren Begleitund Erinnerungspublikation es hier zu besprechen gilt,
war Teil des Programms „100 Jahre Bauhaus im Westen“, das 2019 von den Landschaftsverbänden in Nordrhein-Westfalen zum Jubiläum des Weimarer/Dessauer Bauhauses inszeniert wurde und über eine Reihe von
Veranstaltungen und Ausstellungen an die wichtigen
„westlichen“ Impulse erinnern wollte, die zur Reformbewegung der vorletzten Jahrhundertwende beitrugen.
Das Thema Mode gaben vermutlich die entsprechenden
Bestände des Museums vor. Es lag aber auch nahe, weil
die „richtige“, zeitgemäße Kleidung (und hier insbesondere die weibliche) ein Brennpunkt der Bauhaus-Diskussionen um Lebens- und Stilreformen war.
Der Titel „Mythos neue Frau“ bezieht sich – dies der
Leitgedanke von Ausstellung und Publikation – auf die
weit verbreitete Meinung, mit dem Ersten Weltkrieg
habe das Bild der Frau einen radikalen Wandel erfahren, dass es sich hierbei jedoch um einen Mythos handeln könnte, der durch eine kritische, historisch fundierte Darstellung ersetzt werden sollte. Entsprechend
zeichnen die Beiträge im Begleitband die Einflüsse
nach, die vom letzten Drittel des 19. Jahrhunderts an
einen Wandel initiierten: Das Bekleidungsschema für
Frauen veränderte sich, die Kleidung wurde leichter,
kürzer, einfacher, etwa durch funktionalere Stoffe (Jersey, Kunstfasern), praktische Verschlüsse (Druckknopf,
Reißverschluss), standardisierte Schnitte, nach denen
auch selbst geschneidert werden konnte. Die Kleidung
musste tauglich werden für die modernen städtischen
Verkehrsmittel, für Sport, für Wind und Wetter. Damit
gerieten – wenngleich gegen zähen Widerstand – auch
soziale Hierarchien und moralische Grundsätze in Bewegung, zwar nicht abrupt und auch nicht gleichmäßig, aber stetig. An der Kinder- und Jugendmode sowie
der Männerkleidung, denen auch eigene Texte gewidmet sind, wurden ebenfalls neue Bedürfnisse und Ideale sichtbar.
Einen weiteren Motor orten die Autor_innen in der Demokratisierung des Konsums durch die neuen Warenhäuser. Sie gelten ihnen als „Ort der Moderne“ schlecht-
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hin und als Einübung in den Konsum (41). Im Krieg
waren aber Angebot wie Nachfrage rasch durch Mangel
gekennzeichnet. Eine Teilhabe an Mode war dem größten Teil der Bevölkerung nicht mehr möglich, es ging
um den täglichen Kampf ums Überleben. Gleichzeitig
änderte sich im Krieg die modische Orientierung: Patriotismus und Nation sollten Stil und Konsum bestimmen, die Vorreiterrolle von Paris wurde gestoppt.
Schließlich macht der Katalog an der Kleidung (offenbar noch mehr als am Stimmrecht) die Emanzipation der
Frau als fundamentalem Veränderungsprozess fest. Immer größere und breitere Teile der weiblichen Bevölkerung wurden (schon vor dem Krieg) berufstätig, arbeiteten außer Hauses in der Öffentlichkeit, in Fabrik und
Büro, und bedurften anderer, zweckmäßiger Kleidung,
ein Trend, der sich im Krieg noch verstärkte, als Frauen
auch Männerarbeiten übernehmen mussten und nicht
nur im übertragenen Sinn die Hosen anhatten. Gefragt
war nicht mehr eine vielfältige Garderobe für verschiedene soziale Gelegenheiten, sondern eine praktische:
variabel (Rock und Bluse), solid, pflegeleicht und – dies
das besondere Anliegen der Reformbewegung – gesund.
Zu einer Mythisierung des Frauenbilds konnte diese
Entwicklung jedoch nicht beitragen. Es war der Film,
der eine neue faszinierende Wahrnehmungsmöglichkeit
von Körper und Textil schuf und zu einem festen Bestandteil der Populärkultur der Moderne wurde (89).
Hier und in der Werbung zeigte sich die „neue Frau“,
jung, ungebunden, mit Bubikopf und kurzem Paillettenkleid, die nach der Arbeit im Tanzlokal dem Charleston frönte. Aber das war nicht der Alltag. Die Frauen
hatten zwar begonnen, sich nach dem durch den Krieg
bedingten Konsumschub im neuen Stil zu frisieren und
zu kleiden (die geraden Schnitte ließen sich in billigerem Material leicht selbst nachschneidern), aber die
neue, emanzipierte Rolle der Frau in der Gesellschaft,
die schon vor dem Krieg von einzelnen Künstlerinnen,
Akademikerinnen und finanziell unabhängigen Reichen gelebt worden war, konnten sie nicht übernehmen,
aus Geldmangel, Konvention, Scheu und (explizit nicht
genanntem) männlichem Widerstand. Es gelang ihnen
nicht beizubehalten, was der Krieg ihnen notgedrungen
an Autorität und Selbstständigkeit gewährt hatte. In der
Zeit der Weimarer Republik änderten sich zwar die äußere Gestalt und das Lebensgefühl, nicht aber in breitem Maße der bürgerliche Wertekanon, so dass in den
dreißiger Jahren das nationalsozialistische traditionelle Hausfrauen- und Mutter-Bild (wieder) relativ leicht
propagiert werden konnte (15).
Das Fazit ist, dass die „neue Frau“ seit der Wende zum
20. Jahrhundert als Zukunftsvision existierte, die Realisierung der Vision zwar durch den Krieg gebremst und
erschwert, als Ziel aber nicht entwertet wurde. Im folgenden Jahrzehnt verfestigte sich diese Vorstellung als
Mythos und nahm lediglich im Ästhetischen Gestalt an,
zu einem Mentalitätswandel führte dies (noch) nicht.
Der Katalog bietet ein informatives Panorama der verschiedenen ineinander verwobenen Mode-Diskurse jener Epoche. Die jeweilige gesellschaftliche Stellung der
Frau und die Frage der Macht werden jedoch nicht wei-

ter reflektiert, was vom Thema Mythisierung her eigentlich notwendig gewesen wäre. Die reiche Bebilderung fußt auf Objekten der beteiligten Museen. Aber
hätten sich in einer von der Textilindustrie geprägten
Gegend keine weiteren regionalen Bezüge finden lassen? Vielleicht bleibt das weiteren Unternehmungen
vorbehalten.
Christine Burckhardt-Seebass, Basel

Michaela Haibl u. Gudrun M. König (Hg.): Mode.
Land. Ein Textilfabrikant fotografiert, 1900–1925.
Münster/New York: Waxmann, 2020. 191 S. m. zahlr.
Abb., ISBN 978-3-8309-4185-9.
Der Band „Mode.Land“, herausgegeben von Michaela
Haibl und Gudrun M. König, beinhaltet acht Aufsätze
zur Modegeschichte anhand historischer Fotografien.
Alle Aussagen beziehen sich auf einen geschlossenen
Bestand an Privatfotografien, der aus der Textilfabrikantenfamilie Bauer stammt, die in dem westfälischen
Ort Laer ansässig war. Der Ort hatte gegen 1930 knapp
3 000 Einwohner*innen und die Fabrikanten waren um
1910 die größten Arbeitgeber dort. Die Aufsatzsammlung fragt „nach der Eigenlogik der Lebensweise einer
dörflichen Elite“ und zwar „auf die Mode als ein Begleitphänomen der Modernisierung zugespitzt“ (8).
Konsequent setzen die Autor*innen voraus, dass die
Lebensweise der maßgebliche Faktor des Modernisierungsprozesses ist und verzichten so auf generalisierende und vereinfachende Annahmen, wie zum Beispiel,
dass es zwischen Stadt und Land automatisch ein zeitliches oder qualitatives Gefälle gebe, was die Aufnahme
modischer Tendenzen und Neuerungen angeht.
Das Ausgangsmaterial ist eine Besonderheit und für alle
Autor*innen dasselbe: Digitalisate von rund 400 Glasplattennegativen aus dem Nachlass eines ehemaligen
Mitinhabers der Firma. „Fotokonvolute einer industriellen Dorfelite stehen in dieser Dichte und raumzeitlichen Zuordnung selten zur Verfügung.“ (14) Die Bilder sind Freizeitprodukte aus dem Privatbereich eines
ambitionierten Hobbyfotografen mit hohem Repräsentationsanspruch. Sie zeigen vielfach weibliche Familienmitglieder (auch gezielt mit deren modischen
Errungenschaften), die Kinder der Familie, Freunde, Dienstpersonal und Dorfbevölkerung aus der
Nachbarschaft.
Was leider oft vernachlässigt wird – hier nicht: Alle Abbildungen im Band (historische Fotografien, Werbegrafiken, Postkarten, Objektfotografien) sind in wünschenswerter Weise als historische Quellen behandelt.
Die Bildbeschriftung ist klar und konsequent. Die Leser*innen können jederzeit nachvollziehen, welche Angaben den Fotografen zitieren (Anlass, Personennamen,
Aufnahmedatum), welche aufgrund des Quellenstudiums ergänzt werden konnten oder von den Autor*innen stammen. Die Beiträge liefern genaue und fachkundige Bildbeschreibungen. Sie sind dabei keineswegs
redundant oder pedantisch, sondern schöpfen die Aus-
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sagekraft des historischen Materials aus und lenken den
Blick der Leser*innen zielgerichtet auf Details.
Die Autor*innen gehören – mit Ausnahme von Anna
Katharina Behrend vom Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg – einer Projektgruppe unter Leitung
von Michaela Haibl und Gudrun M. König am Seminar für Kulturanthropologie des Textilen des Instituts
für Kunst und materielle Kultur an der TU Dortmund
an. Die Beiträge thematisieren nacheinander Privatfotografie als Quelle der Modegeschichte (Gudrun M. Kö
nig), die Silhouette (Jasmin Assadsolimani), MatrosenMode (Xiaoying Xu), Hüte (Heike Fischer), Schürzen
(Pia Schepers), gestrickte Oberkleidung (Anna Katha
rina Behrend), Tischwäsche und andere Heimtextilien (Catharina Feddersen) sowie Schmuck (Michaela
Haibl). Hinter jedem Beitrag steckt eine ganze Menge an spezifischem Fachwissen. Die rezipierte Literatur wird jeweils in den Anmerkungen angeführt. Neben
den Fotografien wurden Illustrierte, Warenkataloge,
Ratgeberliteratur, Archivalien sowie die ortsgeschichtlichen und autobiografischen Aufzeichnungen von Josef Terstegge (1904–1997) aus Laer herangezogen. Der
Umfang der Beiträge ist ausgewogen und umfasst inklusive der Abbildungen jeweils rund 20 Seiten.
Das Themenspektrum und die methodische Herangehensweise erinnern an Publikationen der Frankfurter
Fotosammlerin und Kostümhistorikerin Ellen Maas, in
denen es zum Beispiel ebenfalls um Tischwäsche oder
„Frauen im Bild 1920–1930“ (veröffentlicht zusammen
mit Barbara Grimm. Lohr am Main, 1997) ging. Deren
Arbeitsweise mit „Tableaus“ gleichartiger und gleichaltriger Fotografien greift im rezensierten Werk insbesondere der Beitrag zum Thema Schmuck auf. Darin
geht Haibl der Frage nach, was sich anhand des Fotobestandes über „Erscheinungs- und Trageformen von
Schmuck“ und damit über Distinktion und kulturelle Teilhabe im Zeitraum von 1900 bis 1925 aussagen
lässt (161). In jedem Fall geben historische Fotografien Einblick in vergangene Moden und Lebenswelten.
Für die Projektgruppe war insbesondere die Lebenswelt genau abgesteckt. Daran anknüpfend können Fragen, die sich aus dem Dargestellten ergeben, im Hinblick auf das Milieu spezifischer beantwortet werden:
Nimmt der ländliche Raum – und hier voran die Elite
auf dem Land – an den modischen Prozessen der Moderne um 1900 teil und wie? Inwiefern brachte der „Matrosenanzug“ „eine nationale Haltung zum Ausdruck“
und kann er „im ländlichen und dörflichen Bereich
als Form bürgerlicher Inszenierung verstanden werden“ (51)? Wie trug das „Tragen der Hüte von Männern und Frauen in unterschiedlichen Situationen zur
sozialen Geschlechterdifferenzierung bei“ (75)? Welche
„Konjunkturen von Schürzenformen“ (101) lassen sich
identifizieren und wie drücken sich hier Klassendifferenz und Geschlechterhierarchie aus? Was wurde speziell im Bereich der Strickmode von „einer propagierten
Mode tatsächlich in die Kleidungsgewohnheiten“ (124)
übernommen, von wem, wann und wie? Welche Auskunft geben Bilder mit Tischen als – im Vergleich zu
Zimmermöblierungen leicht wandelbare und repräsen-

tative, das heißt halb-öffentliche – „Gestaltungsensembles über den Stil, die Moden und die Wertigkeit der abgebildeten Dinge“ (142)?
Der vorliegende Band ist außerdem einer Ausstellung
zugeordnet, die 2020 im „Dortmunder U Zentrum für
Kunst und Kreativität“ geplant war, aber leider noch
nicht stattfinden konnte. Sie beinhaltet die Abschnitte
„Fabrik, Familie, Fotografie, Frauen, Kinder, Männer,
Mode.Land, Mode, Moderne“ (190) und steht wohl im
Zusammenhang mit weiteren Publikationen. Wenn diese auch in der vorliegenden Art erstellt sind, dann bitte gerne mehr davon! Einen weiteren Aufsatz hätte man
sich jedenfalls von dieser Projektgruppe auch für den
Herrenanzug gewünscht – zugegeben, ein wegen der
dunklen Farben sprödes und wegen der im Verhältnis
zur Damenmode geringfügigen Veränderungen in der
Herrenausstattung wenig attraktives Feld der Mode,
das gerne unbeackert bleibt, zumal es auch noch mit
„Codes“ hantiert. Aber vielleicht ist das ja Thema eines
künftigen Werks.
Monika Ständecke, Michelau

Kim Siebenhüner, John Jordan u. Gabi Schopf (Hg.):
Cotton in Context. Manufacturing, Marketing, and
Consuming Textiles in the German-speaking World
(1500–1900). Wien/Köln/Weimar: Böhlau, 2019.
424 S. m. Abb. (Ding, Materialität, Geschichte,
Bd. 4), ISBN 978-3-412-51510-2.
Mit „Cotton in Context. Manufacturing, Marketing,
and Consuming Textiles in the German-speaking World
(1500–1900)“ ist ein umfangreicher Band in englischer
Sprache vorgelegt worden, der sich in der Hauptsache mit der Produktion und dem Marketing von bedruckten Baumwollwaren in deutschsprachigen Regionen sowie deren Absatz und Konsumption innerhalb
und außerhalb dieser Regionen beschäftigt. Wie Kim
Siebenhüner, eine der drei Herausgeber*innen, in der
Einführung verdeutlicht, geht es hierbei nicht um eine
Reaktivierung eines historischen Ansatzes mit nationaler Zentrierung. Vielmehr bietet der Fokus auf Textilproduktionsstätten und Umschlagplätze wie Thurgau, St. Gallen, Basel, Bern, Zürich, Wien, Augsburg,
den Niederrhein und Berlin die Möglichkeit, besonders
die Fäden aufzunehmen, die zugunsten einer historisch
aufschlussreichen Inspektion ein gut ausgebautes, europäisches und globales Aktions- und Beziehungsgeflecht
aufscheinen lassen. Die Orte, Städte und Regionen wirtschafteten durch ihre vielverzweigten Kommunikationskanäle und Austauschwege kaum nur lokal und national begrenzt, sondern auf europäischer und globaler
Ebene. Über viele Adern wurden Rohstoffe, Fertigwaren und Wissen ein- und ausgebracht. Durch die vielseitigen Einblicke des Bandes auf diese Geflechte wird
deutlich, wie Textilveredelung, Marketing und Handel
in Europa nicht nur den Bedarf und das Gefallen an Materialien, Stoffen und textilen Ausstattungen forcierten,
sondern an vielen Hebeln auf protoindustrielle Struktu-
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ren einwirkten und die Balancen globaler Ökonomien
neu austarierten.
In sechzehn Beiträgen wird ein bisher in seiner Gesamtheit vernachlässigter Teil der textilen Landkarte Europas beforscht, für deren Areale lediglich unzusammenhängende Untersuchungen vorliegen. Die älteren
davon nehmen traditionelle entwicklungsgeschichtliche, die neueren soziale und ökonomische sowie unternehmenshistorische Fragestellungen ein. Lediglich
wenige englischsprachige Forschungen mit Blick auf
die angloamerikanische Baumwollgeschichte vereinen
textilhistorische Forschungen mit neuen Ansätzen zur
Globalisierungsgeschichte, Konsumgeschichte und der
Geschichte materieller Kulturen.
Den programmatischen und methodischen Ansatz von
„Cotton in Context“ bildet die objektbasierte Forschung, die sich auf das materielle Objekt als zentrale Quelle konzentriert. Wie aus Dingen nicht nur eine
gefällige Illustration für schriftliche Quellen wird, sondern wie Kulturgeschichte aus Textilien, Kleidung,
Musterbüchern für Produktion und Marketing, technischen Rezept- und Anleitungsbüchern, Werbung für
Produktsparten et cetera selbst heraus erzählt wird, das
führen alle Beiträge vor, indem sie ihre Fragestellungen
aus dem konkreten Material entwickeln. Die Analysen einer bedruckten Schürze aus Baumwollchintz für
Frauen (Claudia Ravazzolo) oder Stoffmustersammlungen mit Tausenden Samples (Gabi Schopf; Alexis
Schwarzenbach) zeigen etwa, wie Textilien zum Sprechen gebracht werden.
Der Konferenzband, der aus dem größeren, 2013 bis
2017 vom Schweizer Nationalfonds geförderten Projekt „Textiles and Material Culture in Transition: Consumption, Innovation and Global Interaction in the
Early Modern Period“ hervorging, verfolgt damit eine
wichtige und vor allem in Deutschland permanent erforderliche (Re‑)Positionierung textilgeschichtlicher
Forschung. Der Band führt mit den Autor*innen Expertisen aus Universitäten, Museen und handwerklicher Praxis zusammen. Nur mit vielseitigem Wissen
und Verständnis um und für die physischen Objekte sowie speziellen Methodensets können historische
Sachverhältnisse greifbar gemacht werden, die allein
über Schriftquellen nur inadäquat erschlossen werden
können.
Die Gliederung des Bandes in drei größere Sektionen folgt der Logik des materiellen Prozesses der textilen Kette. Der erste Teil, „The Production of Textiles: Manufacturing and Colouring“, beschäftigt sich
mit einem Teil der Herstellung, dem Färben und Drucken, der in der Forschung bislang als scheinbar erratische Station im Prozess übergangen wurde (Ernest Me
nolfi). Auch hier bringt der objektbasierte Ansatz neue
Einsichten für die Wissens- und Technologiegeschichte. Am Beispiel von Calicos und Indiennes lässt sich
ein genaues Bild nachzeichnen, wie sich Wissenstransfers zwischen Indien und Europa entwickelten (Menolfi; Siebenhüner; Ravazzolo) und Übergänge zwischen
implizitem und explizitem, technischem und akademischem Wissen um Färbe- und Drucktechniken geschaf-

fen wurden. Für Färbung und Textildruck brauchte es
neben den spezialisierten Werkstätten und Fachkräften in der Textilveredelung angeschlossene Betriebe und
Fachleute wie Mechaniker für Wasserantrieb, Modelschnitzer, Kupferstecher, Steinschleifer oder Musterzeichner. Geeignete Hölzer, Metalle, Mineralien, Ausgangsstoffe – europäischer und nicht-europäischer
Herkunft – für chemische Verbindungen in Bleich-,
Ätz-, Reserve-, Färbe-, Fixier- und Reinigungsprozessen wurden beschafft. Es brauchte Transport- und
Kommunikationswesen, Kapital und Banken und unternehmerische Aktivitäten (Karl Borromäus Murr und
Michaela Breil). Die notwendigen Netzwerke sowie das
Wissen um chemische und technische Prozesse, das Expertentum, waren bereits für die Verarbeitung anderer
Materialien wie Wolle ausgebildet. Reflektierte Praxis
und technische Rationalität wurden durch die Einbettung von Baumwollwaren dynamisiert und innoviert
(Jutta Wimmler).
Der zweite Teil, „The Business of Textiles: Marketing
and Product Innovation“, wird durch die Geschichte einer Produktadaption eröffnet (Barbara Karl). Seit
dem 16. Jahrhundert wurden feinbestickte, bengalische Seidentücher aus der portugiesischen Kolonie von
Kaufleuten nach Lissabon verschifft und als Neuheiten
verbreitet. Die bengalischen Handwerker*innen antizipierten den Geschmack der portugiesischen Kaufleute,
die wiederum durch gezielte Auswahl – ihrem eigenen
Geschmackshintergrund folgend – durch ein zuträgliches Maß an „Exotik“ neue Märkte in Portugal und
Spanien erschlossen. Die vielen in Sammlungen erhaltenen Textilien dieses Typus deuten auf Marketingstrategien hin, die wir heute als käufergruppenspezifische
Produktion für einen genau umrissenen Markt bezeichnen würden.
Dieser konnte nicht nur durch die Waren selbst, sondern durch Warenproben erschlossen werden. Im Fernhandel, an dem nicht nur große und bekannte, sondern
auch kleinere Textilveredler im Baumwolldruck oder
Hersteller von konkurrenzfähigen Seidentaften beteiligt waren, spielten Briefe oder Bücher mit Waren- und
Mustersamples eine bedeutende Rolle (Schopf; Schwarzenbach). Die materielle Quellengattung mit ihrem sehr
eigenen sozialen Dingleben, die Textilproben, Texte und
Zahlencodes kombinierte, verteilte das Angebot en miniature, leicht und schnell über den Fernhandel. Die
Wegenetze können zum Teil über retour gesendete und
kommentierte Samples rekonstruiert werden. Sie dienten der Marktausbreitung und als materieller Beweis
für die Qualität der Druckereien. Sie schafften Vertrauen zum Klienten. Durch Reaktionen auf die Samples
konnte die Produktion flexibilisiert und auf die Marktansprüche hin ausgerichtet werden.
Viele Analysen von Marketingprinzipien leiden, das
stellt eine Untersuchung über die Schweizer Stickereiindustrie heraus, unter einer ahistorischen Perspektivierung (Eric Häusler). Das Ausstellen, die Werbung,
das (nationale) Branding und die Kommunikation, das
Herstellen von guten Verbindungen zwischen Produzent*innen und Konsument*innen, haben lange Wur-
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zeln. Mit gutem Beispiel verlangt der Autor einen scharf
gestellten Blick auf die strategischen Aktivitäten historischen Marketings. Der zweite Buchteil wird damit
durch eine wichtige Forderung abgeschlossen.
Der dritte Teil, „The Consumption of Textiles: Clothes
and Fabrics“, richtet den Fokus auf den europäischen
Textilkonsum. Für die untersuchten Orte und Regionen wurde verschiedenes Quellenmaterial ausgewertet, das Aufschluss darüber bietet, wie Baumwoll- und
andere Waren distribuiert wurden und welche textilen Sachbesitze in unterschiedlichen Milieus zu Beginn
der Industrialisierung und im Entstehungskontext einer
Konsumgesellschaft vorhanden waren. Am Beispiel Dänemarks zeigt sich, dass der Konsum an Baumwollwaren während des 18. Jahrhunderts anstieg. Anhand von
Quellenmaterial wie Auktionskatalogen der Asiatisk
Kompagni wird gezeigt, dass auch in Dänemark nicht
bedruckte, sondern weiße oder unbehandelte Stoffe das
größte Importvolumen ausmachten. Die Ware wurde in
Europa, das erweist eine Fallstudie über einen bestens
vernetzten Schweizer Kaufmann mit Haupthandelsstandort in Kopenhagen, zum Bedrucken weiter vertrieben. Zum anderen stieg auch der inländische Konsum an und veränderte die Art zu Wohnen und sich zu
kleiden (Vibe Maria Martens). Insofern entstanden auch
neue Strukturen und Muster im Sachbesitz von Gesellschaften, die sich auch je nach gesellschaftlicher Position differenzieren. Anhand einer spannenden aber unterschätzten Quelle, der Intelligenzblätter oder ‑zettel,
kann das Angebot und der „Gebrauch“ von Textilien
und Kleidung erforscht werden. Vor allem Diebstahlsanzeigen beschreiben die verlustig gegangenen Güter
aus Kaufmannsläden oder Privathaushalten detailgenau
und Materialien, Stoffe, Ausführung und Mengen lassen
sich Geschäften, Berufsgruppen oder bestimmten Gesellschaftsmitgliedern, Männern, Frauen und Kindern
sowie nach Stadt oder Land zuordnen. Der Vergleich
mit musealen Kleidungsstücken dient als Referenz (Isa
Fleischmann-Heck).
Im geografisch und demografisch expandierenden Wien
änderte sich die Kultur der Erscheinung seiner Bürger*innen durch politische Transformationen, die unmittelbar die Versorgung und Verfügbarkeit von Kleidung und unterschiedlichen Materialien beeinflussten.
Anhand der kritischen Auswertung von Inventaren lässt
sich eine fortschreitende Homogenisierung der Garderoben, in die auch Baumwollwaren integriert sind, der
Wiener Mittelklasse feststellen. Die Nachfrage nach
neuen Waren, schnellerem Austausch – ein Auslöser für
die Vereinheitlichung – steigt, weniger alte und abgetragene Kleidung befindet sich in den Hinterlassenschaften der untersuchten Gruppe. Trotz auch noch bestehender sozialer Differenzierung finden sich zahlreiche
Indizien für eine Orientierung an und Identifizierung
mit – intensiver durch Frauen – beginnender industrieller Produktion und Konsumption (Aris Kafantogias).
Bei alledem kann der Baumwolle nicht uneingeschränkt
das Potenzial des revolutionären Materials zugesprochen werden, wie es zuweilen in der Forschung unter dem Stichwort „Calico Craze“ geschieht. Im Bern

des 18. Jahrhunderts wurden Baumwollwaren konsumiert und waren Teil der Garderobe und Bestandteil
der häuslichen Ausstattung. Zwar wurde die Baumwolle importiert und weiterverarbeitet, dennoch überflügelte das Material nicht den Gebrauch von Wolle und
Leinen und hatte hier vor dem 19. Jahrhundert noch
keinen nachhaltigen Einfluss auf die materielle Kultur.
Insofern schließt der Band mit einem Aufruf, die „Globalität“ europäischer Konsumption für die beleuchtete
Zeit kritisch zu bedenken (John Jordan).
Es ist erfreulich, dass mit dieser Publikation Forschungsergebnisse vorliegen, die materielle Prozesse
wie die Herkunft eines Materials, seine Verarbeitung
und das Marketing mit der Dimension des Konsums
verbinden. Es ist nur konsequent, dass die hergestellten, beworbenen und zirkulierenden Dinge im Mittelpunkt stehen. Sie sind schließlich in ihrem gemachtund gebraucht-werden stets mit der Herausbildung
und Transformation von Lebens- und Gesellschaftsformen verknüpft. Der stringente Aufbau des Bandes – die
Aufteilung der Beiträge in thematische Felder, die übersichtliche Binnenstrukturierung der Beiträge von der
Vorstellung der Fragestellung und den Quellen bis zum
Fazit – sichert die Übersicht für Leser*innen. Die zwischen der Einleitung und „Part 1“ positionierten Beiträge über textile Material-, Mode- und Marketingkulturen im frühneuzeitlichen Europa (John Styles) sowie
über die Technologien des indischen Textildruckes mit
Modeln (Eiluned Edwards) liefern ein Update beziehungsweise öffnen die Tür auch für eine fachfremde Leserschaft. Kartenmaterial, Statistiken, Tabellen, historische Abbildungen, Zeichnungen und Objektaufnahmen
flankieren alle Beiträge.
Im heutigen globalen Baumwollgeschäft geht es um
Ungleichheit, Menschenrechtsverletzungen, ausbeuterische Arbeitsverhältnisse, Kinderarbeit, Umweltverschmutzung und Ressourcenübernutzung. Auch diese
Probleme zeitigen eine lange Tradition. Unweigerlich
denkt man bei den im Band beschriebenen Schiffsladungen aus Indien und anderen baumwollproduzierenden
Ländern auch an die Umstände ihrer Beschaffung im
kolonialen Kontext. Es ist das Manko des Bandes, dass
diese Dimension fast gänzlich ausgeklammert wird.
Viola Hofmann, Dortmund

Reto D. Jenny (Hg. u. Red.) u. Arbeitskreis Siegburger
Tuch Gespräche in Zusammenarbeit mit dem Geschichts- und Altertumsverein für Siegburg und den
Rhein-Sieg-Kreis: Siegburger Tuch Gespräche. Stoffe lesen – Stoffe erzählen Geschichte. Kunst und Geschichte des Siegburger und europäischen Kattuns
und Kattundrucks. Tagungsband der internationalen Fachtagung vom 22. bis 24. Mai 2019 in Siegburg.
Sent: Jenny, 2020. 207 S. m. zahlr. Abb. (Edition
Comptoir-Blätter 16/17), ISBN 978-3-033-07530-6.
Die Comptoir-Blätter widmen sich seit 2006 verschiedenen Themen rund um die Firma Daniel Jenny & Cie.,
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die 1808 gegründet wurde und sich ab der Mitte des
19. Jahrhunderts zu einem führenden Schweizer Industrie- und Handelshaus im Bereich des Textilen entwickelte. Der vorliegende Band basiert auf einer Fachtagung, die im Mai 2019 in Siegburg auf dem Areal der
Siegwerk Druckfarben AG & Co. KGaA und damit an
einer thematisch bedeutsamen Stätte stattfand. Sie bildet die Fortsetzung der Arbeitstagung 2016 im Kanton
Glarus und fasst nun international orientiert auch weitere wichtige Standorte in Europa ins Auge.
Die Tagung, organisiert vom Arbeitskreis Siegburger
Tuch Gespräche in Zusammenarbeit mit dem Geschichts- und Altertumsverein für Siegburg und den
Rhein-Sieg-Kreis, war in fünf Themenbereiche unterteilt, die im Tagungsband leider nur im Vorwort erwähnt werden: Die Blöcke behandelten zunächst Objekte und Quellen sowie das Feld der Textilfabriken. Es
folgten Beiträge zum Thema Baumwolltuche, zur europäischen Produktion und zum Handel sowie zu künstlerischer Ästhetik, Drucktechnik und Handwerk. Die
Reihenfolge der Vorträge wurde im Tagungsband beibehalten, darunter drei französischsprachige mit Zusammenfassungen auf Deutsch.
Der Band stellt damit neben den Stoffen vor allem die
produzierenden Firmen in den Fokus, die in insgesamt acht Beiträgen mit ihren Firmengeschichten vorgestellt werden. Den Anfang macht Angela Joseph mit
einer „Führung“ durch das Museum der Firma Siegwerk Druckfarben, später folgt eine Darstellung der
Geschichte der Zweigfirma Rolffs & Cie. im böhmischen Frýdek/Friedland von Eliška Králová und Ivo
Černý anhand des erhaltenen Firmenarchivs.
Im ersten thematischen Beitrag stellt Daniel Aebli die
Ergebnisse aus den Werkstattgesprächen der Tagung
vor, die sich mit einem umfangreichen Musterbuch mit
Tuchbeispielen ungeklärter Provenienz und den darin enthaltenen Darstellungen rund um den RussischTürkischen Krieg von 1877/78 beschäftigten. Eine Einführung in die Herstellung des Kattuns und die damit
verbundenen Handelswege von der Baumwolle aus
Louisiana bis hin zu fertigen Stoffen für Märkte im Orient bietet der Beitrag „Stoffe lesen – Stoffe erzählen Geschichte“ von Reto Daniel Jenny.
Gudrun M. König stellt in „Mode. Land. Von Resten
und Überresten“ das Potential privater Fotografie als
Grundlage für Kleidungsforschungen vor. Ihre Ausführungen basieren auf Aufnahmen aus dem Glasplattenkonvolut des Textilfabrikanten Carl Bauer (1873–1963),
die in einem Studienprojekt an der TU Dortmund ausgewertet wurden. Diese umfangreiche Quellensammlung soll Einblick in die Kleidungsmode auf dem Land
zu Beginn des 20. Jahrhunderts geben. Jürgen Schramm,
Yasmine Schulenburg und Marc Holly rücken den
Farbstoff für den Textildruck in den Fokus, stellen die
Bedeutung der historischen Farbstoffsammlung der

Hochschule Niederrhein vor und zeigen deren Potential als Informationsquelle zur Entwicklung der chemischen Industrie.
Vier objektkundliche Beiträge widmen sich Bildtüchern
und Schleiertüchern und ihrer globalen Bedeutung.

Christiane Twiehaus beschäftigt sich mit dem Bildtuch
„Feldgottesdienst vor Metz 1870“, das einen jüdischen
Gottesdienst an Jom Kippur zeigt und in zahlreichen
Versionen erhalten ist. Dirk Ziesing zeigt den globalen
Handel von Bildertüchern der Firma Rolffs & Cie. anhand zahlreicher Erinnerungs- und Kavallerietücher. In
„Schleier- und Turbantücher für den Orient“ thematisiert Helen Oplatka-Steinlin die farbenfrohen Yasmas
als sehr erfolgreichen, aber fast vergessenen Glarner Exportartikel. Den Abschluss des Bandes bildet ein Blick
von Dominique Loeding auf ein Erinnerungstuch, auf
dem ein Entwurf für den Bau des deutschen Reichstags
gedruckt ist und das sich im Gepäck einer Kongo-Expedition von 1880 bis 1883 befand. Damit berührt sie zugleich die Frage nach Wertvorstellungen der Zeit zu den
behandelten Objekten.
Allen Beiträgen ist ein einführender Text vorangestellt, der ein schnelles Einlesen ermöglicht, sowie Infokästen mit weitergehenden Angaben. Zugleich finden
sich zahlreiche Abbildungen, die in extra dafür freigehaltenen seitlichen Spalten erklärt werden. Damit werden die ansonsten vorwiegend kurzen Beiträge vertieft,
so dass ein facettenreicher Einblick in das Themenfeld
entsteht. Es liegt ein Werk vor, das vor allem die großen Kattunfirmen des 19. und frühen 20. Jahrhunderts
vorstellt und so Wissen zusammenträgt, das anders nur
schwer erschlossen werden kann. Ergänzend wird ein
Einblick in die Produktvielfalt gegeben, dieser bleibt
jedoch teilweise an der Oberfläche. Damit ist der Tagungsband ein guter Einstieg in das Themenfeld und ein
ergänzender Baustein für die Forschung zu Kattun und
Kattundruck.
Melanie Burgemeister, Regensburg

Peter Assmann, Reinhard Bodner u. Karl C. Berger
(Hg.): Tracht. Eine Neuerkundung. Tiroler Volkskunstmuseum, 27. 3. – 1. 11. 2020. Begleitband zur
Sonderausstellung. Innsbruck: Tiroler Landesmuseen-Betriebsgesellschaft mbH, 2020. 223 S. m. Abb.,
ISBN 978-3-900083-83-0.
In keinem anderen europäischen Land genießt das Thema Tracht mehr Aufmerksamkeit als in Österreich.
Hier gehört Tracht zum Selbstbild – Franz C. Lipp
nannte es 2004 das „Phänomen einer totalen Trachtenempfänglichkeit“. Nun erschien 2020 die bemerkenswerte Publikation „Tracht. Eine Neuerkundung“, herausgegeben von Peter Assmann, Reinhard Bodner und
Karl C. Berger als Begleitband zur gleichnamigen Ausstellung im Tiroler Volkskunstmuseum. Wer um die
Vielzahl der Publikationen über Trachten in Österreich
weiß, mag sich über den Titel wundern, und wer lediglich neue kostümkundliche Erkenntnisse erwartet, wird
vielleicht enttäuscht sein. Denn es geht nicht um die
Formen ländlicher Kleidung in Tirol, sondern um einen
„blinden Fleck“ in der Trachtengeschichte Österreichs.
1939 wurde im Tiroler Volkskunstmuseum als Dienststelle der „NS-Frauenschaft“ die „Mittelstelle Deutsche
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Tracht“ eingerichtet, die zunächst sämtliche deutsche
Trachten dokumentieren und schließlich erneuern sollte. Die Ausstattung der Stelle mit bis zu 45 Mitarbeiterinnen war beachtlich. Mit der Leitung wurde Gertrud Pesendorfer (1895–1982) betraut, die während der
NS-Zeit eine steile Karriere machte und von einer Verwaltungskraft im Tiroler Volkskunstmuseum zunächst
zur Beraterin des NSDAP-Gauleiters für Tirol-Vorarlberg in „Volkstums- und Brauchtumsfragen“ aufstieg,
dann zur „Reichsbeauftragten für Trachtenarbeit“ und
schließlich zur Leiterin des Volkskunstmuseums samt
Mittelstelle. Nach ihrer Entlassung 1945 wurde Gertrud Pesendorfer Trachtenberaterin der Tiroler Landwirtschaftskammer. Ihr spezieller Stil in der Trachtenerneuerung fand viele Anhänger und Nachahmer über
Tirol hinaus und sie erfuhr zeitlebens Würdigung als die
Tiroler Grande Dame der Trachtenpflege.
Um den Stellenwert der „Neuerkundung“ richtig einordnen zu können, sollte kurz die Vorgeschichte skizziert werden. Durch eine öffentliche Debatte um die
politischen Verstrickungen von Akteuren im Bereich
Volksmusik während der NS-Zeit wurde im Jahr 2013
zunächst ein Gutachten in Auftrag gegeben und schließlich ein Förderschwerpunkt „Volkskultur im NS“ eingerichtet, aus dem wiederum mehrere Forschungsprojekte hervorgingen, eines davon sollte sich mit der
„Tiroler Trachtenpraxis im 20. und 21. Jahrhundert“
beschäftigen. Das Projekt, eine Kooperation zwischen
dem Tiroler Volkskunstmuseum und dem Fach Europäische Ethnologie an der Universität Innsbruck, hatte vor allem die Aufarbeitung des Materials der „Mittelstelle Deutsche Tracht“ und der Tätigkeit von Gertrud
Pesendorfer im Blick.
Bedauerlicherweise fiel die Zeit der Sonderausstellung, die die Ergebnisse der Forschungen visualisieren und einem breiten Publikum nahebringen sollte,
mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie zusammen.
Umso wichtiger ist der Katalog. Insgesamt 26 Beiträge beschäftigen sich mit sehr unterschiedlichen Aspekten des Phänomens Tracht. Die Autor_innen sind Wissenschaftler_innen an österreichischen Universitäten, in
Museen und Archiven in Österreich und Deutschland,
freischaffende Forscher_innen und Studierende, sind im
Journalismus oder in der Trachten- und Heimatpflege
tätig. Die Beiträge folgen keiner hierarchischen Abfolge, sondern sind thematisch geordnet und bieten immer
wieder neue Blickwinkel. Dass sie hier nicht einzeln
aufgezählt und behandelt werden können, ist der großen Zahl der Autor_innen und Aufsätze geschuldet. Lesenswert sind sie alle.
In seinen „Vorbetrachtungen“ präsentiert Reinhard
Bodner das Forschungsprojekt, mit dem er 2014 bis 2019
betraut war, und stellt es in den Kontext bisheriger Publikationen, Ausstellungen und Diskussionen. Die Beiträge unter der Überschrift „Zugehörigkeit“ kreisen um
das Trachttragen. Timo Heimerdinger sieht darin eine
„radikale Annäherungs- und Identifikationsgeste“ (40)
und betont die große Kluft zwischen denjenigen, die
sich dabei „nur“ einer spielerischen Kleidungskultur hingeben, und der organisierten Trachtenszene, die

die Deutungshoheit beansprucht. Um die Legitimation, eine bestimmte Tracht tragen zu dürfen, geht es anschließend in der scharfsinnigen Analyse eines Nähkurses von Nadja Neuner-Schatz. Die Beiträge des Kapitels
„Zugehörigkeit“ beschreiben, wie die Lust am Verkleiden in der Vergangenheit den Bewertungen von „Echtheit“ und „Bodenständigkeit“ weichen musste und wie
in der Gegenwart ein Kalender mit Tracht tragenden
Migrant_innen unter den Vorwurf von Trachten-Missbrauch gestellt wurde. Persönliche Beobachtungen und
Erfahrungen mit Trachten werden in zwei weiteren Beiträgen geschildert.
Der nächste Oberbegriff „Modernisierung“ wird nicht
jedem darin eingeordneten Aufsatz gerecht. Simone Eg
ger breitet unter dem treffenden Motto „Alles Tracht!“
die Spielarten der Trachten- und Folkloremode von Pesendorfer bis in die Gegenwart aus. Egger vertritt die
Ansicht, dass den Pesendorfer-Trachten die Silhouette
der zeitgenössischen Mode als Richtschnur und das Erfolgsmodell der jüdischen Firma Wallach in München
als Vorbild gedient hatten. Claudia Selheim entlarvt eine
Serie von Trachten-Fotografien aus Tirol vom Ende des
19. Jahrhunderts, versehen mit einem Echtheitszertifikat und deshalb später in den Rang einer kostümkundlichen Quelle gehoben, als touristische Werbemaßnahme.
Drei weitere Beiträge beschäftigen sich mit den Direktoren der großen Volkskundemuseen Lipp, Geramb,
Haberland und Ringler als Wegbereiter und Akteure
der NS-Trachtenpolitik. Sie gründeten die Heimatwerke, richteten Trachtenberatungsstellen in den Museen
ein, entwarfen Modelle erneuerter Trachten, publizierten Richtlinien für die Trachtenpflege, erteilten Zertifikate für die Produkte der Textilindustrie und griffen
in der Presse die von jüdischen Kaufhäusern angebotene Trachtenmode an. Thekla Weissengruber beschäftigt sich besonders intensiv mit dem Einfluss Pesendorfers auf die Trachtenaktivitäten von Franz C. Lipp.
Das dank des Forschungsprojekts nun endlich systematisch untersuchte Material der „Mittelstelle Deutsche
Tracht“ beweist eine enge Zusammenarbeit. Lipps Wirken im Trachtenwesen und in den Heimatwerken nach
1945 war nicht nur in ganz Österreich immens, sondern
strahlte nach Deutschland und der Schweiz aus. Daran anknüpfend untersucht Monika Ständecke akribisch
mit Hilfe zahlreicher bisher ungesichteter Quellen die
für die bayerische Trachtenpflege richtungsweisenden
Jahre 1945 bis 1950 und arbeitet damit ein großes Desiderat auf. Im Blickpunkt stehen die Forscherin und Pädagogin Barbara Brückner und die Grafikerin Margarete Hein, die zuvor für die „Mittelstelle Deutsche Tracht“
gearbeitet hatte. Ihr klassisch-distanzierter Stil konnte
sich gegen die damals beliebten gefälligen Darstellungen
in betonter Ländlichkeit nur schwer behaupten. Brückner war parallel in der Forschung und in der Trachtenerneuerung tätig. In ihren zahlreichen Aufsätzen und
Vorträgen legte sie ihre Methodik und die Forschungsergebnisse offen und bezog ihre Zielgruppen in den
Prozess der Trachtenerneuerung mit ein. Damit wurde Barbara Brückner zur Galionsfigur der bayerischen
Trachtenpflege in der Nachkriegszeit, wegweisend in
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ihrer wissenschaftlichen Recherche und der demokratischen Meinungsbildung bei der Trachtenerneuerung.
„Reclaim the dirndl“ ist das Motto von Medienaktivistinnen, die das Dirndl aus „dem rechtsgerichteten Kontext“ befreien wollen und in den öffentlichen Medien
das Thema Bekleidung diskutieren.
Das Kapitel „Erinnerung“ beginnt mit dem hervorragend formulierten Aufsatz von Susanne Gurschler über
die Verstrickungen der „Volkskultur“ mit der NS-Politik. Ohne dass es nach Kriegsende eine Stunde null gegeben habe, seien die Repräsentanten der Volksmusik
und der Trachtenpflege „nach 1945 sogar zu Säulenheiligen der Tiroler Volkskultur aufgestiegen“ (145). Eine
Tageszeitung ehrte Gertrud Pesendorfer noch 2013 als
„Doyenne des Tiroler Trachtenwesens“ (145). Gurschler spricht den Wunsch aus, dass sich die wissenschaftlichen Erkenntnisse des Forschungsprojekts im
kollektiven Gedächtnis verankern mögen. Andrea Som
merauer fasst die Ergebnisse des Forschungsprojekts
„Blasmusik in Nordtirol im Wechsel der politischen
Systeme von 1933 bis heute“ zusammen: Erst seit dem
Landesfestumzug 1909 begann die Tracht ihre Rolle als
Zeichen für „echte“ Volksmusik zu spielen. Durch die
Mittel der Trachtenberatung, mit Zuschüssen und Bewertungen wurden die Musikkapellen politisch instrumentalisiert. Eine Aufarbeitung der Abhängigkeiten erfolgte erst jetzt.
Der Historiker Nikolaus Hagen analysiert in seinem
Beitrag über das Trachtenverbot für die jüdische Bevölkerung die NS-Ideologie am Beispiel der Tracht. Ulrike
Kammerhofer-Aggermann weist in einer ausführlichen
Studie nach, mit welchen Zielsetzungen, auf wessen Betreiben und auf welche Weise das Trachtenverbot in
Salzburg zustande kam und rechtlich durchgesetzt werden konnte. Die Tracht spielte dabei keineswegs eine
harmlose Rolle, sondern war die Vorstufe zur Uniform
und ein wichtiges Instrument, mit dem das totalitäre System in die Privatsphäre eindringen konnte. Nach
1955, so die Autorin, „lebte über die Heimatwerke eine
normierte und politisch konnotierte Tracht fort“ (182).
Ohne einen Bruch vollzog sich nach 1945 auch die Karriere des Südtiroler Kulturfunktionärs Hans Nagele,
eines ehemaligen Mitarbeiters von Pesendorfer, die der
Leiter des Bozener Stadtarchivs Hubert Mock verfolgt.
Um die Trachtenpflege geht es im letzten Kapitel. Nicht
nur in Österreich besteht eine breite Kluft zwischen organisiertem Trachtenwesen und Wissenschaft. Drei Vertreter_innen der Trachtenpflege wurden um eine Stellungnahme zu ihren Werten und Positionen, vor allem
in Bezug zu Pesendorfers Nachwirken gebeten. Dabei
werden in Südtirol zwei konkurrierende Richtungen innerhalb der Trachtenerneuerung deutlich. Die Arbeitsgemeinschaft „Lebendige Tracht“ im Heimatpflegeverband Südtirol orientiert sich bewusst an Pesendorfers
Entwürfen und ihrer Zielsetzung in Hinblick darauf,
die Tracht durch Erneuerung wieder tragbar zu machen. Helmut Rizzolli, Vertreter der Arbeitsgruppe
„Unsere Tracht“, plädiert für eine Trachtenerneuerung
auf der Basis wissenschaftlicher Quellenarbeit und legt
die Mängel der Pesendorfer-Schule offen.

Der Aufsatzband endet mit den „Nachbetrachtungen“
aus der Perspektive „eines in Tirol forschenden Schweizers“. Der Historiker und Europäische Ethnologe Kon
rad J. Kuhn diskutiert Tracht unter den Aspekten der
Ästhetik, der Zugehörigkeit, des Tuns und der Politik
beziehungsweise der Macht. Der facettenreiche Aufsatzband bietet in der Tat eine unverzichtbare „Neuerkundung“ des Themas Tracht und sollte Pflichtlektüre
für alle sein, die in der Heimat- und Trachtenpflege tätig sind.
Birgit Jauernig, Frensdorf

Nikola Langreiter: Gertrud Pesendorfer und die
Trachtenerneuerung. Glossar zu einem Forschungsprojekt. Innsbruck: Tiroler Landesmuseen-Betriebsgesellschaft mbH, 2019. 87 S. m. Abb., ISBN
978-3-900083-82-3.
Ungewöhnlich, aber unbedingt nachahmenswert ist es,
die Ergebnisse eines mehrjährigen Forschungsprojektes
in Form eines handlichen Glossars zusammenzufassen,
um Laien übersichtliche und verständlich aufbereitete
Informationen in die Hand zu geben. Das Glossar ist
vor allem an Museumsbesucher_innen und Mitglieder
von Trachtenvereinen gerichtet, die sich über die Verstrickungen der organisierten Volkskultur in Tirol mit
dem NS-Regime informieren möchten und denen der
umfangreiche wissenschaftliche Aufsatzband „Tracht.
Eine Neuerkundung“ von 2020 zunächst ein zu großes Hindernis sein mag. Bedauerlicherweise fiel die
gleichnamige Ausstellung im Tiroler Volkskunstmuseum in die Zeit der Museumsschließungen während der
Corona-Pandemie.
Der Autorin Nikola Langreiter gelingt es, die Leser_innen mit wenigen knappen Sätzen und Fragen in
das Thema einzuführen. Die folgenden 17 gut illustrierten Beiträge stellen das Forschungsprojekt „Tiroler Trachtenpraxis im 20. und 21. Jahrhundert“ vor, die
wesentlichen Akteur_innen und Institutionen vor und
nach 1945, gehen auf die Rolle von Trachtenbildern
und auf museale Darstellungs- und Sammlungsweisen
ein und umreißen Begriffe wie „Tracht“, „Trachtenerneuerung“ und „Volkskultur“. Das Forschungsprojekt
(2014–2019) war neben sechs weiteren Projekten zum
Thema „Volkskultur und Nationalsozialismus“ aus dem
Förderschwerpunkt „Erinnerungskultur“ hervorgegangen, der vom Land Tirol in Folge öffentlicher Debatten
über die Nachwirkungen nationalsozialistischer Ideen
und Konzepte eingerichtet worden war. Zuvor war in
einem Gutachten unter anderem auf Forschungsdefizite
zu der im Tiroler Volkskunstmuseum 1939 eingerichteten „Mittelstelle Deutsche Tracht“ und zu den Tätigkeiten von Gertrud Pesendorfer hingewiesen worden, der
Leiterin der Mittelstelle und auch nach 1945 maßgeblichen Trachtenpflegerin in Tirol. Das Gutachten vermerkte außerdem, dass die bisherigen Ergebnisse wissenschaftlicher Forschung über die Einflussnahme der
NS-Ideologie auf das Trachtenwesen die Öffentlichkeit
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und besonders die Akteur_innen innerhalb der Volkskultur nicht erreicht hätten. In Kooperation zwischen
dem Tiroler Volkskunstmuseum und dem Fach Europäische Ethnologie an der Universität Innsbruck sind
diese Desiderate im Rahmen des Forschungsprojektes
beispielhaft aufgearbeitet worden. Die Autorin Nikola Langreiter hat bewiesen, dass auch höchst komplexe
Themen an ein nicht wissenschaftlich geschultes Publikum vermittelt werden können. Man sollte sich ein Beispiel daran nehmen.
Birgit Jauernig, Frensdorf

Melanie Haller, Traute Helmers u. Stefanie Mallon (Hg.): Der Tod und das Ding. Textile Materialitäten im Kontext von Vergänglichkeit. Münster/
New York: Waxmann, 2020. 405 S. m. Abb. (Kasseler Studien zur Sepulkralkultur, Bd. 24), ISBN
978-3-8309-4249-8.
In dem von Kulturwissenschaftlerinnen und Textildesignerinnen herausgegebenen Sammelband thematisieren dreizehn Studien aus unterschiedlichen wissenschaftlichen Perspektiven die Stofflichkeit textiler
Objekte und ihre Wirkungen im Kontext von Tod und
Vergänglichkeit. Der Band ist in den Kasseler Studien
für Sepulkralkultur erschienen und wurde vom Museum für Sepulkralkultur in Kassel gefördert. Die inhaltliche Nähe zum Museum liegt durch die Verwendung von Textilien im letzten Lebensabschnitt und in
der Sterbe- und Trauerkultur auf der Hand. Die Publikation knüpft in gewisser Weise an den Tagungsband
„‚Das letzte Hemd‘. Zur Konstruktion von Tod und
Geschlecht in der materiellen und visuellen Kultur“ aus
dem Jahr 2010 an, wobei es hier nicht allein um Totenund Trauerkult geht.
Im ersten Kapitel unter der Überschrift „Kleidung, Textilien und Vergänglichkeit auf den ‚Bühnen‘ des Alltags“
werden ganz unterschiedliche Beziehungen zwischen
Vergänglichkeit und textilen Objekten eruiert. Trau
te Helmers geht es um die „vestimentäre Bestattungsvorsorge“, das heißt um die eigene Leichenkleidung,
die sie in vier Fallstudien erhebt und danach fragt, welche Funktion das „letzte Hemd“ in der gegenwärtigen
persönlichen Erinnerungsvorsorge spielt. Die selbstbestimmte Totenkleidung wird als ein Mittel zur Selbstvergewisserung und Selbstinszenierung im Moment des
Abschiednehmens betrachtet. Sie ist ein weiterer Aspekt in der als Individualisierung beschriebenen Sterbekultur der letzten Jahrzehnte.
Heike Derwanz, die zum Textilminimalismus als nachhaltiger Praxis forscht und seit 2014 die textilen Kreisläufe von Altkleidung in Hamburg durch teilnehmende
Beobachtung und seit 2018 in Österreich, Deutschland
und der Schweiz in Form von „Kleiderschrankinterviews“ erhebt, will in „Der ‚schnelle Tod‘ der Fast Fashion“ einen Beitrag zu einer Theorie des Sortierens und
der Müllwerdung leisten. Beim Sortieren des Massenproduktes Kleidung werden weitreichende ökologische

und soziale Entscheidungen getroffen. An Fallbeispielen von sortierenden, vornehmlich weiblichen Privatpersonen macht sie die Struktur und die emotionalen
Befindlichkeiten des Sortierens deutlich, die beispielsweise durch die lokale Textilinfrastruktur für Altkleider
geprägt ist. Im Weiteren zeigt sie mittels teilnehmender Beobachtung mit Studierenden die Sortierregeln
und Arbeitsabläufe in einer Hamburger Kleiderkammer. Interessant ist, dass sie den Prozess des Sortierens
als Erkenntnisinstrument für die Qualität und den Charakter von Textilien benutzt. In Institutionen, die im
Unterschied zu karitativen Einrichtungen kleine Sammelmengen professionell und zielorientiert sortieren,
stehen hier die Optionen für Funktionalität und Weiterverwertung im Vordergrund. Emotionale Bezüge oder
persönliche Vorlieben spielen keine Rolle. Privates und
institutionelles Aussortieren unterscheiden sich erwartungsgemäß somit beträchtlich.
Die Textildesignerin Bettina Göttke-Krogmann wirft
einen positiven Blick auf die Vergänglichkeit von Materialien und fragt, was das Gestalten mit textilem Material mit menschlicher Sterblichkeit zu tun hat. In dem
Forschungsprojekt „stela – Smart Textiles für ein selbstbestimmtes Leben im Alter“ an der Burg Giebichen
stein werden smarte Produkte wie zum Beispiel eine
smarte Decke entwickelt, die wie bei intelligenten Textilien üblich, eine kommunizierende Komponente auszeichnet. „Smarte Berührungen“ ordnen und stimulieren den Ablauf täglicher Rituale und Gesten und zögern
so möglicherweise die körperliche und personale Vergänglichkeit hinaus. Smarte oder intelligente Textilien weisen ein großes Innovationspotential auf. So sind
etwa Langlebigkeit und Nachhaltigkeit in einer Welt
des textilen Überflusses wichtige Ziele bei ihrer Erforschung und Produktion. Neben grundsätzlicher Konsumkritik und dem Aufruf zur Konsumreduktion wird
die Vielschichtigkeit des textilen Kreislaufes problematisiert und auf die Wiederverwertung von Materialien
gesetzt.
Im zweiten Kapitel „Textiles Ausstellen – Vermitteln –
Bewahren im Zeichen von Vergänglichkeit“ wird die
museale Präsentation der Trauer- und Abschiedskultur
betrachtet. Friedrich Scheele zeichnet die Ausstellungsund Konservierungsgeschichte der Moorleiche von
Bernuthsfeld nach, die 1907 durch Zufall im Hochmoor
Hogehahn, Kreis Aurich, beim Torfstechen gefunden
wurde. Die Moorleiche, die sich heute im Landesmuseum Emden befindet, hat einen bemerkenswerten Bekanntheitsgrad erreicht und ist ein touristischer Magnet.
Es handelt sich um das Skelett eines 20- bis 30-jährigen Mannes, der am Fundort in einer eigens hergerichteten Grube bestattet worden war. Seine Kleidung aus
einem knielangen Hemd aus 45 Einzelteilen in unterschiedlichen Webtechniken, einem Cape und drei Meter langen Beinlappen befand sich in einem sehr guten
Erhaltungszustand. Die damalige fachwissenschaftliche
Betreuung und rechtsmedizinische Untersuchung, bei
der unbekümmert massive Eingriffe und Fehler in die
Anordnung der Knochen vorgenommen wurden, mutet heutzutage zumindest abenteuerlich und befremd-
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lich an. Aufgrund des jahrzehntelangen unsachgemäßen
Umgangs mit der Moorleiche mussten zwischen 1992
und 1995 sowohl das Skelett als auch die textilen Funde
umfassend restauriert werden; ab 2011 schloss sich ein
aufwendiges interdisziplinäres Forschungsprogramm
mit umfänglichen medizinischen Untersuchungen,
C14‑Datierungen und radiometrischen Bestimmungen
an. Seit August 2016 wird der außergewöhnliche und
auch überregional bedeutende Fund der Öffentlichkeit
in einer völlig neu konzipierten Abteilung des Museums präsentiert. Mittels szenografischer und innovativer Ausstellungstechnik sowie aufwändiger Visualisierungen des Fundortes durch hinterleuchtete Großbilder
des Moores wurde ein auratischer Lernort geschaffen. Die Restaurierung der Kleidung und die vollplastische Rekonstruktion des Mannes sowie die mediale
Darstellung differenzierter Forschungsergebnisse lösen in großen Teilen den „selbst gestellten Anspruch
ein, wissenschaftliche Forschungen auf höchstem Niveau mit der Wissbegierde einer breiten Bevölkerung zu
verbinden“ (286).
Ulla Gohl-Völker untersucht die zeichenhafte Bedeutung und die Muster von Versehtextilien und ihre Einordnung in den rituellen Transformationsprozess des
Abschieds und des Sterbens. Die letzte Ölung als sakramentales Mittel der Stärkung und Vorbereitung auf dem
Weg des Sterbens wurde bis weit in das 20. Jahrhundert
im häuslichen Bereich erteilt. Versehtextilien gehörten
im 19. und frühen 20. Jahrhundert zur Aussteuer und
waren Teil einer kompletten Versehgarnitur mit verschiedenen Altartüchern, Sterbekreuz, Weihwasser und
Kerzen. Gegenstand der systematisierenden Betrachtungen ist die Sammlung des Schwäbisch Gmünder
Schulmuseums im Klösterle, die aus Schenkungen von
privaten Bürgern an das Museum besteht. Der vom katholischen Priester vorgenommene Versehgang besteht
aus den Kernelementen Beichte, Buße und Absolution, welche die Schwellen- und Umwandlungsphasen
kennzeichnen und begleiten. Alle Elemente der Versehgarnituren zeichnen sich in Form, Farbe, Material,
Inschriften und Gestaltung durch eine hohe Symbolik
aus. Diese wird eingehend und instruktiv im religiösen
Kontext erläutert. Die Versehgarnituren verwandeln
das profane häusliche Umfeld mit der textilen Hülle in
eine Art sakralen Raum.
Im dritten Kapitel „Kleidung und Vergänglichkeit in
Texten“ spürt Annette Hülsenbeck den „nachwirkenden
Anwesenheiten“ der Kleidung von Gestorbenen in literarischen Texten nach. Kleidung wird als eine Erweiterung des Körper-Ichs (L. W. Flaccus, 1906) beschrieben
und die Kleidung von Verstorbenen entfaltet im körperlichen Kontakt mit den Lebenden eine zwiespältige
Wirkung. Denn Kleidung ist weit mehr als eine textile
Hülle, sie bringt das „Wechselspiel zwischen Kleidung
und Körper der literarischen Figuren“ und ihrer IchIdentität „charakterisierend zur Erscheinung“ (354).
Hülsenbecks Blick gilt dem Umgang der Hinterbliebenen mit der hinterlassenen Kleidung der Gestorbenen
und ihrer Wirkmacht als eine Art pars pro toto für den
Toten. Das Leben der abwesenden Person ist – wie sie

Herta Müller zitiert – in die Gegenstände gewandert.
So aktiviert die Kleidung der Verstorbenen die Beziehung zwischen Toten und Lebenden in teils beklemmender Weise. Denn die Einzigartigkeit des Körpergeruchs spielt als Auslöser von Erinnerungen eine heikle
Rolle, er kann Ekel evozieren oder intime Nähe herstellen und somit Trost spenden und den Ablösungsprozess begleiten. Die Strategien im Umgang mit den textilen Hinterlassenschaften könnten gegensätzlicher kaum
sein, werfen sie doch ein Licht auf die Beziehung der
Gestorbenen zu deren Erben. Von etlichen Autor_innen wird den Kleidern eine fast magische Kraft, eine
Macht zugeschrieben, welche die Menschen wieder auferstehen lässt.
Im vierten Kapitel „Textile Materialitäten, Liminalität
und Vergänglichkeit“ gibt Melanie Haller einen instruktiven Überblick über die deutschsprachige Forschungslandschaft zu Mode, Kleidung und Textil seit
2000. Wie schon Georg Simmel 1905 konstatiert habe,
bestehe durch den permanenten Wandel eine strukturelle Verbindung von Mode und Vergänglichkeit. Obwohl
die Mode laut René König eine „verkannte Weltmacht“
sei (381) und nach Walter Benjamin die Menschen mit
leiser aber eindringlicher Stimme lenke (381), werde
ihre Bedeutung unterschätzt und von der Wissenschaft
in Deutschland bislang weitestgehend missachtet. Daher steht nach wie vor die Institutionalisierung eines interdisziplinären Faches Mode, Kleidung und Textiles in
den Kulturwissenschaften aus.
Der außerordentlich lesenswerte und im besten Sinne lehrreiche Sammelband führt eindrücklich die vielfältigen Dimensionen von Vergänglichkeit und Tod im
Kontext textiler Materialitäten vor Augen. Es zeigt sich,
dass sie weit mehr als stoffliche Träger sind und welche
sinnstiftenden Qualitäten sie in der Sterbe- und Trauerkultur haben.
Barbara Happe, Jena

Norbert Fischer u. Markwart Herzog (Hg.): Tod –
Gedächtnis – Landschaft. Stuttgart: Kohlhammer,
2018. 215 S. m. Abb., teils farbig (Irseer Dialoge. Kultur und Wissenschaft interdisziplinär, Bd. 21), ISBN
978-3-17-030959-3.
Der Konnex zwischen Tod, Gedächtnis und Landschaft
ist ein in der Geschichte von Bestattung und Totengedenken in allen Kulturen zu beobachtendes Phänomen. Der vorliegende Band, der 2012 aus der gleichnamigen 12. Konferenz der Reihe „Sterben, Tod und
Jenseitsglauben“ der Schwabenakademie Irsee hervorging, behandelt dieses Thema in großer Breite von der
Spätantike bis heute. Anhand konkreter, auch außereuropäischer Beispiele werden verschiedene Zugänge und
historische Kontexte thematisiert. In der Publikation
geht es um Fragen der Verortung und Materialisierung
von Gedenken, der mentalitätshistorischen Bedeutung
und dem Übergang individuellen Gedenkens in das kollektive Gedächtnis.
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In den Forschungen zu kollektivem Gedächtnis und
dessen Verräumlichung gibt es eine Vielzahl von kulturund mentalitätsgeschichtlichen Ansätzen, die Erinnerung, Gedächtnis und auch Gedächtnislandschaft und
deren Bedeutung für die Konstruktion von Gruppenidentitäten und Geschichtsbewusstsein thematisieren.
In dem vorliegenden Band geht es um Landschaften,
die – in welcher Form auch immer – eng mit der Kulturgeschichte des Todes verbunden sind. Dabei werden
Entwicklungen von Sinnstiftung, Wahrnehmung und
Interpretation von Räumen im Zusammenhang mit Tod
und Trauer untersucht und es wird der Frage nachgegangen, wie Individuen oder Gesellschaften zeichenhaft
aufgeladene Räume wahrnehmen und sich aneignen. So
werden aus Begräbnisorten, Friedhöfen, Gärten, Parks,
aber auch vermeintlich freier Natur spezifische symbolische oder politische Gedächtnislandschaften.
In ihrer Einführung betonen die Herausgeber Norbert
Fischer und Markwart Herzog, dass die räumliche Verortung der Gedächtniskultur schon immer von „historischer Bedeutung“ war. Zu Beginn werden die Begriffe
des Titels definiert, wobei Landschaft hier nicht als freie
Natur sondern als Kulturlandschaft zu verstehen ist, die
erst durch menschliche Eingriffe zu einer Gedächtnislandschaft wird. Mit dem Umbruch in Naturvorstellungen und Sepulkralkultur seit dem 18. Jahrhundert werden Natur und Landschaft zum zentralen Topos des
Totengedenkens. Die Assoziationen zu Paradies, Arkadien, Utopia, Natur und Naturkreislauf als Zeichen von
Ursprünglichkeit, aber auch von identitätsstiftenden
heimatlichen Orten, ziehen sich durch alle Epochen.
Adriana Kapsreiters Beitrag zur „Bukolik des Todes“ in
Spätantike und Frühchristentum behandelt zum einen
idyllische Landschaftsdarstellungen auf Sarkophagen,
die – als idealisierte pagane und christliche Versatzstücke – prospektiv auf das Jenseits verweisen. Zum anderen untersucht sie Grabgärten, die aber anders als
die antiken Nekropolen von der Öffentlichkeit abgeschottet werden und sowohl als heilige Orte, als auch
als weltliche Gärten für die Lebenden fungieren. Bereits
hier werden unterschiedliche Ansätze einer Gedächtnislandschaft deutlich: einmal prospektiv auf das Jenseits gerichtet, zum andern als konkreter Ort zwischen
Leben und Tod.
Das Thema des Gartens, bei dem es auch um Paradiesvorstellungen geht, beleuchtet Geert Robberechts. In
seinem Aufsatz über Klosterfriedhöfe als Baumlandschaften untersucht er den Bestattungsort von Mönchen in klösterlichen Obstgärten, erstmals zu finden auf
dem St. Gallener Klosterplan. Hier wurde das Werden
und Vergehen der Natur als Metapher von Leben und
Tod als alter Topos versinnbildlicht, womit der Garten
als Beginn des Lebens, als Ort des Todes und als Ort der
Hoffnung auf das Jenseits zu verstehen war. Im Unterschied zu öffentlich zugänglichen Kirchhöfen handelte
es sich bei Klosterfriedhöfen um abgeschlossene Bereiche, was die Paradiesvorstellung als „hortus conclusus“
verdeutlicht. Robberechts vermutet zu Recht, dass es in
Flandern von 1400 bis 1800 zahlreiche als Baumlandschaften angelegte Klosterfriedhöfe gab, die Mönchen

als Begräbnisplätze dienten, während der Kircheninnenraum als Bestattungsraum nur wenigen vorbehalten
war. Somit war das in Malereien oft tradierte St. Gallener Kloster als Vorbild bis in die Neuzeit hinein virulent.
In einem weiteren Beitrag über „Paradise as a Garden“
behandelt Robberechts indische Mausoleen des Mogulreiches wie das Taj Mahal. Diese Gräber wurden in
orientalischen Gärten angelegt, die mit reichem Pflanzenschmuck und Wasser Paradiesvorstellungen des Islam entsprachen und damit eine Vorahnung auf das
nach dem Tod erwartete Paradies geben sollten. Diese Herrschern vorbehaltene Bestattungsart wurde immer mehr in die Residenzgärten verlegt, womit Leben
und Tod nebeneinander stattfanden. Robberechts’ Beitrag gibt einen Einblick in Gestaltungsformen, die einiges mit europäischen Gedächtnislandschaften gemeinsam haben. Er betont jedoch, dass kein Grabgarten im
Original erhalten ist, da diese im 19. Jahrhundert vielfach überformt wurden.
Auch Anna Marie Pfäfflin widmet sich in ihrem Aufsatz über den „Tod in der württembergischen Landschaft“ dem Garten als Ort von Trauer und Erinnerung
und geht auf die großen Umbrüche in Naturauffassung
und Sepulkralkultur im 18. und 19. Jahrhundert ein.
Vorbereitet wurde diese Entwicklung durch pantheistische Gedanken der aus England stammenden naturreligiösen Auffassung und den Pietismus. Ausdruck dieses
neuen Verhältnisses zur Natur war ein anderer Umgang
mit dem Garten. Im Genuss des Naturschönen sollte es
um eine moralisierende Erziehung gehen. Damit war
das Grab aber nicht mehr primär für die Verstorbenen
gedacht, sondern sollte die Lebenden zur Selbstreflexion anregen, weshalb das Scheingrab als Monument zur
Standardstaffage in empfindsamen Landschaftsgärten
werden konnte. Tod und Trauer wurden mit den Scheingräbern zur Kulisse. Aber auch reale Gräber konnten
nun im Garten – allerdings im Landschaftsgarten – angelegt werden und zeugten von den Verdiensten der
Verstorbenen. Gerade in Verbindung mit Selbstdarstellung und Selbstheroisierung wurden Mausoleen in Gärten immer beliebter. Diese inszenierten als Denkmäler
das Vergangene, um im Gedächtnis der Nachwelt weiterzuleben. Mit ihrem historisch-politischen Anspruch
waren diese Mausoleen Ausgangspunkt und Vorläufer
von in freier Landschaft angesiedelten Nationaldenkmälern, denen sich die Landschaft unterordnete.
Auch Annette Dorgerloh widmet sich dem Thema Grab
im Garten, indem sie die Probleme echter Gräber in
frühen Landschaftsgärten erörtert. Im Zuge der oben
genannten Entwicklungen bekam auch das Grab im
Garten einen Platz. Es sollte zur Meditation über den
ewigen Kreislauf von Werden und Vergehen, von Leben und Sterben, von Tod und Natur anregen. Angefangen mit Rousseaus Grab stellt Dorgerloh weitere Grabstätten in Landschaftsgärten vor. Hier zeigt sich, dass
der Schritt vom arkadischen Scheingrab zum echten
Grab im Garten nur in einem naturreligiösen-pantheistischen Kontext getan werden konnte. Denn das reale
Grab – das typologisch keinen Unterschied zu Staffagen
aufweist – geht über einen sentimentalen Gefühlswert
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hinaus. Wie Dorgerloh am Beispiel Friedrichs des Großen verdeutlicht, stellte das Grab im Garten für Herrscher jedoch keine Alternative dar, da diese sich als öffentliche Personen nicht in Privatbereiche zurückziehen
konnten und auf Legitimation auch über den Tod hinaus sowie Traditionsbildung angewiesen waren. Das
Grab im Garten war dazu zu privat, zumal die nachbarocken Gärten nicht mehr öffentlich waren. Mag das
Grab im Garten auch nur kurze Zeit in Mode und zudem nur für wenige möglich gewesen sein, so stellte es
gleichwohl auf dem Weg zu einer säkularen Grabkultur einen wichtigen Schritt dar, der die Wandlungen der
Sepulkralkultur zwischen 1750 und 1850 kennzeichnet.
Ulrich Knufinke behandelt das Grabmal in der Landschaft als politisches Denkmal am Beispiel der Werke von Peter Joseph Krahe. Der grundlegende Wandel
in der Memorialkultur wird Anfang des 19. Jahrhunderts an den heroisierten Grab- und Memorialbauten deutlich. Diese wurden als Denkmäler in der freien Landschaft für die Öffentlichkeit monumentalisiert
und wiesen an authentischen Orten allgemeine Bezüge auf. Im Zuge nationaler und volkstümlich-patriotischer Strömungen in der napoleonischen Zeit wurden
diese Grabdenkmale für Kriegshelden zu Vorläufern für
Nationaldenkmale sowie für – auch eine Art Nationaldenkmale – Kriegs- und Gefallenendenkmale. Die Memoriallandschaft erweiterte sich damit in die freie Natur, und die Grabdenkmale waren mit ihren territorialen
Bezügen somit als politische Setzung zu verstehen.
Anna-Maria Götz nimmt den Parkfriedhof um 1900
und die Verbindung von Weiblichkeit und Tod in den
Fokus. Sie untersucht weibliche Grabplastiken als Gestaltungselemente und Kulissen in der Landschaft. Trotz
des Grabes im Garten blieben Garten beziehungsweise Park und Friedhof bis zum ersten deutschen Parkfriedhof in Hamburg-Ohlsdorf 1877 unterschiedlich
konzipiert. Erst als mit den Parkfriedhöfen Friedhöfe
auch als Grünanlagen angesehen wurden, legte man immer mehr naturlandschaftlich gestaltete Begräbnisflächen ohne individuelle Grabmäler an. Der Parkfriedhof
diente nun den Besucherinnen und Besuchern auch als
Erholungsraum, womit sich die Rezeption dieser Gedächtnislandschaft änderte. Das zeigt sich vor allem an
den lebensgroßen weiblichen Grabplastiken, die keine festgelegte Ikonografie mehr aufwiesen, sondern als
Projektionsfläche für unterschiedliche Gefühle und allgemeine Vorstellungen von Natürlichkeit, Weiblichkeit und Frauenbildern dienten. Die Figuren wurden
also einer Gesamtanlage untergeordnet und waren daher mehr Skulpturen auf Gräbern als Grabskulpturen.
Götz erläutert die verschiedenen Strategien ästhetischer
Rauminszenierung, die eine Klammer zwischen den Besucherinnen und Besuchern einer Grünanlage und den
Trauernden bildete.
Gerlinde Gehrig untersucht die Verbindung von Friedhof und Landschaft im Werk von Jeff Wall (*1946) und
setzt dieses in den kunsthistorischen Kontext, indem
sie die niederländische Landschaftsmalerei des 17. Jahrhunderts und die Dokumentarfotografie Walker Evans’
(1903–1975) zum Vergleich heranzieht und die Ge-

meinsamkeiten und Unterschiede herausarbeitet. Dabei kommt sie zu dem Ergebnis, dass es Wall gerade bei
seinen Fotografien des jüdischen Friedhofs von New
Westminster bei Vancouver (British Columbia) um die
Rezeption einer Gedächtnislandschaft und eine mediale Transformierung in eine politische Landschaft geht.
Ebenfalls um eine politische Gedächtnislandschaft geht
es im Beitrag von Jörg Skriebeleit, der die KZ-Gedenkstätte Flossenbürg als mehrschichtigen Erinnerungsort und sakrale Erinnerungslandschaft analysiert. Die
Problematik ergibt sich aus der Nachnutzung des Konzentrationslagers als Lager für Displaced Persons mit
den dazugehörigen Umbauten sowie dem Ende der
1950er Jahre angelegten Ehrenfriedhof. Dieser wurde
in der Ästhetik der Soldatenfriedhöfe errichtet und den
„Opfern von Krieg und Gewaltherrschaft“ gewidmet.
Gleichzeitig wurde das ehemalige „Tal des Todes“ zum
„Tal des Friedens“ uminterpretiert. Mit diesen Eingriffen wurde das Bild des KZ umgeprägt, das Gedenken in
eine andere Richtung geleitet, was zu Kritik an der Gestaltung des Geländes und seinen verschiedenen „Nutzungsschichten“ führte. Erst seit den 1990er Jahren
wurde ein neues Konzept erarbeitet, das dem Ort gerecht werden sollte. Aber auch die Umsetzung der Pläne, die das Konzentrationslager Flossenbürg erst nachhaltig im kollektiven Gedächtnis verankerte, führte zu
Erinnerungskonflikten. Denn das Konzentrationslager wurde nicht rekonstruiert, sondern es wurde die gesamte Historie dargestellt, was den „Erwartungshaltungen“ der Besucherinnen und Besucher nicht entsprach.
An diesem Beispiel werden die Schwierigkeiten politischer Gedächtnislandschaften im Zuge sich wandelnder
gesellschaftlicher Prozesse und Diskurse deutlich.
Der abschließende Aufsatz von Markus Walz befasst
sich mit der „Baumspende als neue Manifestation des
Totengedenkens“. Baumspenden gibt es für viele Anlässe und so gibt es auch Totengedenkbäume schon seit
dem 19. Jahrhundert. Sie sind einzeln oder als Friedwald sowohl auf Friedhöfen als auch außerhalb von Bestattungsorten zu finden. Als Gedenk- und Besuchsorte entsprechen sie dem gegenwärtigen Phänomen der
beliebten Form der Naturbestattung und dem Streben
nach individuellen Trauerriten, aber auch nach anonymen Bestattungsformen.
Der Band gibt mit theoretisch fundierten Beiträgen sowie mit konkreten Beispielen insgesamt einen breiten
interdisziplinären Einblick in das Thema, einige Beiträge weiten zudem den Blick in andere Bereiche. Mitunter
wäre die genauere Klärung von Begriffen wie „Natur“,
„Landschaft“ und so weiter in ihrer historischen Entwicklung und Interpretation wünschenswert. Für weitere Forschungen zu Gedächtnislandschaft und kulturwissenschaftlichen Diskursen haben Tagung und Band
jedoch wichtige Anregungen geliefert.
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Rezensionen
Moritz Buchner: Warum weinen? Eine Geschichte des
Trauerns im liberalen Italien (1850–1915). Berlin/
Boston: De Gruyter, 2018. VIII, 358 S. m. 19 Abb.
(Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in
Rom, Bd. 135), ISBN 978-3-11-059565-9.
Der Titel der Publikation ist gut gewählt, verweist er
doch auf die grundlegenden Aspekte der vorliegenden Arbeit, bei der es um die Abbildfunktion und den
Wandel von Emotionen im Kontext von Tod und Trauer geht. Das Buch von Moritz Buchner ist das Ergebnis seiner wissenschaftlichen Forschungen im Rahmen
eines Dissertationsstipendiums am Sonderforschungsbereich Geschichte der Gefühle am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung Berlin. Eingebettet in das
Forschungsprofil dieses Instituts stellt er die Gefühle
im Kontext von Trauer und Trauerritualen ins Zentrum
seines Forschungsinteresses. Es geht um Trauerpraktiken und deren Infragestellung. Vor allem aber geht es,
und das wird gleich in der Einleitung breit dargelegt,
um die Darstellung der Historizität von Emotionen und
Ritualen. In dieser Konzentration auf Trauer als Gefühl
und auf den Umgang mit diesen Emotionen liegt das
Neue und das Besondere dieser Arbeit.
Spezifisch betrachtet der Autor hierzu die Situation im
liberalen Italien ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges, der mit
dem massenhaften Sterben eine neue Dimension des
Trauerns eröffnete. Er untersucht damit einen Zeitraum,
der für Italien von der endgültigen Etablierung des Nationalstaates durch die neuen politischen Eliten geprägt
ist. Die damit verbundene Veränderung des Trauerverhaltens im Kontext von Sterben und Tod bildet dabei
auf der Mikroebene das ab, was auf der Makroebene
der Gesellschaft geschieht. Trauergefühle werden hier
zu beobachtbaren Praktiken eines veränderten sozialen Habitus. Moritz Buchner formuliert sein spezielles Forschungsinteresse und seinen Forschungsschwerpunkt einleitend wie folgt: „Anders als der größte Teil
der bisherigen Forschung befasst sich die vorliegende
Arbeit nicht ausschließlich mit der kulturellen Normierung und der historischen Variabilität des Umgangs mit
dem Tod. Sie versteht sich zu allererst als eine die Trauerpraktiken in den Blick nehmende Geschichtsschreibung der Gefühle.“ (21)
Emotionswandel im Kontext von Nationswerdungsprozessen – von hier aus denkt Moritz Buchner, von
hier aus erhebt, befragt, analysiert und ordnet er das
empirische Material. Dabei kommt er zu dem Schluss,
dass die neuen Eliten in Italien – das Bürgertum und
der liberale Adel – im Zusammenhang mit Konsolidierungsprozessen der Nationenbildung und des Säkularisierungsprozesses neue Formen der Trauerdarstellung
entwickeln, um dem angestrebten und vollzogenen gesellschaftlichen Wandel eine adäquate Gestalt zu geben.
Diese Trägergruppen tun dies logischerweise in Abgrenzung zu traditionellen Trauerritualen und einem
Trauerverhalten, das von ihnen als überkommen und
als Ausdruck eines zu überwindenden Zustands der
Gesellschaft gewertet wird. Exemplarisch dafür stehen die Trauerrituale des südlichen Italien mit den für

sie signifikanten Klageweibern. Dass dabei insbesondere die expressive öffentliche Darstellung von Trauer
in den Fokus der Kritik gerät, liegt nahe, ist die Idee
des modernen Nationalstaats im Kontext der Aufklärung doch auch mit der Idee von Rationalität und Emotionskontrolle verbunden. Dafür spannt der Autor das
Netz seiner Quellenerhebung und Thesenbildung sowie die Strukturierung seiner Darstellungen und Auswertungen zwischen zwei Säulen – Trauer als Emotion
und Trauer als Habitus.
Die Untersuchung bewegt sich damit primär im Milieu der Mittel- und Oberschichten Italiens. Ihr wird die
„cultura popolare“ gegenübergestellt, mit ihren vor allem im Süden Italiens noch praktizierten Traditionen.
Deren Darstellung und Bewertung erfolgt ausschließlich im Rahmen der Abgrenzungsbemühungen der neuen Eliten, deren diesbezügliche Intention der Autor
transparent macht. Aber auch Beispiele proletarischer
Trauer- und Protestkultur blitzen auf, etwa wenn es um
die Beisetzung des bei der Arbeit verunglückten Maurers Cesare Premucci geht. Moritz Buchner interpretiert sie entsprechend seines Fokus primär als ein Phänomen der Massendynamik und Massenpsychologie,
denn als eine Möglichkeit der politischen Besetzung öffentlicher Räume, wie es vielleicht der Ethnologe Wolfgang Kaschuba getan hätte.
Für seine Untersuchung nutzt Buchner eine beachtliche Breite an Quellen, die einen guten Teil des Reichtums dieser Arbeit ausmachen. Besonders hervorzuheben sind neben den gedruckten Primärquellen aus
dieser Zeit, wie Forschungsliteratur zur „cultura popolare“, Lexika, Zeitungen und Zeitschriften, insbesondere die privaten Quellen, die von ihm zahlreich in den
Archiven in Bologna, Florenz, Rom und Neapel erhoben wurden. Die dort gesichteten Materialien – Testamente, Briefe und Tagebücher – geben einen nachhaltigen Einblick in die private Sphäre der Trauer in dieser
Zeit. Durch die Lektüre und Analyse dieser sehr persönlichen Zeugnisse gelingt es Buchner, eine Innenschau
der Emotionalitäten im Trauerfall zu rekonstruieren
und aus ihnen den neuen Verhaltenskodex des modernen Bürgers herauszuarbeiten. Moritz Buchner liest sie
als Belege des Rückzugs von Trauer in die Sphäre des
Privaten, nicht als ihr Verschwinden, wie von Philipp
Ariès postuliert. Er weist vielmehr nach, dass sich lediglich das Gesicht der Trauer verändert hat, dass sie möglicherweise sogar an Intensität gewinnen konnte. Dies
sieht er zum Beispiel durch die Authentizität der nach
innen gekehrten Gefühle angezeigt, die in den Kontrast
zur öffentlichen Funktion der Klageweiber gestellt werden, wie sie in der volkskundlichen Literatur dieser Zeit
beschrieben werden.
Buchner gliedert sein Material in fünf Kapitel. Dabei
orientiert er sich unter anderem an grundlegenden Parametern der Forschung zur Sepulkralkultur. Zunächst
beschäftigt er sich mit der zunehmenden Rationalisierung des Todes im Prozess der Moderne im ausgewählten zeitlichen, lokalen und sozialen Untersuchungsraum. Diesen Erneuerungsprozess spiegelt er in den
noch existenten traditionellen Trauerformen im Süden

287

Bayerisches Jahrbuch für Volkskunde 2021
des Landes. Dabei stellt er den Begriff der Rationalität dem Begriff des Aberglaubens gegenüber. Im zweiten Kapitel schenkt er den emotionalen Aspekten von
Trauer und ihrem Formenwandel hin zu „wahren Gefühlen“ (80) in Abhängigkeit eines neuen Sozialisierungsmodels und von Nationalisierungsbestrebungen
besondere Aufmerksamkeit. Im dritten Kapitel beleuchtet er die Dynamiken des Umgangs mit Tod und
Trauer auf zwei weiteren zentralen Bezugsebenen: erstens auf der Ebene der Religion, die in Italien primär
katholisch geprägt ist, und zweitens auf der Ebene der
Nation, für die „das Vaterland“ als eine zentrale Begriffskategorie steht.
Im vierten Kapitel wendet sich der Autor dann noch
einmal ganz explizit und breit den Gefühlen zu. Er analysiert hier Trauergefühle nicht nur in ihrer elementaren Bedeutung für die menschliche Psyche, sondern legt
ihre Veränderbarkeit in Abhängigkeit gesellschaftlicher
Veränderungen dar. In diesem Sinne zeichnet er ihren
sich verändernden Charakter in der zweiten Hälfte des
19. Jahrhunderts als ein Ergebnis neuer Wertvorstellungen und gesetzter Verhaltensnormen nach, die Abbild
der Selbstfindung und der Selbstdarstellung der neuen Eliten Italiens sind. Dabei verliert er wichtige Tatsachen wie die Diskrepanz zwischen gesetzten Erwartungen und individuellen Befindlichkeiten, zwischen
privater und öffentlicher Sphäre nicht aus dem Auge.
Im abschließenden Kapitel „Topografien der Trauer“ verknüpft Buchner schließlich die gewonnenen Erkenntnisse mit den realen Orten, an denen sich Trauer
manifestiert, wo sie als Emotion gelebt und inszeniert
wird. Sie reichen vom privaten Raum der Wohnung bis
zum öffentlichen Raum des Friedhofs.
In der Fokussierung auf die Gefühle in ihrer Abhängigkeit und ihrer Abbildfunktion historischer Veränderungen liegt meines Erachtens die besondere Stärke
der vorliegenden Publikation. Besonders beachtenswert
sind dabei die Intensität und Breite der neu erhobenen
archivalischen Quellen, die intensive und tiefe Einblicke
in die individuelle Psyche der Trauernden zulassen. Unbedingt hervorzuheben ist die sprachliche Qualität der
publizierten Arbeit. Analytische Darlegungen, Spannungsbögen und illustrierende Beispiele verbinden sich
organisch und scheinbar mühelos. So kann der Leser
fließend und leicht, ja teilweise unterhaltsam, dem fachwissenschaftlichen Text folgen. Dies macht die Lektüre
sicherlich auch für eine breitere Leserschaft interessant
und zugänglich. Sie wird am wenigsten die Schwächen
monieren, die sich punktuell im theoretischen Bereich,
insbesondere der Kulturanthropologie/Ethnologie, zeigen. Dies gilt etwa bei der Verwendung nicht mehr zeitgemäßer Fachtermini wie Brauch und Brauchtum. Hier
ist es dem Autor in den ausführenden Texten nicht gelungen, die Sprache der historischen Quellen in die heutige Fachterminologie von Ritual und Symbolpraxis zu
transformieren, was möglicherweise im Zusammenhang
mit der Tatsache steht, dass Moritz Buchner zwar auf
wichtige Theoretiker der Ethnologie wie Arnold van
Gennep verweist, nachfolgende theoretische Arbeiten
in diesem Feld aber nicht konsequent bis in die Gegen-

wart weiterverfolgt. Dies mag seiner starken theoretischen Fokussierung auf die Emotionen geschuldet sein.
Wünschenswert wäre auch die partielle Einbettung der
Forschungsergebnisse in parallele Entwicklungen in
Europa gewesen, um das italienische Beispiel historisch
besser werten zu können. Für einen solchen ausstehenden europäischen Vergleich werden die Untersuchungsergebnisse von Moritz Buchner aber mit Sicherheit eine
gute Grundlage bieten. Trotz dieser ungenutzten Potenziale ist „Warum weinen“ eine interessante, erhellende
und fundierte Arbeit, mit der es dem Autor gelungen
ist, auf anschauliche Weise den Zusammenhang zwischen Identitätsprozessen, sozialem Wandel und Trauer
anhand einer Fülle neuen empirischen Materials darzustellen. Mit ihr schließt Moritz Buchner eine Lücke zum
Thema Trauern in der deutschsprachigen Forschung
zur Kulturgeschichte der Gefühle, der Sepulkralkultur
und der Nationenbildung.
Jane Redlin, Berlin

Lucia Aschauer: Gebärende unter Beobachtung. Die
Etablierung der männlichen Geburtshilfe in Frankreich (1750–1830). Frankfurt am Main: Campus,
2020. 344 S. m. Abb. (Geschichte und Geschlechter,
Bd. 71), ISBN 978-3-593-50955-6.
Bei dem vorliegenden Band handelt es sich um die leicht
überarbeitete, von der Ruhr-Universität Bochum 2017
angenommene Dissertation von Lucia Aschauer, deren Forschungsinteresse darin bestand, anhand von circa 300 Fallberichten („observations“) aus französischen
medizinischen Zeitschriften die Entstehungsbedingungen einer bis heute fortwirkenden geburtshilflichen
Wissensordnung zu dechiffrieren.
Davon ausgehend, dass geburtshilfliche Wissenschaft in
einer erzählten Welt stattfindet, schaute sich Aschauer
die Genese und die narrative Etablierung jener Wissensordnung in den Jahren 1750 bis 1830 an, einer Zeit, in
der die bis dato in weiblicher Hand liegende Geburtshilfe im Kontext der europäischen Aufklärung sukzessive an die männliche Ärzteschaft überging. In ihrem Untersuchungszeitraum gehörten Hebammen zum festen
Figurenarsenal im Journal de Médicine, an denen sich
die Mediziner im Ringen um die Vormachtstellung im
Feld der Geburtshilfe „abarbeiten“ mussten. Nach anfänglicher Diskriminierung der Hebammen, die sie als
ignorant, inkompetent und ungebildet darstellten, veränderte sich die Erzählung in den späteren Jahren dahingehend, dass eine harmonische Zusammenarbeit von
Arzt und Hebamme postuliert wurde, freilich in dem
Sinne, dass der Arzt der Experte und die Hebamme seine Erfüllungsgehilfin ist. „Auf die konfliktreiche Etablierung des männlichen Hegemonialanspruchs in der
zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts“, so Aschauer,
„folgte eine friedlichere Phase der Konsolidierung dieses Anspruchs“ (236).
In den Fallberichten kommt nun die bereitwillige Kooperation der Hebamme zur Sprache. Das von den Ärz-
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ten entworfene positive Bild der einstigen Konkurrentin soll die klare Hierarchie zwischen den Akteur*innen
vor Augen führen: Hier die dienende Helferin – da der
wissende Experte. Damit war die endgültige Unterordnung der weiblichen Geburtshilfe besiegelt. Konsolidiert werden konnte dieser Prozess mit der Gründung
von Accouchieranstalten, denen Ärzte vorstanden, die
fortan auch die Hebammenausbildung in die Hand nahmen. Damit ging nun die geburtshilfliche Expertenstimme vollends an die Ärzte und Chirurgen über, die im
Gebärhaus ihre wissenschaftlichen Studien an der entmündigten Patientin entfalten und das Erfahrungswissen sowohl der Gebärenden als auch der Hebammen ignorieren konnten.
Es ist das Verdienst der vorliegenden Untersuchung, das
Narrativ der gelehrten französischen Ärzteschaft von
1750 bis 1830 und damit den Übergang von einer weiblich dominierten zur männlich dominierten wissenschaftlichen Geburtshilfe analysiert zu haben. Anhand
einer Vielzahl geburtshilflicher Fallgeschichten zeigt
Lucia Aschauer den nahezu einhundertjährigen Weg
zur Verwissenschaftlichung der Geburtshilfe bei gleichzeitiger Ausgrenzung der Frauen aus dem Fach auf.
Dieser auch in anderen Studien (vgl. Jürgen Schlumbohm; Hans Christoph Seidel; Marita Metz-Becker
etc.) schon thematisierte Prozess wird hier erstmals im
Kontext gattungs- und erzähltheoretischer Ansätze aufgearbeitet, wobei der Fokus der Untersuchung auf „der
wissenspoetologischen Frage nach dem Zusammenhang
von textuellen und epistemischen Strukturen in der geburtshilflichen Fallgeschichte“ (266) liegt. Die „observations“ aus medizinischen Zeitschriften und Fallsammlungen lieferten die empirische Grundlage für die
Formulierung geburtshilflicher Prinzipien und Normen
und wurden damit gewissermaßen zum Steigbügelhalter der geburtshilflichen Disziplingründung. Hier spielt
die Medikalisierung der Geburtshilfe eine zentrale Rolle, da die Fallgeschichten zunehmend ihren Blick auf
pathologische Phänomene ausrichteten, mit der fatalen
Folge der nachhaltigen Pathologisierung von Schwangerschaft und Geburt bis in unsere Tage.
Lucia Aschauer konnte anhand ihrer Quellen nachweisen, dass sich die männlichen Geburtshelfer in der zweiten Hälfte des 18. und der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts mit großem erzählerischen Aufwand erfolgreich
zum helfenden Retter der Gebärenden stilisierten, wobei es ihnen gleichzeitig mit der Herausbildung ihrer
geburtsärztlichen Expertenstimme gelang, die Unterordnung der Hebammen unter die ärztlichen Autoritäten zu bewerkstelligen, also eine Hierarchisierung in
der Geburtshilfe festzuschreiben. Die Autorin geht hier
noch weiter, indem sie ausführt, dass die Ärzte mit narrativer Selbstermächtigung ihr „neues wissenschaftliches Selbstverständnis [hätten] ausagieren und jene folgenschwere Verknüpfung zwischen Weiblichkeit und
Krankheit erproben [können], die zur epistemischen
Matrix der modernen Medizin werden sollte“ (271).
Das sehr interessante Buch kann als weiterer wichtiger Meilenstein auf dem langen Weg der Geschichte der
Etablierung wissenschaftlicher Geburtshilfe betrach-

tet werden und dürfte für all jene besonders aufschlussreich sein, die sich im interdisziplinären Forschungsfeld
fallbasierter Darstellungsformen und der Produktion
anthropologischen Wissens bewegen.
Marita Metz-Becker, Marburg

Hannah Rotthaus: Aushandlungen von Schwangerschaftsverhütung im Kontext digitaler Selbstbeobachtung. Hamburg: Empirische Kulturwissenschaft/Universität Hamburg, 2020. 93 S. m. 5 Abb.
(Hamburger Journal für Kulturanthropologie 2020,
Nr. 11), eISSN 2365-1016.
Im Jahr 2016 veröffentlichte Deborah Lupton ihre Monografie zu „The Quantified Self“, in Deutschland griffen im selben Jahr Stefanie Duttweiler et al. und Stefan
Selke dieses Thema auf.1 Daraufhin setzten intensive sozial- und kulturwissenschaftliche Erkundungen der digitalen Selbstbeobachtung ein. Mit dem „Body Turn“
in den 1990er Jahren rückten das Subjekt, der Körper
und – damit verbunden – ein Körperwissen enger zusammen. Bereits mit den Arbeiten von Mike Featherstone, Chris Shilling und Bryan S. Turner kündigte sich
diese Hinwendung an.2 Schon zuvor sind es die Überlegungen von Michel Foucault, mit denen Praktiken
der Subjekte und Fragen der (Bio-)Macht in den Fokus
rückten, sowie jene von Donna Haraway, die eine sogenannte Cyborgisierung der Gesellschaft im Verhältnis
zwischen Wissenschaft, (neuen) Technologien und Geschlecht betrachteten.
In diesen Bezugsrahmen fällt die Masterarbeit von
Hannah Rotthaus, die an der Universität Bonn eingereicht wurde und 2020 im Hamburger Journal für Kulturanthropologie erschienen ist. Sie beschäftigt sich mit
den Aushandlungen von Schwangerschaft im Kontext
digitaler Selbstbeobachtung und fragt danach, „wie das
Verhüten […] unter Verwendung von Zyklus-Apps alltagskulturell ausgehandelt wird“ (5). Dazu wird ein
ethnografischer Zugang gewählt. Die Arbeit stützt sich
auf neun qualitative Leitfadeninterviews mit Frauen im
jungen und mittleren Erwachsenenalter, die unter anderem entlang von Diskursen in einschlägigen Internetforen analysiert werden. Rotthaus geht entsprechend der
Vorgehensweise der digitalen Ethnografie vor und orientiert sich hier etwa an Gertraud Koch. Ziel der Arbeit
ist es, die Aneignung von Wissen zu alternativen Verhütungsmethoden, Selbstexpertisierung und das Teilen
von Wissen in der Gemeinschaft der Nutzer*innen im
Netz zu untersuchen.
Zentraler Bezugspunkt der Studie ist die symptothermale Methode. Diese Art der Verhütung wird in Kombination mit Zyklus-Apps eingesetzt und dabei wird
täglich die Körpertemperatur gemessen, um fruchtbare von unfruchtbaren Tagen zu unterscheiden. Die Methode wird von Rotthaus als moderner Gegenentwurf
emanzipierter Frauen zur üblichen Verhütung mit der
Antibabypille verstanden. Die befragten Frauen berichten zwar von einem Initationsritus im Jugendal-
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ter, durch den Mädchen mit der Einnahme der Pille zur
Gruppe der erwachsenen Frauen dazugehörten. Mit zunehmendem Alter werde diese Praktik jedoch auf ihre
Sinnhaftigkeit und Nebenwirkungen hinterfragt, auch
weil die Automatisierung und Fremdsteuerung des
Körpers durch die Pille als nichtnatürlicher Vorgang im
Körper wahrgenommen werde. So wird das Absetzen
der Pille intersubjektiv als „Schlüsselerlebnis“ (27) und
Befreiungsakt erlebt, was eng mit der eigenen Identität
verknüpft ist. Die Abkehr von der Pille, die seit einigen Jahrzehnten nicht nur zur Verhütung, sondern auch
zur Optimierung des äußeren Erscheinungsbildes eingesetzt wird, etwa bei unreiner Haut, werde von Frauen
nach der Aneignung von spezifischem, teils medizinischem und medizinkritischem Wissen bewusst vollzogen und schaffe ein neues Körpergefühl. Rotthaus folgert entsprechend: „Durch die Beschäftigung mit dem
Zyklus […] und fast spielerischem Zeitvertreib (zwischendurch durch die App scrollen und bspw. verschiedene Statistiken über den eigenen Zyklus ansehen) […]
entwickelten die Interviewten einen neuen, selbstermächtigenden Zugang zu ihrem Körper.“ (35) Das Geschlecht und die Wahl der Verhütungsmethode werden
sozusagen zum Unterscheidungsmerkmal vom Rest der
Gesellschaft, wodurch ein „Gemeinschaftsgefühl“ (42)
entstünde, das die Autorin als „Digitale Wissensgemeinschaften“ umschreibt (39).
Das Teilen von Spezialwissen zu Verhütung, Gesundheit und Nebenwirkungen der Pille in einschlägigen
Internetforen konstituiert eine Absicherung. Dadurch
entwickeln sich gewisse Abläufe und Logiken, an denen
sich die Nutzer*innen orientieren und die ihren Alltag
strukturieren. Zusätzlich etabliert sich eine fachsprachliche Dimension, mit der über den Körper gesprochen
wird. Gleichzeitig wird über diese (nicht-)diskursiven
Praktiken eine Abgrenzung zu anderen Verhütungspraktiken vollzogen.
Dadurch ändert sich der Blick der Frauen auf den eigenen Körper, so die schlüssige Folgerung der Autorin:
Das Sprechen über den Körper gleicht anderen digitalen Gemeinschaften wie der Quantified-Self-Bewegung, die Körperdaten mit Medientechnologien erfassen, auswerten und auf diese Weise eine kontinuierliche
Leistungsverbesserung anstreben: „Hierbei verwenden
sie oftmals eine Sprache, die den Körper in gewisser
Weise abstrahiert, quantifiziert sowie technisiert und
die der Sprache der Apps ähnelt.“ (48) Der Vergleich
mit eigenen Daten oder der Gemeinschaft schafft eine
Rückversicherung, wenn die Werte im Normalbereich
oder Optimum liegen. Wie die Berechnungen der Apps
über Algorithmen erfolgen, ist kaum nachvollziehbar
und bleibt unsichtbar, wie auch Rotthaus resümiert. Die
Autorin zeigt mit Rückgriff auf Donna Haraway und
Bruno Latour anschaulich auf, wie sich Körper und digitale Technologien im Alltag der Selbstvermessung einander annähern.
Das Dilemma der Anwender*innen der digitalen Version von Verhütung beschreibt Rotthaus in impliziter Weise. Es handelt sich hier um Grenzen moderner
Selbsttechnologien, die an gesellschaftlichen Normen

(noch) scheitern. Hier wäre ein Begriff von Macht hilfreich gewesen, der mit Foucault weiter ausgeführt werden könnte. So wird das Wissen, das in Opposition
zur herkömmlichen Verhütung mit der Pille oder anderer Methoden steht und in den Internetforen „gefeiert“ wird, im Alltag sozusagen zum Verhängnis. Auf
der einen Seite sind es Abhängigkeiten von Körperdaten, deren Erfassung und die Apps selbst, die die Eigenmächtigkeit der Subjekte begrenzen. Auf der anderen Seite sind es naturalistische Konzepte, die der im
Netz und in der Gemeinschaft entwickelten Semantik
eigentlich widersprechen. Dazu zählen „stark gegenderte Zusammenhänge“ (61), also die Auffassung, dass
Hormone den weiblichen Körper grundlegend steuern würden. Daraus folge nicht selten eine (freiwillige) Unterwerfung der Subjekte unter eine solche naturgegebene Biologie des Körpers beziehungsweise die
Problematik, dass die untersuchten Apps dieses Wissen
teilweise als einzig legitimes beim Einüben und Praktizieren der Verhütungsmethode anbieten. Die ausgewerteten Daten können dann nicht mehr nur im Sinne einer Selbstermächtigung verstanden werden, wenn
eine Pathologisierung sämtlicher Vorgänge des Frauenkörpers erfolgt (63, 66, 78). Nicht nur an diesem Ergebnis der vorliegenden Studie, sondern auch am traditionellen Diskurs über Verhütung lässt sich ablesen, wie
Frauen als Patient*innen in der (männlichen) Medizin
des ausgehenden 19. Jahrhundert betrachtet wurden –
es kann aktuell also eine Wiederbelebung medizinischer
Konventionen festgestellt werden. Gerade auch kulturell normierte Idealvorstellungen von Körper, Gesundheit und Schönheit kommen beispielsweise in Design
und Inhalt der Apps zum Ausdruck und zementieren
klassische Geschlechterauffassungen, was in der Studie bisweilen anklingt (z. B. 61). Die untersuchten Verhütungspraktiken können dann nicht mehr nur als feministisches Empowerment gelesen werden. Sie sind in
der Studie von Hannah Rotthaus immer noch Teil einer
nichtentlohnten Sorgearbeit, die in Paar- und Familienkonstellationen von Frauen übernommen wird.
Die Ergebnisse der Abschlussarbeit verdeutlichen, dass
sich die moderne Form der symptothermalen Verhütungsmethode in einen Zeitgeist von Selbstoptimierung
und „Medical Wellness“ einbetten lässt, was mit einer
entsprechenden Vermarktlichung der Angebote der
letzten Jahre einhergeht. Hier zeigen sich die typischen
Effekte digitaler Selbstbeobachtungen und neoliberaler
Selbstführungskonzepte der Moderne, was unter anderem in den eingangs genannten Studien verhandelt wird.
Die Autorin führt zugleich aus, dass die „Praxis eines
bewussten und gesunden Lebensstils“ (65) und die Optimierung des Selbst (die Spannweite reicht von Körperflüssigkeiten bis hin zu Coachings) bei der Auswertung
des Quellenmaterials teilweise deutlicher zum Ausdruck kommt als das ursprüngliche Ziel, eine erfolgreiche Verhütung. Mit dem Beispiel der Schwangerschaftsverhütung gelingt es Rotthaus jedoch auch, Praktiken
aufzudecken, die sich nicht ausschließlich an einer Optimierung des Körpers ausrichten, sondern vielmehr an
Prämissen eines nachhaltigen Lebensstils. Angesichts
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der Fülle des empirischen Materials und der Argumentationsstränge wäre es wünschenswert gewesen, wenn
genau solche Fäden am Ende der Arbeit zusammengeführt und ausführlicher diskutiert worden wären, um so
neue Impulse für eine sozial- und kulturwissenschaftliche Analyse zu liefern.
Die Studie enthält durchweg reichhaltige Anregungen
zum Weiterlesen, so dass diese sowohl für Studierende als auch bereits vorgebildete Leser*innen einen breiten und bis 2018 gut recherchierten Fundus an Literatur bietet. In dieser Stärke zeigt sich jedoch auch eine
Schwäche der Arbeit. So werden die gewählten theoretischen Bezüge bis auf wenige Ausnahmen (z. B. den
Rekurs auf Haraway) nur schlaglichtartig beleuchtet.
Zudem weist gerade die zentrale Positionierung von
Körper, Wissen und Technologien in der Studie sowie
der Schluss auf einen Konnex zwischen Machtverhältnissen, Normalität, Selbstsorge und ‑disziplinierung
auf die Arbeiten von Michel Foucault hin, die aber in
die Arbeit nicht eingebunden wurden. Diese Gedanken
könnten weiterentwickelt werden. Das Konzept der
Medikalisierung von Peter Conrad und die in der Soziologie gut untersuchte Rolle von Selbsthilfegruppen,
die Lai*innen zu Expert*innen werden lassen, bieten
sich als weitere Diskussionsrahmen an. Profitabler für
eine tiefergehende Analyse wäre die Entscheidung für
wenige zentrale statt der vielen, zahlreich präsentierten
theoretischen Perspektiven und Interpretationsangebote. Der Reiz der sehr interessanten Studie liegt gerade in
der Hinwendung zu den Arbeiten von Donna Haraway
und an diesem inter- und transdisziplinären Anschluss.
Anmerkungen
1

2

Deborah Lupton: The Quantified Self. A Sociology of SelfTracking. New York, NY 2016; Stefanie Duttweiler u. a.
(Hg.): Leben nach Zahlen. Self-Tracking als Optimierungsprojekt? Bielefeld 2016; Stefan Selke (Hg.): Lifelogging. Digitale Selbstvermessung und Lebensprotokollierung zwischen disruptiver Technologie und kulturellem Wandel.
Wiesbaden 2016.
Mike Featherstone (Hg.): Body Modification. London 2000;
Chris Shilling: The Body in Culture, Technology and Society. Thousand Oaks 2004; Bryan S. Turner: The Body & Society. Explorations in Social Theory. London u. a. 1984.

Debora Frommeld, Regensburg

Eva Sänger: Elternwerden zwischen „Babyfernsehen“
und medizinischer Überwachung. Eine Ethnografie pränataler Ultraschalluntersuchungen. Bielefeld:
transcript, 2020. 404 S. m. Abb. (Körperkulturen),
ISBN 978-3-8376-5179-9.
Ultraschalluntersuchungen gehören heute zu einem Repertoire medizinisch-standardisierter Vorsorgeverfahren während einer Schwangerschaft, und die hiermit
verbundenen Praxen und Technologien werden oftmals
als selbstverständlich wahrgenommen. Doch welche

Effekte hat das dort vermittelte Wissen über Ungeborene auf das Elternwerden? Wie werden Schwangere und
ihre Begleiter*innen in den Vorgang eingebunden? Welchen Einfluss haben die an Normalitätsstandards ausgerichteten Ultraschalluntersuchungen auf den Umgang
mit ungeborenen Körpern? Diesen und weiteren relevanten Fragen widmet sich Eva Sänger in ihrer 2020 erschienen Habilitationsschrift „Elternwerden zwischen
,Babyfernsehen‘ und medizinischer Überwachung. Eine
Ethnografie pränataler Ultraschalluntersuchungen“, die
im Rahmen des von der Deutschen Forschungsgemeinschaft finanzierten Projektes „Enacting Pregnancy. Ultraschallbilder in der Pränatalen Diagnostik“ durchgeführt wurde. Anliegen ihrer Arbeit ist es, anhand von
Interviews und teilnehmender Beobachtung bei ärztlichen Schwangerschaftsvorsorgeterminen Ultraschalluntersuchungen als kulturelle Praxis zu rekonstruieren.
Eng angelehnt an die interdisziplinäre Wissenschaftsund Technikforschung unter besonderer Berücksichtigung praxissoziologischer Ansätze untersucht Eva Sänger, wie die beteiligten Akteur*innen, Technologien,
Körper, Medien und Artefakte innerhalb der Vorsorgeuntersuchungen das Elternwerden gestalten.
Mag aus soziologischer ebenso wie aus empirisch-kulturwissenschaftlicher Perspektive die gesellschaftliche
Relevanz dieses Themas auf der Hand liegen, werden
Ultraschalluntersuchungen, insbesondere Routineuntersuchungen, öffentlich wenig diskutiert. Eine Ausnahme bilden nach Sänger feministische und von Hebammen geprägte Diskurse um die „Medikalisierung und
Technisierung von Schwangerschaft und Geburt“ (9)
sowie die maßgeblich von den Disability Studies herausgearbeitete Kritik an pränatalen Diagnoseverfahren und dem hiermit verbundenen Umgang mit Behinderung. Auch wenn mittlerweile einige Arbeiten zum
Forschungsfeld des Ultraschalls vorliegen, fehlte es bislang noch an Studien zu „Ultraschalluntersuchungen in
niedergelassenen ärztlichen Praxen ‚in situ‘“ (24), derer
sich Sänger ethnografisch annimmt und somit nicht zuletzt auch eine methodische Forschungslücke schließt.
Die Arbeit beginnt nach einer Einleitung und einem
Überblick über den Forschungsstand (Kapitel 1) mit
einer reflektierten Darlegung der theoretischen Zugänge. Zunächst erfolgt eine ausführliche Problematisierung des Begriffs der Person (Kapitel 2), die mit Fragen
von Macht und Biopolitik verknüpft wird. Besonders
hervorzuheben ist Sängers Bezug auf die medizinan
thropologischen und philosophischen Arbeiten von
Annemarie Mol, welche die Relevanz des Materiellen
betonen und deren Verständnis von Körpern als „situiert und multipel“ (46) maßgebend für die vorliegende Studie ist. Im dritten Kapitel argumentiert Sänger
schlüssig, wie praxistheoretische Analysen durch subjektivierungsanalytische Erweiterungen bereichert werden können und bezieht sich hier unter anderem auf die
Subjektverständnisse von Michel Foucault, Judith Butler und insbesondere Louis Althusser.
Es folgt eine Darlegung ihres multimethodischen Vorgehens (Kapitel 4), bei der sie den Feldzugang und die
Forschungsbeziehungen transparent macht. Das Quel-
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lenmaterial ist umfassend und besonders die Begleitung von Forschungspartner*innen über die Zeit der
Schwangerschaft erscheint sinnvoll. Der gelungene und
zeitintensive Zugang zu dem geschlossenen und sensiblen Feld der ärztlichen Praxen ist besonders positiv
hervorzuheben. Dass es sich bei den Feldpartner*innen
ausschließlich um heterosexuelle Paare handelt, mag
nicht zuletzt forschungspragmatischen Bedingungen
wie etwa der Angewiesenheit auf ärztliches Personal als
Gatekeeper geschuldet sein. Für zukünftige Forschungen wäre eine Erweiterung der Quellen in Bezug auf Erfahrungen und Praxen von nichtheterosexuellen Paaren
sowie Alleinerziehenden eine mögliche Anregung. An
die Methoden und Zugänge schließen sich „sensibilisierende Konzepte“ (84) – epistemische Dinge, Begehrensobjekte, soziale Figur und Entwicklungskörper – an, da
diese als „gegenstandskonstituierend“ (85) verstanden
werden und daher zentral für den Auswertungsprozess
des erhobenen Materials sind. Die anschließende Analyse ist in fünf thematische Kapitel unterteilt, die nach
den Praxen und den jeweils involvierten Akteur*innen
geordnet sind.
Im fünften Kapitel „Ultraschallbilder zeigen – Gemeinschaften stiften“ steht im Gegensatz zu den weiteren
Analysekapiteln primär der Umgang mit dem gedruckten Ultraschallbild außerhalb der ärztlichen Praxen im
Vordergrund. Es werden verschiedene „Praktiken der
Herstellung von Gemeinschaft“ (93) und Affektnormen
innerhalb der „Bezugnahme auf Sonogramme als ,happy objects‘“ (123) nachvollzogen, die sich konkret beispielsweise in dem Einkleben der Bilder in Fotoalben
oder in dem freudigen Verkünden und Dokumentieren
der Schwangerschaft als Vergegenwärtigung dieser und
Konstruktion einer gemeinsamen Familiengeschichte
zeigen.
In den folgenden Kapiteln werden dann die Ultraschalluntersuchungen selbst und die „Vermischung lebensweltlich-familialer und klinisch-medizinischer Praktiken“ (124), die Sänger als Verschränkung zweier
Register versteht, in den Blick genommen. Das sechste Kapitel „Körper zeigen – Kinder machen“ behandelt,
wie in Ultraschalluntersuchungen – insbesondere durch
Zeigetätigkeiten der Ärzt*innen und teils entgegen vertrauter Sehgewohnheiten – „menschliche“, „lebendige“
und „normale“ Körper sichtbar gemacht werden, wobei
mithin „flexible Normalitätsgrenzen“ (156) zum Vorschein kommen.
Im siebten Kapitel „Zweigeschlechtliche Körper zeigen – Jungen und Mädchen machen“ widmet sich Sänger den freiwilligen Bestimmungen des Geschlechts
während der Ultraschalluntersuchungen. Das hierbei
zum Tragen kommende Geschlechtswissen beinhaltet
hierarchische und ausschließlich binäre Geschlechternormen, die bereits pränatal mit der „Zuschreibung
geschlechtstypischer Eigenschaften und Individualität“ (224) durch Schwangere und Ärzt*innen zum Vorschein kommen.
Im achten Kapitel „Babys zeigen – Familie machen“
stehen hingegen weniger die ungeborenen Körper als
vielmehr die Anrufungen als Mütter, Väter und Ge-

schwister im Mittelpunkt, also wie Familie und Generation aktiv und performativ hergestellt werden. Hier
zeigt sich für die Rolle von Vätern und Geschwistern
ein etwas breiterer Spielraum, während sich Schwangere überdies in einer Wettbewerbssituation mit anderen
Müttern wiederfinden.
Die Erwartungen an Schwangere gelten nicht nur der
Expertise bezüglich der Körperwerte des Ungeborenen. Das neunte und letzte Analysekapitel „Verantwortliche Schwangere machen“ arbeitet heraus, wie sowohl das ärztliche Personal, aber auch die Schwangeren
selbst sich als verantwortungsvolle Mütter und Patientinnen adressieren, etwa bei der Verhandlung über den
Geburtstermin, der Ernährung oder der Entscheidung
über pränatale Diagnoseverfahren. Diese Gleichzeitigkeit der von außen herangetragenen und der mutmaßlichen freiwilligen Verantwortung, die stark an Ulrich
Bröcklings „unternehmerisches Selbst“ (2007) erinnert,
hätte durch eine explizite Einordnung in neoliberale
Anrufungen verantwortungsbewusster Patient*innen
näher untersucht werden können. Ein gesellschaftlich
höchst relevanter Aspekt, der in diesem Kapitel vertieft
wird, ist die fehlende Artikulation von insbesondere lebensweltlichem Behinderungswissen bei den Untersuchungen und die hier sichtbar werdende medizinische
Reduktion von Behinderung als zu vermeidende Abweichung von als „normal“ markierten Körpern.
Die gesamte Analyse arbeitet sehr quellennah und die
ausführlichen Auszüge aus den detaillierten Beobachtungsprotokollen lassen die Leser*in die Praxen anschaulich nachvollziehen. Es ist wohl dem Charakter
der Routine medizinischer Untersuchungen geschuldet,
dass sich die Ausschnitte aus dem empirischen Material in späteren Kapiteln etwas wiederholend lesen. Auf
die eingangs dargelegten Theorien hätte innerhalb der
Analyse stärker Rückbezug genommen und die Konzepte enger mit der Empirie verbunden werden können. In ihren abschließenden Schlussfolgerungen fasst
Sänger noch einmal die aufgezeigten situativen Verschränkungen des familialen und medizinischen Registers zusammen und ordnet sie mit Verweis auf Mol im
Rahmen einer „ontologischen Politik“ ein. Mit ihrem
Bezug auf die „materiellen Praktiken der Wissensproduktion“ (367) wird letztlich deutlich, dass Wissensproduktionen und exemplarisch den Ultraschalluntersuchungen immer auch Aushandlungen eines „guten
Lebens“ (ebd.) zugrunde liegen.
Aufbauend auf der vorliegenden Arbeit, wären zukünftig Verbindungen zu weiteren Forschungen, die den
Alltag von Schwangeren außerhalb der ärztlichen Praxis ethnografisch untersuchen, sicherlich ein produktiver Anschluss. Eva Sänger zeigt mit ihrer Monografie,
dass es sich lohnt, die Praxen hinter den vermeintlichen
Selbstverständlichkeiten im Prozess der Schwangerschaft zu ergründen – nicht zuletzt um danach fragen
zu können, welche alternativen Lebensweisen innerhalb
von Schwanger- und Elternschaft denkbar und wünschenswert sind.
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Alexandra Hammer: Doing Childhoods – Doing Futures? Ethnografische Perspektiven auf das gemeinsame Werden von Kindern und Eltern. Würzburg:
Universitätsbibliothek, 2020. 101 S. (Würzburger
Studien zur Europäischen Ethnologie, Bd. 7), ISSN
2511-9486.
Mit Kindheit sind stets Vorstellungen von Zeitlichkeit
und Zukunft verbunden! Dieses Zusammenspiel erforscht die Studie „Doing Childhoods – Doing Futures“ von Alexandra Hammer – eine Masterarbeit, die
am Institut für Europäische Ethnologie in Würzburg
entstanden und 2020 in den Würzburger Studien zur
Europäischen Ethnologie als digitale Publikation erschienen ist. Alexandra Hammer fragt, wie im Kontext
von Kindheit Zukunft imaginiert, hergestellt und gestaltet wird. Welche Rolle Zukünfte für die alltägliche Lebensführung von Kleinkindern und Eltern spielen und
wie elterliche und kindliche Akteur*innen gemeinsam
mit nichtmenschlichen Entitäten (z. B. Büchern, Nahrung, Spielzeug) Zeitlichkeit und Zukünftiges hervor
bringen, wie Vergangenes und Gegenwärtiges im Zuge
dieser Prozesse verhandelt wird, sowie welche spezifischen Zukunftsentwürfe innerhalb dieser Prozesse
sichtbar werden und mit unterschiedlichen Kindheitsbildern korrespondieren.
Für die Beantwortung dieses Fragenkomplexes interviewt und beobachtet die Autorin teilnehmend Eltern
und Kinder aus zwei Kinderkrabbelgruppen in Würzburg. Forschungstheoretisch verortet sich Hammer interdisziplinär und verknüpft die Bereiche neuere Zukunfts- und Kindheitsforschung1 mit NaturenKulturen
Studien beziehungsweise Multispecies Studies. Zur Untersuchung der Imagination, Herstellung und Bearbeitung von Zukunft wählt sie einen praxistheoretischen
Ansatz der Soziologen Andreas Reckwitz und Jochen
Koch. Demzufolge strukturiert soziale Praxis Zeit und
Zukunft, etwa durch zeitgeprägte Aktivitäten wie zum
Beispiel das Feiern von Jahrestagen, die einen bestimmten Rhythmus realisieren, oder durch implizit auf die
Zukunft ausgerichtete Praktiken. Um zukunftsbearbeitende Praktiken in ihrer Vielschichtigkeit zu analysieren, nimmt Hammer situativ elterliche und kindliche
Praktiken im Gefüge von materialen Objekten, Diskursen und Wissensordnungen in den Blick. Zur Beforschung von Kindheit bezieht sie sich vor allem auf
die Dissertation über Alltagszeiten von Kindern der
Europäischen Ethnologin Laura Wehr (2009). Ähnlich wie Wehr betrachtet Hammer Kinder als kompetente Akteur*innen und „Seiende im Hier und Jetzt“.
Sie unterscheidet gewollt nicht, wie vorwiegend üblich, zwischen Kindern und Erwachsenen, wonach sich
erstere durch ein permanentes „Werden“ auszeichnen
und zweitere als bereits „erfolgreich“ Gewordene einfach „sind“ (22). Hammer beruft sich grundsätzlich auf
einen ganzheitlichen Ansatz bei ihrer Betrachtung von
Kindheitskonzeptionen, nachdem Menschen, nichtmenschliche Lebewesen, Umwelt und andere Materialitäten in ihrem jeweiligen Setting spezifische Kindheiten gemeinsam hervorbringen. Die Autorin reflektiert
kritisch den vorherrschend anthropozentrischen Blick

im Fach Europäische Ethnologie_Anthropolgie _Empirische Kulturwissenschaft und definiert den Menschen
gemäß der Wissenschaftstheoretikerin Donna Harraway als transformatives Wesen im Austausch mit seiner Umwelt (insbesondere der Natur). Im Sinne eines
„becoming-with“ (Harraway), eines Werdens durch
die Umwelt, wird der Dualismus von Kultur und Natur zugunsten einer NaturenKulturen-Forschung, wie
sie Bruno Latour oder die Europäische Ethnologin Frederike Gesing verfolgen, aufgehoben.
Um die mit Kindheit im Zusammenhang stehenden Zukunftspraktiken empirisch zu fassen, untersucht Hammer Erzählungen der Eltern über die eigenen Kinder
sowie über kinderbezogene Selbstpraktiken. Bei der
Verhandlung von Zukunft im Kontext von Kindheit
lassen sich thematische Schwerpunkte wie Erziehung,
Mobbing, Klima und Umweltverschmutzung, Nachhaltigkeit sowie Glück, Zufriedenheit oder Persönlichkeitsentwicklung feststellen. Hammer zeigt dabei
eindrücklich, dass Zukunftspraktiken aus einem Ineinandergreifen unterschiedlicher Zeitebenen (Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft) bestehen. Vergangenes
Erfahrenes, wie zum Beispiel die als schön und idyllisch
erlebte Kindheit der Mutter, aber auch negative Erfahrungen sind Orientierungspunkte der gegenwärtigen
und zukünftigen Erziehung des Kindes, so dass die elterliche Vergangenheit in den zukunftsbezogenen Praktiken gegenwärtig ist.
Hammer stellt darüber hinaus fest: Verbunden mit der
Gestaltung der kindlichen Zukunft herrscht bei Eltern oftmals große Unsicherheit vor. Denn zahlreiche
Angelegenheiten, Dinge und Entwicklungen in Verbindung mit Kindheit sind offensichtlich nicht planoder kontrollierbar und werden durch „Praktiken des
Wünschens, Hoffens und sich Sorgens, […] neben aktiven Versuchen gestalterisch einzugreifen“, kompensiert (63). Zum Beispiel in dem eine frühzeitige Planung
und Initiative in Sachen Kinderbetreuung vorgenommen wird. Die Autorin spiegelt anhand ihrer Ethnografie so die den Zukunftspraktiken inhärenten, subjektiven Wahrnehmungen und prekären Zukunftsaussichten
der Eltern, wobei die „nahe“ Zukunft als kontrollierbarer als die „ferne“ Zukunft empfunden wird. An dieser
Stelle wären auch weiterführende Fragen zu Zukunftspraktiken in Bezug auf Kontrolle, Zuversicht oder Praktiken der Lebensoptimierung im Kontext von Kindheit
spannend gewesen, da die aus den elterlichen Aussagen
zu entnehmenden pädagogischen und erzieherischen
Diskurse und Praktiken, stets „den besten Weg für [ihr]
Kind“ zu sichern (64), im Material besonders hervortreten. Eine solche weiterführende Fragestellung nähme
die kulturspezifischen Herausforderungen und Anforderung, die mit Planungen für die Zukunft und Vorstellungen von Kindheit verbunden sind, ins Visier.
Neben der Eruierung von elterlichen Zukunftspraxen
zur Kindheitsgestaltung anhand von Interviews untersucht Hammer zudem durch teilnehmende Beobachtung Zeitpraktiken von kindlichen Akteur*innen. Mit
Rekurs auf einen posthumanistischen Praxisansatz stellt
die Autorin fest, dass der Ausgangspunkt für das kind-

293

Bayerisches Jahrbuch für Volkskunde 2021
liche Werden, im Sinne eines „doing future“, von Eltern und anderen Partizipierenden (Artefakten, Umwelt, nichtmenschlichen Wesen) im Wesentlichen durch
Entwicklungsschritte und -phasen beschrieben wird.
An diesem Prozess sind zahlreiche Akteur*innen beteiligt: Wissenschaftler*innen, Expert*innen, Freund*innen, Kinder, Eltern wie auch Artefakte (z. B. Bobbycar, Laufrad, Fahrrad, Babybrei), Partizipierende und
Praktizierende wie auch Ko-Konstituierende. Hammer exemplifiziert dies an der kindlichen Praktik des
Forderns (Fragen stellen, sich bewegen wollen, spielen
wollen), die von Eltern als Anzeichen für Entwicklung
und Fortschritt interpretiert und in eine Zukunftspraktik übersetzt werden. Dies geschieht indem der Bewegungs- und Spieldrang als ein Wunsch des Kindes nach
Veränderung und Neuanforderung gedeutet und zum
Beispiel der Kitabesuch, der Fahrradkauf oder der Auszug aus dem Kinderzimmer als zeitgemäß eingestuft
und geplant wird. Kindliche Akteur*innen (bewusst
oder unbewusst, die Frage des Zivilisationsgrades im
Sinne eines Natur/Kultur Dualismus lässt sich Hammer
zufolge nicht klären) sind demnach durch ihre Praktik des Forderns wirkmächtige Alltagsgestalter*innen
in Bezug auf zeitliche Strukturierungen und die Ausgestaltung von Zukunft.
Die Autorin räumt den kindlichen Akteur*innen damit ebenso wie Artefakten oder nichtmenschlichen
Lebewesen gegenüber Erwachsenen eine gleichwertige Gestaltungsmacht bei Werdensprozessen und der
Konstruktion von Kindheit ein und untermauert diesen Ansatz theoretisch: In dem Setting „Kinderkrabbelgruppe“ stellen die Akteur*innen einen Beziehungsraum her, sogenannte „contact zones“ (Harraway), in
dem asymmetrische, gesellschaftlich normierte Machtverhältnisse beziehungsweise limitierende Dualismen
zwischen Kind – Eltern – Multispezies – Artefakten
überwunden werden, indem diese ein egalitäreres Beziehungsarrangement bilden.
Alexandra Hammer bereichert mit ihrer Arbeit so methodisch nicht nur durch eine anspruchsvolle ethnografische Auseinandersetzung mit Zeit die Europäische
Ethnologie, sondern auch in Bezug auf die Be- und Erforschung von Kindheit. Die Praktiken der kindlichen
Akteur*innen werden mit großem Einfühlungsvermögen gedeutet und Grenzen der Kindheitsforschung vor
allem durch einen hierarchiefreien Blick auf Kindheit
ausgelotet. Der von Hammer verwendete Multispeziesansatz betont nicht nur die Handlungswirksamkeit
kindlicher Akteur*innen, sondern gleichermaßen auch
die von materiellen Partizipierenden hervorgebrachten
Zukunftspraxen und fordert dadurch herkömmliche
(wissenschaftliche) Denkkonzepte heraus.
Positiv hervorzuheben ist zudem die plausible Verzahnung und Nachvollziehbarkeit von Theorie und Empirie der Arbeit. Diesbezüglich und auch aufgrund des
ungewöhnlich hohen schriftsprachlichen Niveaus der
Masterarbeit, ist die Studie besonders für Studierende
lesenswert.

Anmerkung
1

Für Fachinteressierte zum Thema „Zukunft“ ist aktuell erschienen: Dagmar Hänel u. a. (Hg.): Planen. Hoffen. Fürchten. Zur Gegenwart der Zukunft im Alltag (Bonner Beiträge
zur Alltagskulturforschung, Bd. 13). Münster 2021.

Petra Schmidt, München

Eva Locher: Natürlich, nackt, gesund. Die Lebensreform in der Schweiz nach 1945. Frankfurt am Main:
Campus, 2021. 426 S., ISBN 978-3-5935-1342-3.
Die Erforschung der Lebensreform ist mittlerweile weit
über 50 Jahre alt. Was einstmals ein außenseiterisches
Thema eines kleinen randständigen beziehungsweise
sich als randständig auffassenden Wissenschaftskreises
war, ist heute in Lehre und Forschung breit angekommen. Dabei ist das Thema – und das macht es so interessant wie heikel – über sein eigentliches historisches
Sujet hinaus stets ein sensibler Seismograf aktueller gesellschaftlicher Befindlichkeiten (gewesen) und spiegelt
gleichzeitig noch die subjektiven Haltungen der jeweiligen Forschungsgeneration wider: War die erste Forschungsgeneration der Lebensreform um und ab 1970
bis weit in die 1990er Jahre hinein selbst ein Teil der
damaligen sogenannten „Alternativbewegung“ beziehungsweise sympathisierte mit ihr – daher ihr Interesse an historischen Alternativbewegungen –, so sind die
Alternativthemen einer ehemals jungen und zumeist
bürgerlichen „Ökogeneration“ heute unter dem Motto „Nachhaltigkeit“ breiter Konsens zumindest in den
kulturell und politisch tonangebenden sozialen Schichten geworden und insofern ein verändertes Thema einer
entsprechend orientierten Forschungsgeneration. Dies
betrifft Körperlichkeit, Ernährung, Wohnen und Gesundheit ebenso wie ihre in der Spät- beziehungsweise Postmoderne entworfenen und auf die Spitze getriebenen „singularisierten“ Begleiterscheinungen wie
(Selbst‑)Optimierung, sozialer Habitus und Selbstverwirklichung, eben das gesunde „kuratierte Leben“, wie
es der Kultursoziologe Andreas Reckwitz einmal bezeichnet hat. Was früher ein oppositioneller und nicht
einfach zu verwirklichender individueller Lebensentwurf mit selbstauferlegtem Verzicht war, ist heute die
sozial abgrenzende selbstoptimierende Elitehaltung
einer sich als „neu“ empfindenden bürgerlichen Schicht.
Aufgrund seiner extremen Anschlussfähigkeit an aktuelle Bezüge und an individualistische Sichtweisen ist
das historische Thema „Lebensreform“ daher breit erforscht und erfreut sich steigender Beliebtheit, wobei
das modische Forschungslabel „Lebensreform“ nicht
unbedingt auch immer den Inhalt entsprechender Publikationen widerspiegelt, wiewohl dies aber auch von
der jeweiligen Definition des Themas – eng, weit oder
sehr weit – abhängt. Ausgeforscht – hinsichtlich Subthemen, Theorien, Epochen, geografischen Bezügen,
Zugängen, Quellen und Sichtweisen – ist das Thema jedoch noch lange nicht, und dies macht die Dissertation
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von Eva Locher auf das prägnanteste deutlich. Die Studie entstand im Rahmen eines Projektes zur Geschichte der Lebensreform in der Schweiz an der Universität
Freiburg (Schweiz) unter dem Historiker Damir Skenderovic, das als Doppeldissertationsforschung angelegt
war: Während Stefan Rindlisbacher die Schweizer Lebensreform bis 1945 erforschte, nahm sich Eva Locher
die Zeit nach 1945 vor.
Eva Locher gelingt es, mindestens – so weit ich sehe –
vier neue Aspekte in die Forschung einzubringen, und
das ist weit mehr, als viele andere Studien zum Thema vorweisen können. Erstens befasst sie sich mit der
Schweiz als eigenständigem zentralen Drehpunkt einer
umfassenden Lebensreform; bisher war die Schweizer
Lebensreform lediglich über den Monte Verità und die
Sanatoriums- und Ernährungsreformszene erforscht.
Zweitens legt sie ihren Schwerpunkt auf die Zeit nach
1945; eine bislang eher unterbelichtete Epoche in der
(internationalen) Forschung generell. Drittens verkoppelt sie ihren Untersuchungsgegenstand – die Reformgenerationen der vor dem Krieg Geborenen – mit der
neuen Alternativbewegung der 1970er Jahre; und dies
nicht nur in ihrer bislang betrachteten Rolle als Stichwortgeberin für die nachfolgende Bewegung, sondern
vielmehr auch im Hinblick auf ihre ambivalente Gleichzeitigkeit und ihr Nebeneinander. Und viertens betrachtet Eva Locher ihr Thema strikt unter transnationalen Aspekten; bis vor kurzem war die Lebensreform
eher als deutsches Phänomen gesehen worden, und Studien zu anderen Ländern waren ohnehin rar gesät und
wurden auch nur selten vergleichend herangezogen.
Diese Zugangsweisen wendet die Autorin auf die zentralen und wichtigsten lebensreformerischen Gruppierungen und Themen in der Schweiz an: die Ernährungsreform, die Naturheilkunde und die Freikörperkultur,
wobei Locher einer engen und damit einer historisch
zentralen und arbeitsfähigen Definition von Lebensreform folgt und somit viel genauer als manche andere Studie Ursprungsphänomen von bloßer Rezeption
trennen kann. Die Autorin kann sich dabei aber – zumindest was die Freikörperkultur angeht – auf eine
Schweizer Besonderheit stützen: Während die FKK in
allen anderen (westeuropäischen) Ländern nach 1945
ihre lebensreformerischen Elemente zugunsten einer
organisatorischen und praktischen Einbindung in den
Sport-, Freizeit- und Tourismusbereich verloren hat,
hielt die Schweizer Freikörperkultur ganz im Gegensatz dazu an ihrem lebensreformerischen Bezug fest.
Dieser Schweizer Sonderweg führt dazu, dass die Autorin von der ursprünglichen Selbstbezeichnungsform der
Lebensreform als „Bewegung“ absieht, sondern – und
das ist so gewinnbringend wie logisch – vom lebensreformerischen „Milieu“ sprechen kann.
Eva Locher bedient sich für ihre Studie einer breiten
international recherchierten Quellenlage – Staats- und
Kommunalarchive, Privatarchive, Verbandsarchive sowie die weit gestreute und nicht immer einfach aufzufindende zahlreiche Eigenliteratur der Lebensreform – und eines ebenso intensiven Rückgriffs auf die
große Menge an (schon historischer) Sekundärliteratur.

Aus diesem breiten Zugriff und der behutsamen Rezeption resultiert eine bodenständige, quellengesättigte und im Ergebnis abgewogene Studie, die historische
Themenstellungen, ältere Theorien, aktuelle Sichtweisen und neue Fragestellungen gleichermaßen gewichtet und reflexiv gegeneinander abwägt, diskutiert und
daraus Schlüsse zieht. Eva Locher behandelt die sozialen und kulturellen Normen des Themas ebenso wie
die Praktiken der Lebensreform und die Eigenwahrnehmungen der handelnden Personen selbst. Sie fragt
also ebenso nach medialen Körperbildern wie auch nach
gelebten Körperpraktiken, sie untersucht ideologische
Rechtfertigungsklischees (von der Bibel bis zur Antike) ebenso wie pragmatische Strategien einer bürgerlichen Verzichtstradition, und sie bezieht soziale Mi
lieus ebenso wie politische Strömungen von „links“ bis
„rechts“ mit ein, wobei der momentan beliebte Zugriff
auf die Rassismusthematik in der Geschichte der Lebensreformforschung ohnehin immer schon ein wichtiges Thema war. Fast unnötig zu sagen, dass die Autorin
selbstverständlich auch neuere (und ältere) Körper- und
Gendertheorien sowie Aspekte des Kolonialismus anspricht, jedoch ohne auf das mitunter reflexhafte Selbstdarstellungspotential jener Sichtweisen aufzuspringen,
sondern derartiges immer absichernd anhand der Quellen sauber anwendet.
So ist eine Studie entstanden, die auf der Grundlage
breiter Quellen- und Rezeptionsarbeit und eines behutsamen und kenntnisreichen Einbezugs älterer, neuer und aktueller Theorien, Methoden und Sichtweisen
gleichermaßen abgewogen wie reflexiv daherkommt. In
einer Zeit, in der jeder Kinderspielplatz einen „Campus“ und jeder Joghurtbecher ein „Narrativ“ hat und
in der das Verfassen eines weiteren Fachbuches schnell
zum „second book project“ stilisiert wird, in der also
Selbstdarstellung wichtiger zu sein scheint als fundierter Gehalt, ist eine Dissertation, die statt auf medialen
Effekt auf wissenschaftliche Reflexion setzt, ein Gewinn. Dieses Buch wird Bestand haben.
Bernd Wedemeyer-Kolwe, Hannover

Marcia Rebay: „Klar sind wir anders, aber was macht
das schon für einen Unterschied?!“ Lesbische Identitätsaushandlungen im Kontext sich wandelnder Norm- und Differenzvorstellungen. München:
utzverlag, 2020. 86 S. (Münchner ethnographische
Schriften, Bd. 31), ISBN 978-3-8316-4851-1.
Genderforschung ist in den letzten dreißig Jahren ein
fester Bestandteil verschiedener universitärer Disziplinen geworden. Damit erhalten auch Studierende vielerorts die Möglichkeit, ihre Abschlussarbeiten in diesem
Forschungsfeld zu schreiben. Die hier zu rezensierende
Masterarbeit von Marcia Rebay ist am Institut für Empirische Kulturwissenschaft und Europäische Ethnologie der Universität München entstanden. Der Arbeit voraus gegangen war ein ethnografisches Filmprojekt, das
die „(Un‑)Sichtbarkeit lesbischer Identitäten in Mün-
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chen zum Thema“ hatte (11). Die Gestaltung des Dokumentarfilms dauerte zwei Jahre, in denen auch Recherche, Filmschnitt und Montage durchgeführt wurden. In
der auf dem Filmprojekt aufbauenden Masterarbeit geht
es um das Verständnis von (sexuellen) Identitäten, deren
Auswirkungen auf den Lebensstil lesbischer Personen
unterschiedlichen Alters sowie die Bedeutung der Stadt
München für die Gestaltung dieser Identitäten. Somit
stehen die Themenfelder Geschlecht, Identitäten und
Generation und ihre gegenseitige Beeinflussung im Fokus. Die Quellengrundlage bilden Gespräche mit sechs
Frauen. Den Zugang zu den ersten zwei Forschungspartner*innen erhielt Rebay im Zuge ihrer Mitarbeit in
dem von Irene Götz geleiteten DFG-Projekt „Prekärer
Ruhestand. Arbeit und Lebensführung von Frauen im
Alter“; weitere vier Personen gewann sie im Anschluss
daran im Schneeballprinzip. Nicht alle Forschungspartner*innen fühlen sich allerdings einem eindeutigen Geschlecht zugehörig, manche lehnen es gar ab, ihre sexuelle Orientierung eindeutig zu benennen. Rebay gelingt
es mit einem hohen Maß an Sensibilität, Selbstreflexion
und Respekt gegenüber ihren Gesprächspartner*innen,
deren Vertrauen zu gewinnen und gemeinsam mit ihnen
über das jeweilige Verständnis von Geschlecht und die
damit verbundenen Bedeutungen nachzudenken.
Die Masterarbeit besteht aus sieben Kapiteln. Sie beginnt mit der Vorstellung der theoretischen Prämissen
und Rebay beleuchtet zunächst das Verständnis von
Identität im Allgemeinen. Hierfür geht sie unter anderem auf Konzeptionen der Philosophin Judith Butler ein, der zufolge die Entwicklung der eigenen Identität in Abhängigkeit vom jeweiligen sozialen Umfeld
vollzogen wird. Gesellschaftliche Vorstellungen bilden
feste Normen, an denen wir uns orientieren und in deren Rahmen wir unsere Erfahrungen reflektieren. Rebay setzt Heteronormativität, also die Vorstellung, Heterosexualität und binäre Geschlechtszuschreibungen
seien die vorgeschriebene gesellschaftliche Norm, als
Ausgangspunkt für die Auswertung ihrer Forschungsergebnisse und untersucht, welche Auswirkungen diese vorherrschende Betrachtungsweise auf das Selbstverständnis ihrer Forschungspartner*innen besitzt. Zudem
analysiert sie, welche generationalen Unterschiede zwischen den einzelnen Forschungspartner*innen auftreten. Hierbei fußt ihre zentrale theoretische Annahme
auf der Generationstheorie des Soziologen Karl Mannheim, die besagt, dass eine Generation nicht nur durch
biografische Gemeinsamkeiten konstituiert wird, sondern auch durch bestimmte historische Ereignisse. Diese Ereignisse verändern die Alltage der Menschen und
können Auswirkung auf die Identitäten einer Gruppe
oder Einzelner haben.
Im Folgekapitel stellt Rebay ihre Methoden vor. Sie hat
informelle Gespräche mit verschiedenen lesbenpolitischen Vereinen und Institutionen durchgeführt sowie
leitfadengestützte Gespräche mit ihren Interviewpartner*innen. Sie reflektiert ihre Erwartungshaltung gegenüber dem Feld und baut das Nachdenken über ihre
eigenen stereotypen Vorurteile kritisch in ihre Analyse
ein. Angesichts der Sensibilität des Themas überließ Re-

bay ihren jeweiligen Gesprächspartner*innen die konkrete Wahl der Gesprächsthemen, was sich positiv auf
das Vertrauensverhältnis auswirkte.
Dem schließen sich im vierten Kapitel die biografischen
Vorstellungen der befragten Personen an. Dabei wird
bewusst und mit Einverständnis der Forschungspartner*innen auf die im Fach übliche Anonymisierung verzichtet, um die einzelnen Schicksale und Erfahrungen
der Interviewpartner*innen umso differenzierter darstellen zu können. Kurzportraits geben Auskunft über
ihr Verhältnis zu Familien und Freund*innen, ihr Leben
in München oder ihr politisches Engagement. Die erste Interviewpartnerin, Adelheid Opfermann (geboren
1942), berichtet beispielsweise von einem Vater, „der
bis zuletzt an den Gedanken- und Erziehungsansätzen
des nationalsozialistischen Regimes festhielt“ (22), weshalb sie ihre Familie verließ. Der Ausbruch aus ihren familiären Verhältnissen ermöglichte ihr zwar eine freie
Entfaltung, die schweren Kämpfe mit der eigenen Identitätsvorstellung führten allerdings zu psychischen Problemen. Zwei Interviewpartner*innen engagierten sich
stark im politischen Aktivismus der 1968er Jahre, berichten allerdings nun von prekären Lebensverhältnissen, unter denen sie aufgrund wechselnder Erwerbstätigkeiten und nichtentlohnter politischer Tätigkeiten
heute leben müssen. Für diese Frauen betrifft die Scham
beim Erzählen jetzt nicht mehr die eigene lesbische/
queere Identität, sondern eher psychische Erkrankungen oder die eigene Altersarmut. Eine jüngere Forschungspartnerin berichtet, ihre lesbische Lebensweise
werde von ihren Eltern nicht toleriert, was sie mit der
Kultur ihrer aus Griechenland eingewanderten Herkunftsfamilie erklärt. Auffällig ist, dass in den Gesprächen Themen wie das Verhältnis zwischen Alter, Religion, Kultur und sexueller Identität zwar immer wieder
zur Sprache kommt, die Autorin sich aber nicht weiter
dazu äußert.
Die nächsten Kapitel thematisieren den Einfluss der
Stadt München auf die lesbenpolitische Szene innerhalb verschiedener Generationen. Rebay verweist auf
Parallelen zwischen Forschungsergebnissen, denen zufolge sich München zwar stark für Toleranz gegenüber lesbischen Frauen einsetzt, es aber immer noch
Ausgrenzungsmechanismen gibt, und den Erfahrungen, die ihre Forschungspartner*innen gemacht haben.
Die Sorge vor wachsendem Rechtspopulismus oder Altersarmut prägen die Alltage der Interviewpartner*innen zunehmend. Darüber hinaus spricht die Autorin in
ihrem letzten Kapitel auch generationale Unterschiede
und Differenzen an. Sie weist darauf hin, dass gegenseitige Unterstützung und das Schaffen von Schutzräumen einen hohen Stellenwert innerhalb der lesbenpolitischen Szene einnehmen. Dennoch finden sich auch
innerhalb der Szene Ausgrenzungsmechanismen, die
etwa mit Kleidungs- und Verhaltenskonventionen, die
vor allem durch Vertreter*innen der 1968er Generation etabliert wurden, zusammenhängen. Diese werden
nach Rebay allerdings immer weiter aufgelockert. Sie
kritisiert, dass lesbische Identitätsaushandlungen zwar
nun vermehrt in den Fokus wissenschaftlicher Unter-
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suchungen rücken, es aber hier – bis auf wenige Ausnahmen – kaum Forschungsarbeiten gibt, die sich „den
individuellen Erfahrungen, […] [oder] den alltäglichen Lebens-, Denk- und Handlungsweisen lesbischer
Frauen“ (44) zuwenden. Insgesamt eröffnet die Autorin zahlreiche Forschungsfelder und verweist auf Forschungslücken, die zu füllen allerdings im Rahmen der
Masterarbeit nicht zu bewerkstelligen ist.
Marcia Rebay legt mit ihrem Buch einen intimen Einblick in das Leben von sechs Menschen vor. Ziel der Arbeit ist, mit stereotypen Vorstellungen zu brechen, die
in heteronormativ organisierten Gesellschaften gegenüber Menschen bestehen, die sich nicht in binären Geschlechterverhältnissen bewegen und/oder sich in nichtheterosexuellen Beziehungen befinden. Damit hat sich
Rebay eines Themas angenommen, das mehr Beachtung
in Gesellschaft und Wissenschaften verdient. Über den
Gegenstand lesbischer Identitätsaushandlungen hinaus
ist die Arbeit empfehlenswert als Erfahrungsbericht darüber, wie Solidarisierung mit marginalisierten Gruppen auf wissenschaftlicher Ebene funktionieren kann.
Ariane Scheidt, Würzburg

Friederike Faust: Fußball und Feminismus. Eine
Ethnografie geschlechterpolitischer Interventionen. Berlin: Budrich UniPress, 2019. 344 S., ISBN
978-3-86388-819-0.
Friederike Faust führt ihre ethnografische Studie über
das Verhältnis von „Fußball und Feminismus“ mit der
provokanten Frage ein, ob Fußball immer noch als
Männersport aufzufassen sei oder ob durch einen feministischen Verein wie „Discover Football“ (DF) die traditionellen Geschlechterverhältnisse nicht nur auf den
Prüfstand gestellt, sondern vielmehr auch verändert
werden könnten. Geschlecht wird als soziale Konstruktion und Effekt einer zweigeschlechtlichen, historisch
gewachsenen Ordnung aufgefasst, in der Heterosexualität die Norm bildet. In interaktiven sozialen Praktiken
wird die hierarchische Anordnung von Männlichkeit
und Weiblichkeit immer wieder (re‑)produziert. Präziser lautet auf der Basis dieses Ansatzes die Frage: Können in dem Prozess der (Re‑)Produktion „gegenwärtige
diskursive Formationen, Sport und Geschlechterpolitiken auf internationaler, staatlicher und zivilgesellschaftlicher Ebene […] es möglich machen, dass die
fußballerischen Geschlechterverhältnisse ihre Selbstverständlichkeit verlieren und kritisierbar werden“ (14),
um letztlich konkrete Veränderungen und Alternativen
zu verankern.
Folgerichtig werden im ersten Teil geschichtliche, politische, sportkulturelle und gesellschaftliche Formationen
bei der Entstehung des Verbandsfußballs als hegemoniale Sportkultur bis hin zur Gegenwart untersucht, um
genauer zu verstehen, wie sich die Verbands- und Vereinskultur mit einer spezifischen Geschlechterordnung
herausbildete und verfestigte. Ebenso werden dominante diskursive Formationen des Fußballs in den Blick ge-

nommen und danach befragt, an welchen Stellen den
traditionellen Geschlechterverhältnissen der Status des
Selbstverständlichen abhandengekommen ist. Ein Ergebnis der Analyse historischer Konstellationen wird in
der Tatsache offenbar, dass die Geschlechterverhältnisse im Fußball immer auch „Konjunkturen der Stabilität
und Durchlässigkeit durchliefen“ (103). Diese wurden
nicht nur durch verbandsinterne Kämpfe, wie etwa den
Widerstand gegen das Verbot für Frauen, Fußball unter
dem Dach des DFB zu spielen (1955–1970), erschüttert,
sondern vor allem auch durch Entwicklungen in anderen gesellschaftlichen Bereichen, zum Beispiel durch
marktwirtschaftliche Entwicklungen (wie Sponsoring),
durch die internationale zweite Frauenbewegung oder
durch die Entwicklung zivilgesellschaftlicher Initiativen zur Stärkung von Frauen und zur Bekämpfung von
Homophobie und Sexismus. Die Idee einer politischen
Neutralität des Fußballs war damit nicht länger aufrecht
zu erhalten, was zur Folge hatte, dass die traditionellen
Geschlechterverhältnisse im Fußball mit der Jahrtausendwende immer brüchiger wurden. Dadurch entstanden Spielräume, die die feministische Problematisierung
von Geschlechterverhältnissen im Fußball plausibilisieren. Die Verfasserin schlägt für diesen Kontext vor, die
geschlechterpolitischen Problematisierungen, die in den
Verbandsfußball hineinwirken, mit Anna Tsings Konzept der Friction (2005) „als spannungsreiches, produktives und zugleich […] unvorhersehbares Aufeinandertreffen zu denken“ (75).
Die Beschreibung des Forschungsprozesses ist ein notwendiger Teil qualitativer Forschung, der von der Autorin sehr dezidiert zu Beginn ihrer Ausführungen dargestellt wird und vor allem für Teil 2 und 3 Relevanz
erhält. „Teilnehmen und beobachten“ im Prozess der
„Herstellung, Reproduktion, Umarbeitung und Aushandlung des Sozialen in konkreten Praktiken“ (21) gehört zum wesentlichen Vorgehen in der ethnografischen
Forschung. Die Rolle von Friederike Faust, die nicht
nur als Forscherin, sondern zugleich als aktives Mitglied, Beobachterin, „Mitstreiterin und Freundin“ (24)
eingebunden war, führt zunächst zu Irritationen. Denn
wie kann die Idee „freundschaftliche Vertrauensverhältnisse nicht auszunutzen“ (26) zugleich umgekehrt
mit notwendigen Distanzierungen zum Forschungsfeld
kompatibel sein, um ein in der Ethnografie bekanntes
Phänomen des „going native“ zu vermeiden? Als erstes
Argument gegen diesen Prozess ist die Methodenvielfalt zu nennen, mit der das Forschungsfeld untersucht
wurde: die Durchführung narrativer biografischer Interviews mit den Protagonistinnen von DF, Dokumentenanalyse von einzelnen Flyern, Handbuch, Broschüren, Analyse der Repräsentanz auf der eigenen Website
und auf Facebook, ebenso von Abschlussberichten finanzieller Förderung, E-Mails sowie von Artefakten,
die sich auf DF beziehen wie Zeitungs- und Zeitschriftenartikel, Radio- und Fernsehberichte.
Weiterhin greift Faust das Postulat ethnografischer Forschung auf, „die vertrauten Aspekte des Feldes zu befremden“ (32 f.), also „verkörperte und habitualisierte Denk- und Handlungsroutinen“ (31) zu reflektieren
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und Verwobenheiten zu entflechten, indem sie sich
„ethnografischer Feldforschungssupervision“ unterzog. Zusätzlich – und dies durchzieht auch die nächsten zwei Kapitel – fragt die Verfasserin immer wieder
kritisch nach und nimmt Perspektivwechsel vor, um zu
verstehen, „warum gegenwärtige Zustände im Zusammenspiel mit ökonomischen, sozialen, kulturellen und
politischen Relationen so und nicht anders gewachsen
sind“ (47) und welchen Bewertungen sie unterliegen.
Der zweite Teil beschäftigt sich vorrangig mit der Entwicklung und Positionierung des feministischen Vereins „Discover Football“ als komplexe Formation heterogener Institutionen, Erwartungen und Interessen im
kontinuierlichen Prozess des Sich-Organisierens auf zivilgesellschaftlicher Ebene in spätkapitalistischen Demokratien. Es ist unglaublich beeindruckend, wie viele
Zeugnisse und deren durchaus auch kritische Deutung
Friederike Faust vorlegt, um diesen vielfältigen Prozess, in dem unterschiedlich relevante Stakeholder jeweils eigene Kompetenzkriterien aufstellen, zu verdeutlichen. Zu diesen gehören staatliche Sportförderungen
ebenso wie zivilgesellschaftliche Fördereinrichtungen,
etwa politische und private Stiftungen, die die finanzielle Basis der Aktivitäten von DF sicherten. Hierdurch
konnte sich DF als rechtsfähig eingetragener Verein etablieren, der zugleich durch seine internationale Expertise als NGO im Bereich Gender, Frauenrechte und
Frauenfußball als feministische Alternative zu traditionellen Fußballvereinen und damit als Mitorganisatorin
des städtischen Kultur- und Sportprogramms auftreten
konnte. Die in diesen Aktivitäten angelegte oppositio
nelle Distanz zum Verbandsfußball erforderte, wenn
das Ziel im Verbandsfußball etwas zu verändern umgesetzt werden sollte, kooperatives Einlenken, um sich
zum Beispiel trotz Differenzen in das Leistungs- und
Wettkampfprinzip des Verbandsfußballs einzugliedern
und Mitspracherechte zu erhalten. Die eigene Positionierung zwischen machtvollen Ansprüchen staatlicher
und verbandsfußballerischer Verwaltung an professionelle Organisationsstrukturen einerseits, Anforderungen feministischer Solidarität und Moralvorstellungen
andererseits – beispielweise sichtbar am Widerstreit,
wenn Hierarchien und Ungleichheiten nicht zugunsten
gleichberechtigter Partizipation von Spielerinnen des
globalen Südens aufgrund der Sicherung eigenen organisatorischen Überlebens aufgelöst werden konnten –,
erforderte besonderes strategisches Handeln. In Anlehnung an den Begriff von Henrik Vigh (2006, 2009)
versteht die Verfasserin daher unter Sich-Organisieren
nicht das Auflösen von Konflikten und Widersprüchen,
„sondern das geschickte Navigieren zwischen verschiedenen Regimen“ (202). Dazu gehört ein strategisches
Koalieren zwischen Gestalten und Ausbalancieren, aber
ebenso das Aushalten von Differenzen, Konfliktpotentialen und Widersprüchen.
Im dritten Teil stehen die konkreten Praktiken der Problematisierung im Fokus, das heißt, es wird genauer untersucht, wie „Discover Football“ entlang differenter
Anerkennungslogiken die Geschlechterverhältnisse des
Verbandsfußballs zu beeinflussen suchte und welche Ef-

fekte damit verbunden waren. Dazu wurden zum einen
Forderungen an die Dachverbände gestellt und zum anderen durch internationale Koalitionen mit FußballAktivistinnen, durch Kooperationen mit der staatlichen
Sportförderung eine Situation geschaffen, in der die politische und wettkampfbezogene Dimension des Fußballs zugleich mit den Geschlechterverhältnissen nach
den Vorstellungen von DF modelliert werden konnte.
Konkret wurde ein eigener Fußballverein gegründet,
um Frauen geschlechtergerechte Angebote zu offerieren. Weiterhin wurde versucht, Frauen weltweit zum
Fußballspielen zu mobilisieren und zugleich frauenrechtliches Engagement zu stärken. Dies gelang, da die
Politik, die Frauen aus dem globalen Süden durch Sport
fördern wollte und Sport als Mittel internationaler Friedensförderung anerkannte, DF finanziell unterstützte. Auch durch die lokale sportliche Förderung sowie
durch den Zusammenschluss mit anderen, auch internationalen Fußballinitiativen, die ebenso wie DF Forderungen nach paritätischer Repräsentation aufstellten, wurden die Verbände letztlich unter Druck gesetzt.
Das gleichheitsfeministische Postulat „Frauen sind zur
gleichen sportlichen Leistung fähig“, wenn sie nicht
rechtlich, ökonomisch, kulturell und sozial daran gehindert werden, blieb allerdings trotz der Etablierung
von Quoten, transparenten Verfahren und Diskriminierungsbekämpfung nicht umsetzbar. Denn der Herrschaftsanspruch der Verbände und damit das sportliche
Leistungsprimat, das dem „männliche[n], jungen[n],
fitte[n] und weiße[n] Körper als Norm eingeschrieben
ist“ (295), blieb unangetastet. (Nachhaltige) Veränderungsbemühungen, so schlussfolgert die Verfasserin,
bedürfen demnach ständiger Flexibilität zwischen unterschiedlichen Strategien, Positionen und Fähigkeiten,
zwischen Leistungsprimat und feministischen Ansprüchen, um geschlechterpolitische Wirkungen zu erzielen
und Alternativen zu verankern.
Für alle, die sich für die Egalisierung von Geschlechterverhältnissen, ob in Organisationen oder sozialen Bewegungen, ob im Fußball oder Sport generell interessieren, ist diese beeindruckende Studie zu empfehlen, ein
wirklich lesenswertes Buch, auch wenn beim Lesen geradezu sportliche Ausdauer verlangt wird!
Gabriele Sobiech, Freiburg im Breisgau

Marion Näser-Lather: Ein Land für Frauen. Ethnographie der italienischen Frauenbewegung „Se Non
Ora Quando?“. Münster/New York: Waxmann,
2019. 397 S. m. Abb., Diagrammen, Karten, ISBN
978-3-8309-4031-9.
Ausgelöst durch seine bekannt gewordene Affäre mit
einer noch nicht volljährigen Tänzerin gingen am 13. Februar 2011 in ganz Italien Bürger*innen gegen die Regierung des damaligen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi auf die Straße. Die Demonstrationen hatten das
Motto „Se Non Ora Quando?“ – in der Übersetzung:
Wenn nicht jetzt, wann dann? In Folge formierte sich
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eine Frauenbewegung gleichen Namens, deren politischen Zielen und den damit einhergehenden Strukturbildungsprozessen und Interaktionsformen sich die hier
zu besprechende Habilitationsschrift der Europäischen
Ethnologin Marion Näser-Lather widmet.
Die Autorin trifft zu Beginn zwei Feststellungen: jene,
dass Frauenbewegungen „in den Denk- und Möglichkeitsräumen ihrer zeitlichen und kulturellen Situiertheit“ (9) verhaftet seien, und jene, dass „technische
Umwelten […] als raum- und zeitkonstituierende Dispositive verstanden werden [können, NWB], deren Bestandteile je eigene Objektpotentiale und Aneignungsmöglichkeiten“ (9) aufwiesen. Diese Feststellungen
bilden den Startpunkt, die vielfältigen Verflechtungen von Diskursen, Praxen und medialen Infrastrukturen zu betrachten, in denen sich die Möglichkeitsräume und Handlungspotentiale der Bewegung „Se Non
Ora Quando?“ ergeben. Von besonderem Interesse
sind für Näser-Lather dabei der „Einsatz digitaler Medien“, deren Wirkmächtigkeit und daran anschließend
die Reflexion der „Bedeutung des Digitalen für das
Politische“ (9).
Die ersten beiden der insgesamt sieben Kapitel umfassenden Monografie führen sowohl in Gegenstand als
auch in analytische Zugriffe ein. Zunächst wird diese
Forschungsperspektive vor dem Hintergrund der zentralen wissenschaftlichen Diskurse um Medieninfrastrukturen und soziale Bewegungs- beziehungsweise
Protestformen entwickelt. Dabei verknüpft die Autorin methodologische Überlegungen mit den im Verlauf
der Arbeit verwendeten Konzepten aus dem Bereich
der Bewegungs- und Medienforschung, was zu einer
beachtlichen Anzahl an konkreten Fragen an das Feld
führt. Auch werden Kernbegriffe der Arbeit und analytische Perspektivierungen erörtert.
Die Einführung beherbergt zudem die Vorstellung des
Forschungsdesigns, welches nicht nur im Sinne einer
„multi-sited“ und „multi-temporal ethnography“ (26),
sondern mit Daniel Miller und Don Slater entsprechend des Forschungsinteresses auch als „multi-websited“ (26) verstanden wird. Für die Ethnografie wurden
zwischen 2012 und 2015 60 Interviews mit Aktivist*innen der Frauenbewegung geführt und 34 teilnehmende Beobachtungen bei deren Aktivitäten unternommen.
Anzumerken ist, dass im Verlauf der Arbeit kaum auf
Schilderungen aus dem Feldtagebuch zurückgegriffen
wird. Dies lässt hier und da eine Nähe zur Alltagspraxis
der Aktivist*innen vermissen. Bemerkenswert hingegen
ist die sensible wie ehrliche Auseinandersetzung mit der
Problematik des Fremdseins, die in der Darlegung und
Diskussion ihres methodischen Vorgehens präsentiert
wird. Näser-Lather thematisiert insbesondere die Herausforderungen, die sich unter anderem daraus ergaben,
sich mit den eigenen wie im Feld vorhandenen Imaginationen und Stereotypen auseinanderzusetzen, die mit
der Mittelmeerregion im Allgemeinen und Italien im
Besonderen verknüpft sind.
Das zweite Kapitel thematisiert politische Kontexte und
sich daraus ergebende Ziele der Bewegung. Anhand der
Analyse von Statements der Bewegung wird das Selbst-

verständnis der Frauenbewegung nachgezeichnet. Diese Kontextualisierungen sind hilfreich, denn nicht alle
Leser*innen werden mit den politischen Kontexten Italiens und der Lebenswelt der Frauen vertraut sein, die
deren Engagement begründen. Die ethnografische Begleitung der Aktivist*innen der „Se Non Ora Quando?“ Florenz und Reggio di Calabria, ihrer internen
Organisation und Kommunikation und ihrer Protestformen, gibt diesbezüglich weitere Einblicke und zeigt,
wie stark der Einfluss regionaler Problemlagen ist. Als
Gemeinsamkeit beider Gruppen lässt sich nach NäserLather die Wirkmächtigkeit von Denkweisen der Frauenbewegung der 1970er Jahre ausmachen (136).
Im Folgenden widmet sich die Autorin dann detailliert
den Strukturen und der Entwicklung der Bewegung. Sie
zeichnet Spannungen und Konfliktlinien nach, die eine
Umstrukturierung der Organisationsformen auf nationaler Ebene anstießen und eine Konsolidierung „Se
Non Ora Quando?s“ lediglich vereinzelt und letztlich
nur auf lokaler Ebene zur Folge hatten. Mit Hinweis
auf das Konzept der sozialen Automatismen arbeitet
sie zum Beispiel heraus, dass die Etablierung von Hierarchien durch das Gründungskomitee konfliktträchtig
war, während Hierarchien, die auf lokaler und nationaler Ebene entstanden, demgegenüber kaum als problematisch von den Akteur*innen erörtert wurden. Des
Weiteren werden die feministischen Positionen der Bewegung analysiert, die vor allem in Auseinandersetzung
und teils abgrenzender Bezugnahme auf feministisches
Engagement der 1970er Jahre heraus entstehen und verstehbar werden. Differenziert arbeitet Näser-Lather
die unterschiedlichen Konzeptionen des „transversalen
Ansatz[es]“ (191) und die Konstruktion von Geschlecht
heraus. Auf diese Weise erklären sich die in den vorherigen Kapiteln thematisierten Problematiken der Bewegung, da Widersprüchlichkeiten und Unvereinbarkeiten in den feministischen Haltungen der befragten
Aktivist*innen ersichtlich werden.
Der Einfluss der feministischen Bewegung der 1970er
Jahre ist auch für die Interaktions-, Kommunikationsund Protestformen von „Se Non Ora Quando?“ auszumachen. So wird beispielsweise herausgearbeitet, wie
das dem Differenzfeminismus der 1970er Jahren entstammende Präferieren von Vertrauensbeziehungen den
Gebrauch von digitalen Medien wie Facebook hinsichtlich der Meinungsbildung beeinflusst. Dieses sechste
Kapitel rückt mit seiner ethnografischen Vignette, seinen Fotos von Protestformen und Screenshots der Onlinekommunikation wieder näher an die Lebenswelt der
Frauen heran. Dadurch gelingt nicht nur, die aus den
1970er Jahren übernommenen „feeling rules“ (218, im
Original kursiv) greifbar zu machen. Es wird zudem
aufgezeigt, wie die Praxis des Protests und die Medienpraxis durch die kritisierten gesellschaftlichen Verhältnisse etwa in Hinblick auf die Vereinbarkeit von Aktivismus und familialer Sorgearbeit geprägt sind und
diese mithin reproduzieren.
Die Ausführungen zu „Se Non Ora Quando?“ enden
mit einer recht ausführlich geratenen Reflexion. Die
Autorin bedient sich hier des Konzepts der Assemblage,
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um das Zusammenspiel der einzelnen Wirkfaktoren zu
veranschaulichen. Mittels verschiedener Visualisierungen werden Relationen und Wirkzusammenhänge auf
den Punkt gebracht, bevor der Versuch einer Einordnung der italienischen „Se Non Ora Quando?“ in die
internationale Bewegungslandschaft sowie eine Bilanzierung hinsichtlich ihrer Erfolge vorgenommen wird.
Die Monografie schließt mit Überlegungen zur „Möglichkeit politischen Handelns auf der Basis der Kategorie Geschlecht“ (328).
Marion Näser-Lather gelingt es gekonnt und eindrücklich, Komplexität und Widersprüchlichkeit der Frauenbewegung „Se Non Ora Quando?“ herauszuarbeiten,
die sich aus dem Anspruch ergaben, in Italien „ein Land
für Frauen“ zu erschaffen. Die Komplexität spiegelt
sich auch im Aufbau der Arbeit wider, was für Leser*innen Herausforderung und Stärke zugleich ist. Einerseits
werden früh und mehrfach wesentliche Konzepte und
Kontexte erwähnt, die in ihrer Relevanz für die Analyse jedoch erst spät ausgearbeitet werden. Dies führt zu
Wiederholungen. Andererseits wird durch einen intensiven Gebrauch der Interviews ein vielstimmiger Text
kreiert, der die konfligierenden internen Positionen sowohl innerhalb der lokalen Komitees als auch der nationalen Zusammenschlüsse greifbar macht. Festzuhalten
bleibt, dass hier eine detail- und kenntnisreiche sowie
nuancierte Analyse der italienischen Frauenbewegung
vorliegt, die allen ans Herz gelegt sei, die sich für soziale Bewegungen in einer digitalen Welt allgemein und
Frauenbewegungen und die damit verbundenen feministischen Positionen im Besonderen interessieren. Für
beide Forschungsfelder leistet die Arbeit von Marion
Näser-Lather einen wesentlichen Beitrag.
Nadine Wagener-Böck, Braunschweig

Elke Rajal, trafo.K, Oliver Marchart, Nora Landkammer u. Carina Maier (Hg.): Making Democracy – Aushandlungen von Freiheit, Gleichheit und
Solidarität im Alltag. Bielefeld: transcript, 2020.
218 S. m. Abb. (Edition Politik, Bd. 94), ISBN
978-3-8376-5016-7.
In Zeiten wiederkehrender Thesen zu Politikverdrossenheit, welche – laut Einleitungskapitel – ausschlaggebend für den vorliegenden Sammelband waren, lohnt
zunächst eine kursorische Einordnung. Während sich
die Politikwissenschaft lange eines staats- beziehungsweise steuerungszentrischen engen Politikbegriffs annahm, erweiterte sich dieses etatistische Verständnis ab
den 1980er Jahren. Unter dem Signum politischer Differenz firmiert in der politischen Theorie heute – neben „der (ontischen) Politik“ – die Annahme „des (ontologischen) Politischen“. Letzteres zeichnet sich durch
seine Alltagsnähe aus und macht es für post-volkskundliche Fächer besonders interessant (Anthropologie des Politischen). Oliver Marchart, Mitherausgeber
von „Making Democracy“, hat in der Vergangenheit
Publikationen vorgelegt, in denen er sich der Analyse

des Politischen bei diversen Theoretiker*innen gewidmet hat. In (s)einer Tätigkeit als Professor für politische
Theorie/Ideengeschichte werden sämtliche „demokratietheoretischen Überlegungen […] im Regelfall keiner
empirischen Überprüfung unterzogen, sondern innertheoretisch postuliert und ideengeschichtlich gestützt.
Das bedeutet jedoch nicht, dass sie sich nicht in ein empirisches Forschungssetting übersetzen ließen.“ (24)
Der Band „Making Democracy – Aushandlungen von
Freiheit, Gleichheit und Solidarität im Alltag“ stellt
ein solches Vorhaben dar. Das Projekt wurde gefördert vom Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft
und Forschung (Österreich), konkret vom Programm
Sparkling Science („Wissenschaft ruft Schule – Schule ruft Wissenschaft“). Neben Schüler*innen und Lehrer*innen der Wiener Gesamtschule antonkriegergasse
(akg) komplettierten das Forschungsteam eine Kunstund Comiczeichnerin (Ka Schmitz), eine wissenschaftliche Begleitung (Nora Sternfeld), eine Fotografin (Sandra Kosel) sowie Mitarbeitende anderer Einrichtungen,
darunter aus dem Institut für Politikwissenschaft der
Universität Wien, von trafo.K – Büro für Kunstvermittlung und kritische Wissenschaftsproduktion und diverCITYLAB – PERFORMANCE- und THEATERlabor. Der Sammelband umfasst sechzehn Beiträge auf
218 Seiten. Aus Platzgründen können nicht alle ausreichend gewürdigt werden. Der Fokus liegt auf dem vorderen Teil der Publikation, bei deren erster Betrachtung
die Transkription eines Videoclips einer Selbstbefragung unter Schüler*innen sowie eine mehrseitige farbige Bildstrecke auffallen.
Der erste Teil des Sammelbandes reflektiert und wertet aus. Er bezieht sich auf ein der Publikation vorausgegangenes Forschungsprojekt (2017–2019), an
dessen Ende eine Abschlusstagung im Wiener Volkskundemuseum stand. Ziel der Forschung – mit bis zu
50 teilnehmenden Schüler*innen aus dritten und siebten Klassen – war „nicht die Vermittlung demokratischer Werte, sondern ein Erforschen der Dimensionen
und Konkretisierungen dieser Werte im Alltag der Jugendlichen“ (14). Kurzum: „die Frage, wie sich im Leben der Jugendlichen demokratische Grundfragen von
persönlicher Autonomie und deren Einschränkung,
von Gleichheit und Ungleichbehandlung, von Solidarität und Ausschluss stellen“ (ebd.). Diese und weitere Hintergründe zum Projekt werden in der überblicksartigen Einleitung der Mitherausgeberinnen Elke Rajal,
Carina Maier und Nora Landkammer dargelegt. Hierauf folgt ein Beitrag zum Forschungsdesign aus politik-theoretischer Perspektive, in dem Oliver Marchart
die Forschungsfelder benennt, die Inspiration für „Making Democracy“ waren: Migrationspädagogik, Cultural Studies (CS) und Intersektionalitätsforschung. Gerade weil nach „dem in der Alltagskultur verankerten
demokratischen Wertekanon der Jugendlichen“ (27) gefragt wird, werden Widersprüchlichkeiten und Überkreuzungen der drei Grundnormen diskutiert. Sie stehen „in einem unauflöslichen Wechselverhältnis“ (28).
Es folgt ein elaborierter Text Elke Rajals, der unter Bezugnahme auf in 30 Workshops entstandene Materia-
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lien (Videos, Comics, Zines, Plakate, Reflexionsprotokolle, Forschungstagebücher) darstellt, welche Themen
in den Projektjahren im Kontext der drei Grundwerte
verhandelt wurden (z. B. Mobbing, Rassismus, Digitalisierung, Sport, Staatsbürgerschaft und Wahlrecht etc.).
Dabei tritt die Erkenntnis zu Tage, „dass der Umgang
mit großen Begriffen […] die Schüler*innen vor große Herausforderungen stellte“ (47). Dieser Befund, der
vorranging dem Wert der Solidarität gilt, stimmt nachdenklich – ebenso die aufgetretenen Schwierigkeiten
im Hinblick auf das „Sprechen über die eigene Involvierung in Ungleichheit produzierende gesellschaftliche
Verhältnisse wie Rassismus“ (47). Im Beitrag von Nora
Landkammer wird die im Projektantrag zur Disposition gestellte „neoliberale Aufwertung von individueller Autonomie gegenüber Werten von Freiheit und Solidarität“ (54) insofern widerlegt, als dass sich während
der Projektzeit eine (temporär) kollektive „Solidargemeinschaft“ (55) unter den Schüler*innen formierte. Der Text überzeugt zudem, da er schwierige Phasen
der Forschung benennt, in denen das gemeinschaftliche
„Projekt sowohl Gegenstand als auch Rahmen“ (55)
struktureller/partizipativer Kritik wurde. Dieser Stoßrichtung folgt auch der Beitrag der Lehrkräfte Stefanie
Schermann und Beate Wallner. In ihrem Text gehen sie
nicht nur auf die divergierenden Erwartungshaltungen
aller Projektteilnehmenden ein, sondern gesondert auf
ihre eigene Rolle. Gegen Ende des ersten Teils diskutiert
Aslı Kışlal die Bedingungen und Demokratisierungspotentiale von Räumen als „Übungsräume von Freiheit“ – ganz so wie sie nach Überwindung ungleicher
gesellschaftlicher Machtverhältnisse auch an Schule und
Theater imaginierbar wären. Abschließend widmen sich
Renate Höllwart, Nora Landkammer und Elke Smo
dics den Schnittstellen kritischer Kunstvermittlung und
partizipativer Forschung. Auf Grundlage des Bezugspunkts „kritische Pädagogik“ geben die Autorinnen
Einblicke in Methoden und Prozesse der Forschung.
Der zweite Teil des Sammelbandes steht im Zeichen
eines, von der Autor*innenschaft geteilten, großen Anliegens kultureller Vermittlungsarbeit gemäß progressiv-emanzipatorischer Pädagogik. Hierzu erhalten die
Lesenden Eindrücke diverser weiterer Projekte. Im Beitrag von Karin Schneider fließen die Erfahrungen aus
anderen Sparkling Science-Projekten ein. Ihr gleich tut
es Elke Zobl, die in „Making Art, Taking Part!“ zwei
Vermittlungsprojekte thematisiert, bei denen „kulturelle Ordnungen“ mittels DIY- und DIT-Kulturen (Do it
yourself/together) hinterfragt und gemäß eines, von der
Hochkultur gelösten, Kulturbegriffs der Cultural Studies verhandelt werden. Der zweite Teil des Sammelbandes vereint überwiegend Beiträge, in denen Vermittlungsarbeit als politischer Kampf um Hegemonie
begriffen wird. Dem ist so beim Text von das kollek
tiv, einer in der Erwachsenenbildung mit geflüchteten
Frauen aktiven Organisation, und – in Bezug auf „Hegemonie als Praxis“ beziehungsweise „pädagogisches
Verhältnis“ – bei den Texten von Ingo Pohn-Lauggas
und Nora Sternfeld. Ebenso verhält es sich bei Claudia
Hummel und ihrer historischen Verortung des längst

vergessenen Begriffs der „Kulturarbeit“ als „befreiende[r] Tätigkeit“. Am Beispiel der Geschichte des „Instituts für Kunst im Kontext“ der Universität der Künste
Berlin ordnet sie diesen inmitten politischer Kämpfe der
Westberliner Linken der 1970er Jahre ein. Bevor Nora
Sternfeld in „Eine Demokratie lernen, die es noch nicht
gibt“ den Kreis zum ersten Teil des Bandes mittels des
Gleichheitsbegriffs von Jacques Rancière schließt, diskutiert Rahel Süß noch den Begriff des Experiments. Ihr
Beitrag steht für die Floskel: „Ohne Experimente gibt es
keine Demokratie“ (193) – insofern stimmt sie mit der
zentralen Erkenntnis aus dem Schulprojekt an der antonkriegergasse überein: „Ein Aushandlungsraum kann
nicht einfach proklamiert werden – ihn zu erarbeiten
war die zentrale Aufgabe in diesem Projekt.“ (61)
Der Sammelband liest sich als maßgeblich von radikaldemokratischer Theorie inspiriert, indem er nach
„Demokratisierung der Demokratie“ (210) fragt. Gleichermaßen handelt es sich um einen lebensweltlichen
Gesamtbeitrag. Dem vermeintlichen Befund der Politikverdrossenheit, welcher für das politische System
und seine Institutionen (Parteien, Regierungen, Gewerkschaften etc.) zutreffen mag, wird ein lebendiger
Gegenbeweis entgegengestellt. Dieser legt ein großes
Interesse an alltäglicher (Mikro‑)Politik offen. Ersichtlich wird dies über das partizipatorische Forschungssetting, welches es vollbringt, „alltägliche Aushandlungsformen demokratischer Grundwerte durch Jugendliche
gemeinsam mit Jugendlichen zu erforschen“ (12). Auf
diese Weise wird zweifelsohne Übersetzungsarbeit im
Hinblick auf den Alltagsbezug des Politischen geleistet. Ein Credo, dem in der politischen/kulturellen Bildungsarbeit verstärkt Rechnung getragen werden sollte.
Wer in „Making Democracy“ eine allzu kleinteilige Beleuchtung der (didaktischen) Abläufe oder Inhalte der
Forschung erwartet, wird nur bedingt fündig. Die Stärken liegen in der multiperspektivischen Darstellung der
Reflexion sowie der theoretischen und methodischen
Konzeption des Projektes/ähnlicher Projekte aus der
Vermittlungsarbeit. Daher ist das Buch primär für die
involvierten Disziplinen sowie für all jene empfehlenswert, die an institutioneller/selbstorganisierter, (außer-)
schulischer, (außer-)universitärer, gemeinnütziger und/
oder kollektiver Bildungs- und Vermittlungsarbeit mit
Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen interessiert
sind. Zwischen den Zeilen finden sich gewiss auch PostVolkskundler*innen, ohne dieses Interesse, wieder. Entweder wegen der Bezugnahmen auf die Cultural Studies samt Kulturbegriff oder aufgrund jener Passagen,
die der Diskussion/Reflexion partizipatorisch-kollaborativer Forschungsprozesse gelten.
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Hannes Bahrmann u. Christoph Links, mit Fotos von
Andreas Kämper: Finale. Das letzte Jahr der DDR.
Berlin: Christoph Links Verlag, 2019. 320 S. m. Abb.,
ISBN 978-3-96289-061-2.
Bei der Vielzahl an Publikationen der letzten Jahre
zum „Annus mirabilis“ 1989/90 und der sich anschließenden Transformationszeit, die sich etwa mit Fragen zur Nachwirkung und Erinnerungskultur auch im
Sinne von (ostdeutscher) Identitätsbildung befassen,1
scheint es fast aus der Zeit gefallen, eine an konkreten
Daten, Personen und Ereignissen orientierte Chronologie vorzulegen, die nahezu taggenau die „sich überschlagenden“ Ereignisse (Klappentext) im 41. Jahr der
DDR aufbereitet und diese sinnverbunden nachvollziehen lässt. Der von Hannes Bahrmann und Christoph
Links allgemeinverständlich geschriebene Band widmet
sich pointiert dem letzten und ereignisreichsten Jahr der
DDR und stellt die zentralen Entwicklungsstränge von
1989/90 mit analytisch scharfem Blick und vielen Beispielen dem Lesepublikum anschaulich dar. Eindrucksvolle Fotografien von Andreas Kämper fingen das Zeitgeschehen unverfälscht visuell ein und runden den Band
stimmig ab.
Rasch zeigt sich, dass es sich nicht um eine Ansammlung chronologisch geordneter Informationen handelt, sondern um eine gewinnbringende Zusammenstellung, um die äußerst komplexen und zeitlich sehr
eng beieinanderliegenden Geschehnisse in ihrer Kausalität, Dynamik und Wechselwirkung einschätzen zu
können, ebenso wie das zeitliche (und massenmediale) In-Erscheinung-Treten bestimmter sozialer Gruppen, darunter die DDR-Oppositionsbewegung (34 ff.),
Vermittlungsakteur*innen (54 ff.) bis hin zu „Einigungsgegner*innen“ (128 ff.), aber auch Neonazis und
Hooligans (91 ff.). Letztlich ist diese Perspektivierung
eine wesentliche Voraussetzung zur Bewertung der Verläufe von 1989/90 und ihrer langfristigen Wirkungen.
Es wird indes deutlich, dass die Geschehnisse in der
DDR nicht ungeachtet der weltpolitischen Bühne stattfanden, sondern dass es vor allem auch globale und europäische Entwicklungen waren, die sich im Reformund Demokratisierungsprozess in der DDR spiegelten.
Mit den Abrüstungsschritten und der Außerkraftsetzung der „Breschnew-Doktrin“ (13) durch Gorbatschow vollzogen sich Schritte hin zu weitreichenden
Veränderungen in rasantem Tempo: Mit der symbolischen Öffnung des Eisernen Vorhanges am 27. Juni
1989 setzten mediale TV-Berichte über die Flucht Ostdeutscher über die grüne Grenze Ungarns nach Österreich ein, ergänzt durch die emotionalen Bilder aus
der bundesdeutschen Botschaft in Prag mit tausenden
DDR-Flüchtlingen. Diesen Berichten haben wir es vielleicht zu verdanken, dass die nachfolgenden Ereignisse
im Herbst 1989 in der DDR nicht nur in Westdeutschland, sondern auch international zunehmend Aufmerksamkeit erlangten.
Auf 320 Seiten werden monatsweise vom Oktober 1989
bis Oktober 1990 ausgewählte Ereignisse und entscheidende Wegmarken des Verlaufs hin zur deutschen Einheit dargestellt. Den Beginn markiert der 7. Oktober,

der 40. Jahrestag und zugleich letzte Staatsfeiertag der
DDR, der prachtvoll im Palast der Republik begangen
wurde, während auf der anderen Seite der Spree bereits
Menschen gegen die DDR-Führung demonstrierten
und damit signalisierten, dass sich die DDR kurz vor
ihrer symbolischen Eruption befand. Denn nur zwei
Tage später, am 9. Oktober 1989, trugen die Leipziger
Montagsdemonstrationen den öffentlichkeitswirksamen Protest auf die Straße und setzten eine Entwicklung in Gang, die unaufhaltsam schien und den Druck
auf die SED-Führung so lange erhöhte, bis schließlich die Grenzübergangsstellen an der „Berliner Mauer“ am 9. November 1989 friedlich geöffnet wurden.
Noch heute sind jene Bilder mit Massen von jubelnden
Deutschen, welche „die Mauer“ durchbrachen, globale Bildikonen, die „1989“ als Chiffre fest in das kollektive Gedächtnis imprägnierten. Die Chronik von Bahrmann und Links endet mit dem „Fest der Einheit“ am
3. Oktober 1990 als gesamtdeutschem neuen Feiertag,
an dem die DDR aufhörte zu existieren und die fünf
neuen Bundesländer dem Geltungsbereich des Grundgesetzes beitraten.
Zu den wichtigsten Fragen des künftigen Fortgangs im
Osten Deutschlands zählten vor allem wirtschafts- und
sozialpolitische Aspekte; die D‑Mark als gemeinsame
Währung wurde immer wieder symbolisch-emotionaler
wie auch ökonomisch-realpolitischer Fluchtpunkt von
Debatten und Entscheidungen (147 ff., 198 ff., 200 ff.
u. a.). Auch wenn verschiedene konzeptionelle Pläne zur
Reformierung oder Umgestaltung der DDR bis hin zur
Vertragsgemeinschaft diskutiert wurden, war schließlich die staatsrechtliche und damit auch wirtschaftliche und gesellschaftliche deutsche Einheit das Ziel, das
die Mehrheit der Menschen in der DDR anstrebte und
durch die ersten (und zugleich letzten) freien Wahlen
in der DDR am 18. März 1990 legitimierte. So lautete passend auch der letzte Satz der Volkskammerpräsidentin Sabine Bergmann-Pohl am Vorabend des Tags
der Deutschen Einheit am 2. Oktober bei der offiziellen Auflösung der DDR: „Wir haben unseren Auftrag
erfüllt, die Einheit Deutschlands in freier Selbstbestimmung zu vollenden.“ (293)
Beim Studieren des Bandes werden zahlreiche unmittelbare Folgen des Einigungsprozesses deutlich, die erst
im Zuge komplizierter verwaltungsrechtlicher Bestimmungen Konfliktpotential bargen und die bis in die
Gegenwart hineinwirken, zum Beispiel die 1990 ausgehandelte Restitutionsformel „Rückgabe vor Entschädigung“ zu Eigentumsfragen (214 ff.). So stellten sich
virulente Fragen nach (Un‑)Gerechtigkeit im Nachwendedeutschland und einige offene Wunden des Einigungsprozesses blieben bestehen.
Gewiss treten neben den staatspolitischen und sozioökonomischen Veränderungsprozessen von epochaler
Bedeutung andere Entwicklungen und konzeptionelle
Debatten in der unmittelbaren Umbruchszeit etwas in
den Hintergrund. Sie waren jedoch nicht minder prägend auch für den politischen wie gesellschaftlichen
Diskursrahmen der 1990er Jahre, etwa im (institutionellen) Erziehungsbereich, ehemals ein herrschaftsstabili-
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sierender Grundpfeiler in der DDR, ebenso verschiedene Entwicklungen in den sich anbahnenden neuen
(Bundes-)Ländern mit ihren teils eigenen Vorstellungen
von territorialer Struktur und Landesverfasstheit.
Nach jeweils kurzen Überblickstexten und den taggenau datierten Abläufen während der einzelnen Monate
werden zur Einordnung der Ereignisse vertiefend Hintergrundinformationen, Dokumente, Zeitzeugenberichte und Porträts bereitgestellt, die zugleich ein kursorisches Verständnis zu geben vermögen, wie die DDR
„funktionierte“ (Klappentext). Dies ist facettenreich
gelungen, wenngleich das Spektrum an Themen noch
hätte erweitert werden können, zum Beispiel zu Minderheiten oder zum Schulunterricht, der nur marginal
durch einen Zeitzeugenbericht gestreift wird (116 ff.).
Insbesondere die Umstrukturierung des Schulwesens,
die Modellversuche und Ambitionen freier Schulen sind
auch Ausdruck einer konstruktiven Dynamik des gesellschaftlichen Aufbruchs jenes Jahres, die einen Großteil der Familien in der DDR unmittelbar betraf, ebenso
wie die Frage nach neuen (geistigen) Orientierungsrahmen und Werten, vor die sich Erzieher*innen und Lehrer*innen plötzlich gestellt sahen.
Um die politikgeschichtliche Dimension, die sich
zwangläufig aufgrund des staats- und verwaltungsrechtlichen Charakters der Herstellung der deutschen Einheit ergibt, etwas mehr um eine eher alltags- und mentalitätsgeschichtliche Perspektive zu erweitern, endet
jedes Monatskapitel sehr originell mit einer Auswahl
an DDR-Witzen, gleichwohl die Autoren des Bandes
einleitend anmerken: „Das Strafgesetzbuch von 1968,
das bis zum Ende der DDR galt, sah für das Witzeerzählen nach Paragraf 106 ‚Staatsfeindliche Hetze‘ Freiheitsstrafen von einem bis acht Jahren Gefängnis vor.
Diese wurden in den 1980er Jahren nur noch äußerst
selten verhängt.“ (40) Die ausgewählten Witze stehen
jedoch für die zwischenmenschliche Kommunikation,
die Wahrnehmung des Zeitgeschehens durch die Menschen und dessen teils feindselige, aber humoristische
Reflexion; sie deckten die Unzulänglichkeiten der DDR
auf und legten gleichzeitig den Finger in die Wunde.
Ebenso erscheinen die Zeitzeugenaussagen nicht nur als
ein Zeitkolorit, sondern auch als Ausdruck ambivalenter persönlicher Haltungen im unmittelbaren Geschehen (176 ff.).
Deutlich wird beim Lesen des Sachbuches durchweg
die revolutionäre Dynamik des Jahres 1989 mit ihren
so unabwendbaren Veränderungen, in deren Folge im
Jahr 1990 die DDR demokratisch umgestaltet werden
sollte (109 ff.), es durch die freien Wahlen schließlich
zur Auflösung der DDR sowie zum Beitritt zum Bereich des Grundgesetzes und damit zur deutschen Einheit kam. Im Vergleich zu anderen Darstellungen widmet sich die vorliegende Schrift von Hannes Bahrmann
und Christoph Links auch in einzelnen Schlaglichtern
bislang zu wenig berücksichtigten Aspekten und Ereignissen, die würdigend hervorgehoben werden, zum
Beispiel dem „Zwei-plus-vier-Vertrag“ (125 ff., 283 ff.,
301 ff.) als entscheidendem Garanten der Friedensordnung und Endpunkt der „Nachkriegszeit“.

Auch wenn die Struktur des Bandes überzeugt und es
der Einordnung dienlich erscheint, eine Abkürzung
für die wiederkehrenden Rubriken Dokumente, Hintergrundinformationen, Porträts und Zeitzeugenberichte durch einzelne Buchstaben zu wählen, irritiert
die Fülle der sich wiederholenden Buchstaben; es hätte also nicht zwingend die Voranstellung eines der vier
Großbuchstaben D, H, P und Z gebraucht. Ebenso wären detaillierte Quellenangaben im Literaturverzeichnis wünschenswert gewesen, zumindest der bibliografischen Vollständigkeit halber, da dort unter der Liste der
zitierten Quellen vermerkt ist, dass „ein Teil“ der Einträge aus den aufgeführten Quellen stammt. Abgesehen davon ist das Buch alles in allem eine breit angelegte Chronologie über das komplexe finale Jahr der DDR,
die sich nicht nur (Ost‑)Deutschen leicht erschließt und
einen Überblick im Nachschlageformat verschafft, sodass der Band in jeden kultur- und zeithistorischen
Handapparat gehört.
Anmerkung
1

Vgl. Hanna Haag, Pamela Heß u. Nina Leonhard (Hg.):
Volkseigenes Erinnern. Die DDR im sozialen Gedächtnis.
Wiesbaden 2017. Siehe auch die bisher entstandenen Publikationen der seit 2018 durch das BMBF geförderten 14 bundesweiten Forschungsverbünde zur Transformationsforschung und wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit der
DDR und dem SED-Unrecht, https://www.bmbf.de/files/
Forschungsverbünde DDR.pdf [27. 3. 2021].

Frank Britsche, Leipzig

Thomas Bienert: Aus den Augen, aus dem Sinn? Verlustkatalog Thüringer Schlösser, Guts- und Herrenhäuser nach Befehl Nr. 209 der Sowjetischen Militäradministration 1946 bis 1949 sowie in der Zeit
der DDR und der Gegenwart bis 2015. Altenburg:
E. Reinhold, 2019. 248 S. m. Abb. (Arbeitsheft des
Thüringischen Landesamtes für Denkmalpflege und
Archäologie, NF 50), ISBN 978-3-95755-026-2.
Man kennt Thüringen als eine Region, die zur Zeit des
Alten Reichs aus einer Vielzahl und noch bis 1918 aus
etlichen Fürstentümern bestand. Zwar gelten manche
der früheren Residenzen, etwa Weimar oder Gotha, im
allgemeinen Bewusstsein als bauliche Glanzlichter, doch
vergisst man darüber leicht die kleineren Schlösser und
die sonstigen Adelssitze, die, wie Thüringens Landeskonservator Holger Reinhardt in seiner Einleitung zu
dem Band feststellt, in der Architekturgeschichte häufig
ein „marginalisiertes Forschungsfeld“ sind. Dabei ist es
von Interesse, ob die erhaltenen Herrschaftsbauten und
feudalen Domizile vergangener Jahrhunderte auch heute noch ein Bild der einstigen Kulturlandschaft vermitteln, welche Anlagen nicht mehr existieren und was zu
deren Verlust führte.
Thomas Bienert gibt im Hauptbeitrag – „Verschwundene Schlösser und Herrenhäuser in Thüringen“ – einen
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Überblick über die bisherige Auswertung des Archivbestands sowie über die bauhistorischen Kenntnisse und
kommt zum Schluss, dass das Thema „bislang nicht Gegenstand übergreifender Forschungen“ war (20). Diese Lücke spiegelt, wenigstens zum Teil, auch das Verhältnis und Vorurteil der DDR gegenüber den einstigen
Feudalbauten wider. Erst nach 1989 ist das Interesse an
deren Vergangenheit gewachsen und sie werden zunehmend im Zusammenhang mit der Regionalgeschichte betrachtet. Doch zunächst zu den Jahren des Zweiten Weltkriegs: Gemessen an späteren Zerstörungen,
wird der damalige Verlust an Schlössern als nicht sehr
hoch eingeschätzt, so die Aussage der Denkmalschützer (12). Thüringen hat in der Tat, wie es historische
Untersuchungen belegen, die Kriegszeit einigermaßen
glimpflich überstanden.1 Nichtsdestotrotz waren einige Schlösser von Bombardements empfindlich getroffen worden und blieben mehr oder weniger zerstört zurück. Das bekannteste Opfer eines derartigen Angriffs
ist sicherlich Schloss Oberstein in Gera, dessen ausgebrannte Ruine 1962 gesprengt wurde. Erhalten ist der
Bergfried. Aufgrund des „Potsdamer Abkommens“
vom Juli/August 1945 wurde Thüringen Teil der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ). Die Aufgabe, das
Land politisch und verwaltungsmäßig neu zu ordnen,
oblag der Sowjetischen Militäradministration (SMAD).
Eine ihrer wichtigen Maßnahmen war die Bodenreform – einerseits einschneidend für die Eigentümer großer Ländereien, die auf 100 ha Betriebsfläche reduziert
wurden, andererseits eine soziale Aktion, weil die kleinbäuerlichen Familien nun jeweils bis zu 10 ha an Eigenland bewirtschaften konnten. Am Rande sei angemerkt,
dass es Bestrebungen um eine Bodenreform auch in den
westlichen Besatzungszonen gab. Solche Pläne wurden aber in der Bundesrepublik nicht weiter betrieben.
Dass die Enteignung und Vertreibung der Großgrundbesitzer oder deren Flucht aus der SBZ für den Erhalt
der einstigen Herrschaftsbauten negative Folgen hatte,
liegt auf der Hand. Erschwerend kam ein anderer Umstand hinzu: Es bestand eine große Versorgungsnotlage, und zwar nicht nur an Lebensmitteln, sondern etwa
auch an Baumaterialien, welche die Neubauern für den
Ausbau ihrer Kleinstbetriebe benötigten. Die Rede ist
von 3 000 Neubauten. Um dem Engpass an Baustoffen abzuhelfen, erließ die SMAD den Befehl Nr. 209,
der unter anderem den Abriss früherer Adelssitze zur
Gewinnung von Steinen und Holz genehmigte. Dieser
Erlass sollte für manches Schloss und für etliche Herrenhäuser das baldige Ende bedeuten. Laut der Recherche von Thomas Bienert wurden in den Jahren, in denen die SMAD für Thüringen verantwortlich war, das
heißt bis zur Gründung der DDR, 84 Schlösser und andere Adelssitze abgebrochen (vgl. die Karte auf S. 40–
41). Hat man diese Abrisse vor Augen, so ist man leicht
dazu bereit, der russischen Verwaltung Zerstörungswut
zu attestieren. Ein solches Verdikt würde aber der historischen Realität nicht gerecht werden. Denn es gab
auch den Befehl Nr. 44, der dazu verhalf, herrschaftliche
Bauten in soziale Einrichtungen umzuwandeln, in Sitze
von Gemeindeverwaltungen, in Altersheime und Ähn-

liches. Zudem wurden die damaligen Behörden dazu
aufgerufen, sich für den Erhalt von kulturgeschichtlich anerkannten Gebäuden einzusetzen. „Junkerland
in Bauernhand“ war auch in der jungen DDR eine gängige Parole. Die Großbetriebe waren zerschlagen, und
die neuen Kleinbauernstellen erwiesen sich als unwirtschaftlich. Als einen Ausweg aus dieser Misere sah man
die ab 1952 geschaffenen Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften (LPG) an. Sie hatten für die ehemaligen Gutshäuser nur dann Verwendung, wenn diese den erwähnten gesellschaftlichen Aufgaben dienten.
Die Abbrüche wurden jetzt weniger mit dem Argument der Baustoffversorgung als mit dem der Verwahrlosung fortgesetzt; denn manches Objekt stellte aufgrund des fehlenden oder unzureichenden Unterhalts
einen Schandfleck für seine Umgebung dar. Die von der
Denkmalpflege vorgebrachten Einwände gegen derartige Abrisse blieben oft ungehört. Die örtliche Kungelei
und das Unverständnis der lokalen Nomenklatura waren zudem starke Faktoren. Nach der Vereinigung von
BRD und DDR konnten wohl manche der bis dahin
verkommenen Schlösser und Herrenhäuser saniert werden, manche fielen aber auch der Spekulation und der
finanziellen Inkompetenz anheim, überschätzte doch
der eine oder andere Investor oder die eine oder andere Anlegerin seine/ihre Möglichkeiten. Daran hat sich
bis heute nicht viel geändert, wie man auch jüngeren
Thüringer Presseberichten entnehmen kann.2 Thomas
Bienert hat seinen Ausführungen einige Kataloge über
die Abbrüche beziehungsweise den Erhalt von Schlössern und Adelssitzen beigefügt. Besonders aufschlussreich ist die Aufstellung, die sich auf den SMAD-Befehl Nr. 209 gründet und darlegt, dass etliche Bauten,
die für den Abriss vorgesehen waren, erhalten geblieben sind. Dieser Fall zeigt, dass man behördliche Angaben auch auf die Richtigkeit ihrer Aussagen überprüfen sollte. Es ist anzuerkennen, dass sich der Autor bei
diesen tabellarischen Darstellungen nicht mit den baulichen Verhältnissen zu Zeiten der SBZ und der DDR
begnügt, sondern auch die Abbruchsituation zwischen
1990 und 2015 vor Augen führt.
Zwei Beiträge erweitern Bienerts Themenkomplex:
Zum einen stellt Sabine Ortmann „Schicksale ehemaliger Herrenhäuser im Eichsfeld nach dem Zweiten Weltkrieg“ vor, zum anderen lenkt Carsten Liesenberg den
Blick auf „Neubauernhöfe anstelle einstiger Gutsanlagen – Beispiele aus Ostthüringen“. Die östlichen Landschaften des Eichsfelds, das Obereichsfeld mit den Kreisen Heiligenstadt und Worbis, wurden nach dem Ende
des Zweiten Weltkriegs Teil der SBZ und befanden sich
damit auch im Geltungsbereich des SMAD-Befehls
Nr. 209. Nach den Enteignungen und Zerstörungen in
den Jahren unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg
kam es ab 1961 zu einer zweiten Welle dieser Art (224).
Die innerdeutsche Grenze, deren Vorstufen sich schon
in den frühen 1950er Jahren angekündigt hatten, war
endgültig Realität geworden, und Bauten, die aus DDRSicht zu nahe an dieser Linie lagen, mussten weichen
(vgl. Karte auf S. 192–193). Im Eichsfeldischen traf es
damals besonders viele ehemalige Herrensitze. Zu erin-
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nern ist auch an die in der Grenzzone gelegenen Dörfer, die in den 1960er und 1970er Jahren von der Bevölkerung aufgegeben werden mussten und wüst fielen.
Aufschlussreich ist in manchen Fällen der Schriftverkehr zwischen den verschiedenen DDR-Behörden. Das
Institut für Denkmalpflege, Außenstelle Erfurt, hatte
sich intensiv für den Erhalt eines ehemaligen Ritterguts
mit markanten Fachwerkbauten im Landkreis Heiligenstadt eingesetzt. Der Rat des Kreises ignorierte indes diese Bemühungen und begründete seine Haltung
gegenüber dem Ministerium für Kultur, das den Denkmalpflegern anschließend mitteilte: „Der eingetretene
Bauzustand […], die notwendigen materiellen und finanziellen Aufwendungen zur Instandsetzung und Rekonstruktion […] rechtfertigen die Abrißarbeiten des
örtlichen Rates und des Rechtträgers.“ (229) Das war im
März 1989. Carsten Liesenberg stellt in seinem Beitrag
über die Neubauernhöfe ein zwar bekanntes, aber immer noch wenig beachtetes bauhistorisches Kapitel vor.3
Anhand von Ortsplänen und weiterem Archivmaterial,
das sich im Thüringischen Staatsarchiv Greiz befindet,
und aufgrund von Ortsbegehungen führt er zu Bauten
hin, die ab den späten 1940er Jahren auf dem Grund der
ehemaligen Güter entstanden sind.
Zum Schluss noch ein Rückblick auf den Titel des Bandes, dem mit einem Fragezeichen versehenen Zitat „Aus
den Augen, aus dem Sinn?“. Leider muss man dem Landeskonservator und dem Hauptautor dieser Publikation beipflichten, dass es sich bei der hier vorgestellten
Baugeschichte um ein „marginalisiertes Forschungsfeld“ handelt. Es bedarf weiterer Aufmerksamkeit, auch
wenn die Dokumentationslage oft schwierig ist. Das
Verdienst des Autorenteams ist sowohl aus bauhistorischer Sicht als auch im Sinn der Erinnerungskultur zu
würdigen.
Anmerkungen
1

2

3

Volker Bode: Kriegszerstörungen 1939–1945 in Städten der
Bundesrepublik Deutschland. Inhalt und Probleme bei der
Erstellung einer thematischen Karte (mit farbiger Kartenbeilage). In: Europa Regional 3 (1995), S. 9–20. Vgl. die entsprechende Karte der Zerstörungen. Digital Open Access
unter: https://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/485
54 [28. 5. 2022].
Sybille Göbel: Ohne Not ausgelöscht – warum Thüringens
Baudenkmäler verschwinden. In: Thüringer Allgemeine,
3. Februar 2018.
Andreas Dix: „Freies Land“. Siedlungsplanung im ländlichen Raum der SBZ und frühen DDR 1945–1955. Köln/
Weimar/Wien 2002.

Klaus Freckmann, Berlin

Katherine Lukat: Zwangsarbeit in Plauen im Vogtland.
Lebens- und Arbeitsbedingungen ausländischer Zivilarbeiter, Kriegsgefangener und KZ-Häftlinge im
Zweiten Weltkrieg. Köln/Weimar/Wien: Böhlau,
2020. 503 S. m. Abb., ISBN 978-3-412-51741-0.
Die vorliegende Studie, 2017 als zeitgeschichtliche
Dissertation an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg entstanden, verspricht detaillierte Einsichten in
den Einsatz von Zwangsarbeiter*innen während des
Zweiten Weltkrieges am Beispiel der Stadt Plauen, dessen Bevölkerung schon früh zum Nationalsozialismus
neigte. Ziel der Monografie von Katherine Lukat ist es,
die Lebensbedingungen von Zwangsarbeiter*innen im
Spannungsfeld von nationalen Vorgaben und örtlicher
Handlungsautonomie zu beschreiben und damit exemplarisch ein zeitgeschichtliches Phänomen zu erhellen,
das in den vergangenen zwei Jahrzehnten vermehrt Beachtung gefunden hat. Nachdem nicht zuletzt auf der
Grundlage von zeitgeschichtlichen Forschungen zum
historischen Einsatz von Zwangsarbeiter*innen die
Gründung der Stiftung „Erinnerung, Verantwortung
und Zukunft“ (2000) und die Zwangsarbeiter*innenentschädigung auf die politische Agenda gesetzt worden waren, zeigten Lokalstudien an vielerlei Orten die
Verbreitung, ja Alltäglichkeit des erzwungenen Arbeitseinsatzes auf. An diesen Diskurs schließt das Buch von
Katherine Lukat an.
Der Einleitung folgend wird im zweiten Kapitel das
Untersuchungsfeld skizziert, wobei die Verfasserin die
spezielle Situation Plauens in den 1930er Jahren hervorhebt. Dazu zählte auf wirtschaftlichem Gebiet die
Abhängigkeit von der Textilindustrie, die sich in einer
schweren Dauerkrise befand und in deren Folge sich
tiefe soziale Verwerfungen auftaten und die Bevölkerung sich politisch radikalisierte. Diese Bedingungen
trugen dazu bei, dass die Durchsetzung der lokalen NSHerrschaft rasch und widerstandslos erfolgen konnte.
Die im dritten Kapitel beschriebenen Bedingungen und
Strukturen des „Ausländereinsatzes“ im Zweiten Weltkrieg stellten sich bis auf wenige Ausnahmen (z. B. ein
ausgewogeneres Geschlechterverhältnis) ähnlich dar
wie im Reich insgesamt, sodass hier keine wirklich neuen Erkenntnisse zu konstatieren sind.
Den Kern der Arbeit macht das umfangreiche vierte
Kapitel aus, in dem die Verfasserin ihre Forschungsergebnisse auf breiter Quellenbasis darlegt. Der Arbeitseinsatz erfolgte schwerpunktmäßig in der Textilindustrie, der Landwirtschaft sowie der Vogtländischen
Maschinenfabrik (VOMAG) als dem größten Industriebetrieb der Stadt, der nach 1933 zu einem Rüstungsunternehmen aus- und umgebaut wurde. Im September
1944 waren knapp 13 000 ausländische Zivilarbeiter*innen, hauptsächlich aus Polen und der Sowjetunion, beschäftigt, darüber hinaus mehrere Tausend Kriegsgefangene und KZ-Häftlinge. Katherine Lukat untersucht
ein breites Spektrum an Lebens- und Arbeitsbedingungen, von der Art und Schwere der Arbeit, der Arbeitszeit und dem Arbeitsschutz über die Höhe der
Entlohnung, die Nahrungsmittelversorgung, die Unterbringung und hygienische Standards bis hin zu den
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Kontakten zur einheimischen Bevölkerung sowie zu
Bewachung und Bestrafung bei Vergehen. Wie für zahlreiche andere Orte der Zwangsarbeit auch ist für Plauen
zu konstatieren, dass eine große Bandbreite an Verhaltensweisen die alltägliche Lebenswelt der Zwangsarbeiter*innen bestimmte, von der „friedlichen Koexistenz“
bis zur brutalen Ausbeutung. Dennoch hinterließ in allen Details der Unrechtsstaat seine Handschrift, wobei
je eigene Bedingungen für zivile Arbeitskräfte, Kriegsgefangene und KZ-Häftlinge existierten.
Das Fazit der Arbeit fällt sehr knapp und zurückhaltend
aus – die Verfasserin scheut sich vor allzu weitreichenden Schlussfolgerungen und beschränkt sich auf eine
knappe Zusammenführung der wichtigsten Erkenntnisse. So bleibt das Bild der spezifischen lokalen Bedingungen merkwürdig unkonturiert – Lukat begnügt sich mit
dem Hinweis, die Lebens- und Arbeitsbedingungen in
Plauen seien „durchschnittlich schlecht gewesen“ (429).
Angesichts der Gemengelage von politischen Direktiven, ökonomischen Zwangsmaßnahmen und kriegswirtschaftlichen Initiativen waren die Arbeitskräfte oft
Willkürmaßnahmen unterworfen, die in der Extremsituation des Krieges zur weiteren Verunsicherung im
Alltag fern des Herkunftslandes beitrugen. Diese Situation auch aus Sicht der Betroffenen näher zu beleuchten, wäre eine instruktive Erweiterung der Studie gewesen. Lukat hat neben schriftlichen Quellen auch vier
Zeitzeug*inneninterviews herangezogen, bemerkt jedoch kritisch, dass diese „stets subjektiv gefärbte Nacherzählungen der eigenen Erfahrungen sind“ (42). Angesichts des hier klar artikulierten Misstrauens nutzt die
Verfasserin die Interviews dann auch kaum in ihrer Arbeit, sodass sich die Frage stellt, was ihr Mehrwert sein
soll. Eine Sensibilität für eine volkskundlich-ethnologische Perspektive hätte hier tiefergehende Einsichten
eröffnet.
Trotz dieser Kritikpunkte ist das Buch eine Bereicherung für das Forschungsfeld zur Zwangsarbeit. Die Fülle der ausgewerteten schriftlichen Quellen und ihre akribische Auswertung sind beeindruckend und geben
ein differenziertes und detailliertes Bild der Situation
in Plauen, einer Stadt, die im Gesamtbild der Kriegswirtschaft von untergeordneter Bedeutung war. Mit ihrem sozialgeschichtlich informierten Forschungsansatz
führt die Verfasserin zu Erkenntnissen, die für die Bewertung der Zwangsarbeit im Nationalsozialismus auf
lokaler Ebene wertvoll sind. Es ist zu hoffen, dass hiervon Impulse für weitere Studien ausgehen.
Sönke Friedreich, Dresden

Jan Niko Kirschbaum: Mahnmale als Zeitzeichen. Der
Nationalsozialismus in der Erinnerungskultur Nordrhein-Westfalens. Bielefeld: transcript, 2020. 484 S.
m. Abb. (Public History – Angewandte Geschichte,
Bd. 1), ISBN 978-3-8376-5064-8.
Die hier zu rezensierende Arbeit wurde unter dem Titel „Erinnerungszeichen für den Nationalsozialismus

und den Zweiten Weltkrieg in Nordrhein-Westfalen“
als Dissertation an der Philosophischen Fakultät der
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf angenommen.
Es ist eine detailreiche, vielfältige Aspekte des Themas
berücksichtigende Untersuchung entstanden, untermauert durch akribische und aufwändige Recherchen
in Stadt-, Bundes- und Zeitungsarchiven. Die untersuchte Zeitspanne reicht von etwa 1950 bis zum Ende
der 1980er Jahre mit Ausblicken darüber hinaus und
bis in die Gegenwart, wobei drei Phasen der Setzungen
von „Erinnerungszeichen“ unterschieden werden. „Erinnerungszeichen“ ist im Unterschied zu „Denkmal“,
„Mahnmal“, „Ehrenmal“ oder „Monument“ „ein moderner [Begriff], der in den Quellen nicht verwendet
wird“ (8). Der Autor wählt ihn richtigerweise, weil er
alle anderen Wortschöpfungen umfasst und gleichzeitig
eine neue Sichtweise auf die vielfältigen Setzungen dieser materiellen Symbole wiedergibt. Allerdings benutzt
er ihn nicht konsequent, nicht im laufenden Text und
nicht im Titel der vorliegenden Publikation, wo im Unterschied zur Dissertation der Begriff „Mahnmal“ verwendet wird, der, auch in der Sichtweise des Autors, gerade nicht alle „Erinnerungszeichen“ einschließt.
Das Werk gliedert sich in fünf Kapitel und einen Anhang. Kapitel 1 ist eine Hinführung auf die Fragestellungen mit der grundsätzlichen Deutungsklärung von
Erinnerungszeichen, Überlegungen zu ihrem Sinn und
ihrer brüchigen Beständigkeit, ihrer unterschiedlichen
Wahrnehmung und Bedeutung für die jeweiligen Zeitgenossen. Hier fällt der Blick bereits auf die handelnden
Akteure, die Erinnerungszeichen setzten, das heißt die
politisch oder aus der Gesellschaft heraus Handelnden.
Zudem wird verdeutlicht, warum „Mahnmale als Zeit
zeichen“ (Hervorhebung T. N.) interpretiert werden:
Ihr Sinn bestehe darin, „die Vergangenheit einer Gesellschaft zu thematisieren und zu interpretieren. Sie erzählen, mahnen, erinnern und geben Erklärungsmuster für
das Geschehene. Sie sind ein Mittel der politisch-gesellschaftlichen Auseinandersetzung mit Gegenwart und
Vergangenheit. Sie bringen […] das politische Selbstverständnis einer Gesellschaft zum Ausdruck. Soziale
Gruppen verknüpfen an und mit ihnen ausgewählte historische Ereignisse mit dem gegenwärtigen Sinn-Rahmen zu Erzählungen.“ (8) Dieser „gegenwärtige SinnRahmen“ wechselt ständig, auch in den verschiedenen
Jahrzehnten im Nachkriegsdeutschland gemäß den sich
ändernden Sichtweisen unterschiedlicher Generationen
und den jeweiligen nationalen und internationalen politischen Ereignissen und daraus resultierenden Stimmungen. Die Erinnerungszeichen sind Zeichen des Zustands
der Gesellschaft, die sie stiftet, eigentlich nicht Zeichen
für die Vergangenheit, sondern Zeichen dafür, was zu
einem bestimmten Zeitpunkt wie erinnert wird. Der
Umgang mit ihnen lässt Rückschlüsse auf die jeweiligen
politischen und gesellschaftlichen Zustände zu. Und daher, so wird im Laufe der Untersuchung sichtbar, gibt
es nach 1945 in der Bundesrepublik Deutschland einerseits mit ihren bis in die späten 1970er Jahre teilweise
mit NS‑Vergangenheit vorbelasteten Amtsträgern und
gesellschaftlichen Gruppen und andererseits mit den
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um Aufklärung jener braunen Zeit bemühten Akteuren
erbitterte und auch beschämende Auseinandersetzungen um Form und Aussagegehalt der diesbezüglichen
Erinnerungszeichen. Die Kapitel 2 bis 4 widmen sich
im Einzelnen den Orten, Gegenständen, Umständen
der Setzungen von Erinnerungszeichen und den darum
herum sich abspielenden, meist lähmend langwierigen
gesellschaftlichen und politischen Auseinandersetzungen auf kommunalem nordrhein-westfälischen Terrain, die teilweise sogar über die untersuchten drei Zeitphasen „Die erste Konjunktur der Erinnerungszeichen
(1945 – ca. 1965)“, die „Krisenjahre der Erinnerungszeichen (ca. 1965 – ca. 1975)“ und „Die zweite Konjunktur
der Erinnerungszeichen (ca. 1975–1990)“ hinweg andauern. Gegenstände der umfangreichen Dokumentation sind im Einzelnen das Sühnekreuz von Meschede
(1947/1981), das Mahnmal in Wuppertal (1950/58), die
Gedenktafel der Neusser Synagoge (1953), das Mahnmal in Paderborn (1953), die drei Nornen in Düsseldorf (1958), das Bittermark-Denkmal in Dortmund
(1960), das gescheiterte nationale Ehrenmal in Bonn
(1964 und 1975–1986), das gescheiterte Mahnmal in
Münster (1950–1973), das Kardinal-von-Galen-Denkmal in Münster (1978), die Erinnerung an die Paderborner Synagoge (1980/83), das Mahnmal für das KZ
Kemna in Wuppertal (1983) und der Zwinger in Münster (1985/97). Besonders bemerkenswert ist hierbei,
dass jeweils der landschaftliche beziehungsweise urbane Kontext genau beschrieben wird sowie die Positionierung an zentraler Stelle oder an eher unbedeutenden
Plätzen. Kapitel 5 bewertet aufgrund der Ergebnisse der
Kapitel 2 bis 4 zusammenfassend den Nationalsozialismus in der Erinnerungskultur der „nordrhein-westfälischen Stadtgesellschaften“ (449), die „weitgehend unabhängig“ (449) von externen Einflüssen gewesen sei. Im
Anhang sind Sekundärliteratur, Quellen, Archive, Zeitungen und Zeitschriften nachgewiesen sowie geführte
Interviews verzeichnet.
Der Wert der Untersuchung liegt besonders darin, dass
der Autor nicht bloß die errichteten Erinnerungszeichen in ihrem gegenwärtigen Dasein analysiert, sondern
vielmehr ihren Entstehungsgeschichten in vorbildlicher
Weise nachgeht. Denn darin, und das heißt, in den allfälligen, teils heftigen politischen und gesellschaftlichen
„innerstädtische[n] Aushandlungsprozesse[n]“ (445)
und Konfrontationen zwischen rückwärtsgewandten
und fortschrittlichen Gruppen um ein Erinnerungszeichen, zeigt sich der Umgang der jeweiligen Zeit mit
der Erinnerung und darin tritt ihr gesellschaftlicher Zustand zutage. Und da Erinnerungszeichen „vielfach die
Vergangenheit, an die sie erinnern sollen [weniger beleuchten], als vielmehr die Interpretation der Vergangenheit durch die gegenwärtige Gesellschaft, oder präziser: [durch] ihre Errichter“ (9), ist es unausweichlich,
diese Akteure und Akteurinnen und die Umstände der
Errichtung detailliert ins Visier zu nehmen. Darüber
hinaus vergisst der Autor nicht, Gedenkveranstaltungen am Ort der Erinnerungszeichen, zum Beispiel am
Volkstrauertag oder an Jahrestagen des Setzungsgrundes, genau in den Blick zu nehmen. Wer spricht und wel-

cher Art diese Reden sind, ist für das Erkenntnisziel der
Untersuchung sehr aufschlussreich; etwa wenn deutlich
wird, dass in Reden der 1970er Jahre nicht selten in instrumentalisierender Weise Bezug auf den damaligen politischen Terror genommen wurde und „die Toten […] zu
Vorbildern, zu Identifikationsfiguren der Bundesrepublik, zu Märtyrern des Staates erklärt“ (442) wurden, die
nicht „umsonst gestorben“ (442) sein dürfen, als habe
die Ermordung von Menschen durch den Nazi-Terror
einen tieferen Sinn gehabt, woraus sich ein sehr schaler Nachgeschmack ergibt (vgl. das Beispiel der Reden
des Dortmunder Oberbürgermeisters Günter Samtlebe
1975 und 1977, 441 f.). Aus Entstehungsgeschichte, Ikonografie und Inschrift, städtischem Umfeld und auch
Veranstaltungen vor Ort zusammen ergibt sich ein tiefer Erkenntnisgewinn und ein Einblick in die in diesem
Rahmen sichtbar werdenden politischen Einstellungen
einer Gesellschaft zu einem bestimmten Zeitpunkt.
Die Untersuchung ist ganz besonders für die Lokalgeschichte der im Hinblick auf ihren Umgang mit ihrer
belasteten Vergangenheit analysierten nordrhein-westfälischen Kommunen aussagekräftig und gilt sicher exemplarisch auch für andere Kommunen, gewiss auch in
anderen Bundesländern. Jan Niko Kirschbaum thematisiert in seinen Schilderungen Erschreckendes über die
deutsche Nachkriegsgesellschaft bis in die 1970er Jahre,
die nach dem Untergang des „Dritten Reichs“ in großen Teilen nicht bereit war, eine gemeinsame Schuld
zu tragen, was eben in verschiedenen Widerwärtigkeiten der Auseinandersetzungen um Mahnmale zum Ausdruck kommt. Es wird deutlich, welcher Nationalismus
da und dort auch nach den Erfahrungen mit der Nazi-Diktatur ungebrochen den Ton angab. Zu sehr waren alte Eliten in Politik und Gesellschaft präsent. Immer wieder nahmen Traditionsverbände militärischer
Art – aus dem 19. Jahrhundert stammend oder Wehrmachtstraditionsverbände – unverblümt gehörigen Einfluss bei Mahnmalsetzungen. Und auch das arbeitet der
Autor sehr gut heraus: Konnte man in seiner Kommune auf Widerständigkeiten gegen den NS-Terror verweisen, tat man sich mit einer Mahnmalsetzung bedeutend leichter, als wenn man eine Setzung plante, die
nur von der eigenen Schuld zeugen sollte. Es wird leider anhand der Entstehungsgeschichten verschiedener
Mahnmalsetzungen erkennbar, dass die damalige Gesellschaft aus ihrer gerade zuvor durchgemachten Geschichte nicht die angemessenen Schlüsse für ihre Erinnerungsarbeit ziehen wollte. Durch den Einfluss von
Traditionsverbänden, die das Opfergedenken in dreister
Art instrumentalisierten, konnte es dazu kommen, dass
der grundsätzlich selbstverständlich „unschuldige Soldat“, der „nur seine Pflicht“ getan habe, und die durch
Luftangriffe umgekommene deutsche Zivilbevölkerung
im Vordergrund eines Erinnerungszeichens stehen sollten; diese galten in solcher Sicht gleichwertig als Opfer
wie die Ermordeten in den KZ. Ein Repräsentant dieser Sichtweise war auch Bundeskanzler Helmut Kohl,
der zum Beispiel am Volkstrauertag 1983 im Deutschen
Bundestag „den Nationalsozialismus in einen größeren Kontext des 20. Jahrhunderts“ einbettete und davon
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sprach, dass alle Völker Westeuropas „Lektionen zu lernen hatten“ und „eine deutsche Familie [skizzierte], die
nur aus Opfern und nicht aus Tätern bestand“ (405). Alles also gleichrangige Opfer der Nationalsozialisten, mit
denen man natürlich nichts zu tun gehabt haben wollte,
als seien sie nicht überall in deutschen Landen und Familien verwurzelt gewesen. Zu einer „Marginalisierung
der zwölf Jahre des Dritten Reiches als ‚Unfall‘ der Geschichte“ (448) war es dann nur ein kleiner Schritt. Gegenläufige Bestrebungen, eine „explizite Erforschung
und Schilderung der Grausamkeiten des NS-Regimes
und der sie unterstützenden Bevölkerung“ (448) zu unternehmen, die in allzu vielen Erinnerungszeichen nicht
zum Ausdruck kamen, wurden zwar von Opfergruppen und auch von Einsichtigen immer wieder gefordert,
setzten sich aber jedenfalls in den ersten Jahrzehnten
nach dem Krieg eher selten durch. Als Beispiel für eine
besondere Art der Geschichtsklitterung diene hier das
von Kirschbaum genau analysierte Düsseldorfer Erinnerungszeichen der „Drei Nornen“ von 1958, mit dem
man allen Opfergruppen gemeinsam und gleichwertig
in nivellierender Weise gedenken wollte: Die hier zum
Sinnbild gewählten nordischen Schicksalsgöttinnen legen nahe, es habe sich beim NS-Terror um ein unabwendbares, weil vorherbestimmtes Schicksal gehandelt, „das so oder so gekommen wäre“ (148), und dieses
Schicksal widerfährt dann gemäß den Sockelinschriften „Den Opfern des Krieges und der Gefangenschaft“,
„Den Opfern in der Heimat, den Vermissten und Hinterbliebenen“ und „Den Opfern des politischen Terrors“ (129) gemeinsam. Das Kulturamt der Stadt Düsseldorf sprach von einer „überparteiliche[n] und
überkonfessionelle[n] Symbolik des Mahnmals“ (153).
Bei der Einweihung am Volkstrauertag 1958 unter Polizeischutz – man befürchtete den uniformierten Auftritt des „Bundes der Frontsoldaten Stahlhelm“ und
der „Scharnhorstjugend“ (154) – war nur die Rede des
Oberbürgermeisters Georg Glock zugelassen, da man
bei der Veranstaltung verhindern wollte, dass die Opfergruppen, die das gemeinschaftliche Mahnmal im Vorfeld bekämpft hatten, streitbar aufeinanderträfen. Der
Oberbürgermeister erinnerte dabei mit genauen Zahlen an die im Krieg Gefallenen und die Bombenopfer
in der Zivilbevölkerung, erwähnte aber keinerlei Zahlen zu den von den Nationalsozialisten Verfolgten und
Ermordeten. Kirschbaum bezeichnet das Düsseldorfer
Mahnmal als vollkommen gescheitert und als „unmögliches Erinnerungszeichen“ (155). Deutlicher formuliert: Das „Mahnmal“ verdient diesen Namen nicht; es
ist ein Dokument der Verdrängung des nationalsozialistischen Terrors, eine Reinwaschung von Schuld, und es
symbolisiert bis heute ungewollt in besonderer Weise
die „zweite Schuld“ (Ralph Giordano), die Politik und
Gesellschaft der Bundesrepublik nach dem Krieg auf
sich geladen haben.
Für ein vollständiges Bild der Aktivitäten der Stadt Düsseldorf und die Veränderungen im Gedenken durch ihre
Setzung von Erinnerungszeichen (127–155) sollen die
Recherchen Kirschbaums zur zeitlichen Abfolge und
Art von Erinnerungszeichen an die Zeit des National-

sozialismus und des Zweiten Weltkriegs zusammengefasst werden. Denn die Stadt ist durchaus exemplarisch.
Über ihr Stadtgebiet sind circa 90 derartige Zeichen
verteilt, wovon 19 mit Gedenktafeln Kriegerdenkmale des Ersten Weltkriegs oder des Deutsch-Französischen Kriegs ergänzen. Ein Erinnerungszeichen ist dem
Widerstand der „Aktion Rheinland“ gewidmet (er hatte unter großen Opfern seiner Mitglieder erreicht, dass
die US-Streitkräfte die Stadt kampflos besetzen konnten), eines den Opfern der jüdischen Gemeinde und
eines den sowjetischen Kriegsgefangenen. In den 1950er
Jahren entstanden 16 Erinnerungszeichen: sechs traditionelle Kriegerdenkmäler, sechs zur Erinnerung an
die Verfolgten des Nationalsozialismus, darunter vier
für sowjetische Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter,
„die mutmaßlich auch von ihren Landsleuten errichtet wurden“ und weitere vier, die „sowohl den Opfern
des Krieges als auch den Verfolgten des Nationalsozialismus gewidmet“ waren (127). Insbesondere bei diesen
letzteren (Stichwort: gemeinsame Opfereigenschaft) taten sich die Konflikte auf. Eine weitere Setzungswelle
folgte zwischen 1960 und 1979 mit vier Erinnerungszeichen und in den 1980er Jahren mit nochmals 19, von
denen jetzt 14 den Verfolgten des Nationalsozialismus
gewidmet waren, drei den Soldaten und zwei allen Opfern des Krieges und den Verfolgten. Nach 1990 gab es
noch einmal 17 Setzungen, „unter denen kein Kriegerdenkmal zu finden ist“ (128). Je weiter also die Zeit fortschritt und die Nachkriegszeit in die Ferne rückte, desto
mehr war man bereit, diejenigen vorrangig in den Blick
zu nehmen, die durch das Nazi-Regime gefoltert und
ermordet wurden, und sich von der Setzung traditioneller Soldaten-Kriegerdenkmäler zu verabschieden. Erst
mit weitem Abstand zum Nazi-Terror ist es offensichtlich der deutschen Gesellschaft und der Politik nach
Generationswechseln und dem umfassend gewachsenen Bedürfnis, Verfolgten-Schicksale zu recherchieren,
möglich geworden, die diesbezügliche Schuld im Rahmen der Erinnerungszeichen in den Vordergrund zu rücken. Dieses erreichte seinen Höhepunkt auf nationaler
Ebene, als der Deutsche Bundestag beschloss, ein nationales, platzgreifendes „Mahnmal für die ermordeten
Juden Europas“ inmitten Berlins zu errichten (vollendet 2005) und Gedenkstätten für weitere, bisher gänzlich aus dem Blick geratene Opfergruppen vorzusehen.
Vom „gescheiterten National- und Ehrenmal in Bonn“
(1975–86, vgl. hierzu 385 ff.) bis dorthin war es ein sehr
weiter Weg, und auch nach über 60 Jahren war und ist
dieses Holocaust-Mahnmal in Berlin bis heute nach altbekannter Art von Anfeindungen begleitet.
Das Bittermark-Denkmal in Dortmund (fertiggestellt
1960), welches das Schicksal von zwischen dem 7. März
und dem 9. April 1945 ermordeten französischen und
belgischen Zwangsarbeitern und von deutschen Widerstandskämpfern zum Thema hat, die in Bombentrichtern verscharrt worden waren (der Tatort ist hier der
Gedenkort geworden), bezeichnet Kirschbaum als ein
Beispiel für ein letztendlich gelungenes Erinnerungszeichen, obwohl es entstehungsgeschichtlich gesehen
wiederum beschämende Auseinandersetzungen um

308

Rezensionen
die politische Aussage und auch um die künstlerische
Darstellung gab. 1955 gab es zum Beispiel Stimmen im
Stadtrat, die eine „Verewigung des Grauenhaften“ (177)
kritisierten. Die zufällig entstandene, aber tatkräftige
Beteiligung einer französischen Vereinigung ehemaliger Zwangsarbeiter (FNDT) schließlich ermöglichte ein
würdiges Zustandekommen. Das Mahnmal mit drastisch-realistischen Darstellungen schließt eine Krypta
mit ein, in die bei der Einweihung am Karfreitag 1958
ein unbekannter ermordeter französischer Zwangsarbeiter von drei ehemaligen französischen Zwangsarbeitern sowie drei deutschen Widerstandskämpfern gebettet wurde. 30 000 Menschen, darunter 2 500 Franzosen,
waren anwesend. Kirschbaum interpretiert die Einigung auf Gestaltung und Inhalt des Mahnmals, die im
Stadtrat ohne Zustimmung der CDU beschlossen wurde, als eine, die auch „deutschen Opfer[n] eines lokalen Verbrechens […] eine positive Identifizierung mit
dem Erinnerungszeichen“ (185) ermöglichte und dass
in der Symbolik das „Dennoch-Sieghafte“ zum Ausdruck komme, „der Wunsch durch den Widerstand
Hitler und den Nationalsozialismus doch aus eigener
Kraft besiegt zu haben und der Wunsch, nicht umsonst
gekämpft zu haben“ (185). Durch die französische Beteiligung am Zustandekommen (auch finanzieller Art)
und durch die regelmäßige Teilnahme französischer Delegationen an Gedenkveranstaltungen ist es ein „über
die Landesgrenzen hinaus beachtetes Erinnerungszeichen, das einen aktiven Beitrag zur Versöhnung der
Deutschen vor allem mit Franzosen und Belgiern leistete“ (156), geworden.
In der abschließenden Zusammenfassung präzisiert der
Autor die von ihm festgestellten drei Phasen der Setzung von Erinnerungszeichen, „die nicht scharf zu
trennen sind“ (450). Hier wird noch einmal besonders
deutlich, welch zeitlich ausdifferenzierten Blick er in
seiner Untersuchung hat. Zwischen 1945 bis Mitte der
1960er Jahre habe die „Erlebnisgeneration“ (449) auf
die Erinnerungszeichen Einfluss genommen. Vor allem
in ländlichen Regionen wird hier traditionell erinnert an
die „ermordeten, getöteten und gefallenen Kameraden
der eigenen Gemeinschaft, unter der sowohl die Widerstandsgruppe, die Stadtgemeinschaft oder eine militärische Einheit verstanden werden konnte“ (449 f.). Der
Soldat, dem gedacht wurde, war immer noch der „treue
Kämpfer für die Heimat, unabhängig von dem Regime,
das den Krieg begonnen hatte, das den Vernichtungskrieg wollte“ (452). Da und dort stellt sich aber auch
in dieser Zeit schon eine gewisse „Skepsis der verantwortlichen Demokraten gegenüber dem althergebrachten Gedenken“ (452) ein. Eine besondere Art des sich
Hinausschleichens aus der Verantwortung in dieser
Zeit aber stellt der Autor fest, wenn er eine „Entkoppelung der eigenen Stadt aus der gemeinsamen deutschen Geschichte“ (453) konstatiert, etwa in Meschede oder Neuss, wo man sich als friedliebende Stadt und
den „Nationalsozialismus als Fremdherrschaft“ begriffen habe. Dies ermöglichte eine lokale und persönliche
Entlastung, und damit musste man nicht mehr so genau
in die eigenen Akten schauen. Die Setzungen dieser ers-

ten Phase und insbesondere auch die Gedenkveranstaltungen vor Ort bringen alles in allem zum Ausdruck,
so der Autor, „dass die deutsche Nachkriegsgesellschaft zerstritten und zerrissen war. Auf der einen Seite standen die Verfolgten, auf der anderen die Mitläufer und Täter“ (450). Je nach Kräfteverhältnis zwischen
diesen Gruppen wurden die Erinnerungszeichen verwirklicht. Meist waren die ehemals Verfolgten jedoch
in der schwächeren Position. Besonders breite Zustimmung der Mehrheitsgesellschaft gab es für Erinnerungszeichen, wenn sie, wie in Dortmund oder Wuppertal,
„als Siegeszeichen interpretiert“ (451) werden konnten,
wenn also zum Ausdruck kam, dass „die BRD […] eine
Republik der Widerstandskämpfer“ (451) war, dass „der
Widerstand und seine Opfer […] erst die Existenz eines
souveränen deutschen Staates, der Bundesrepublik, ermöglicht“ hätten (451). Jedenfalls zeugen Reden und
Interpretationen an den verschiedenen Erinnerungszeichen von einer uneinheitlichen Gedenkpraxis; entweder
man blieb im Ungefähren und sprach von „Schicksal,
Gottesfügung, Katastrophen, dem Bösen und der Barbarei“ (454) oder man benannte da und dort auch die
tatsächlichen Ursachen oder die Täter, was, so Kirschbaum, meist von den handelnden Personen und ihren
Einstellungen abhing.
Die zweite Phase ab Mitte der 1960er Jahre beschreibt
Kirschbaum als eine Zeit des Vergessens. Immer mehr
sei bei den Gedenkveranstaltungen nur noch die Gegenwart thematisiert worden. Die Deutschen „wandten sich […] von der Vergangenheit ab und der Zukunft
zu“ (455), „Geschichtsmüdigkeit und eine Geschichtslosigkeit“ (455) habe Platz gegriffen angesichts des neuen Wohlstands, und Raumfahrt, Atomzeitalter, Massenkonsum prägten nun die Gegenwart. Aber auch den
Generationswechsel macht der Autor als Grund für das
Desinteresse an Erinnerungszeichen aus: Die „letzten
Demokraten der Weimarer Republik [schieden] aus ihren Ämtern aus und an deren Stelle trat die Generation
der Funktionäre der zweiten und dritten Reihe des Nationalsozialismus“ (456), die überhaupt kein Interesse
mehr hatte an irgendwelchen Erinnerungen an die eigene Vergangenheit. Ende der 1970er Jahre (dritte Phase) sieht der Autor dann eine Wende zur Wiederentdeckung des Erinnerungszeichens: Eine neue Generation
„entdeckte die Spuren der Vergangenheit vor der eigenen Haustür“ (456), die „Zeitzeugen der nationalsozialistischen Ära schieden aus den Ämtern aus und hatten
nun durch die Aufdeckung ihrer persönlichen Vergangenheit weniger zu verlieren. Die Erinnerung war weniger gefährlich geworden“ und die Bundesrepublik ein
„gefestigter Staat, [der es sich] leisten [konnte], sich mit
der eigenen Vergangenheit kritisch auseinanderzusetzen“ (458). Dennoch gab es nach wie vor, selbst nach
der Rede von Bundespräsident Richard von Weizsäcker
am 8. Mai 1985, in den politischen Lagern sehr unterschiedliche Beurteilungen der nationalsozialistischen
Vergangenheit und der daraus zu ziehenden Folgerungen. Abschließend denkt Kirschbaum über die Wirkung
von Erinnerungszeichen nach und kommt zum Schluss:
Im Alltag verfehlten sie meist ihren von den Stiftern
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zugedachten Sinn, Aufmerksamkeit zu erzeugen. Nur
wenn sich „eine Gedenktradition an einem Zeichen
etablieren lässt, ist es nicht nutzlos. Ein Ewigkeitsanspruch lässt sich aber daraus nicht ableiten. Geschichte, Gedenken und Erinnerung unterliegen Konjunkturen und jede Generation bewertet mit den Fragen ihrer
Zeit die Vergangenheit, die Erinnerungswürdigkeit einzelner Elemente der Geschichte und damit auch die Erinnerungszeichen neu.“ (461)
Jan Niko Kirschbaum ist eine glänzende, wichtige und
äußerst lesenswerte, auch spannend zu lesende Studie gelungen, die uneingeschränkt der geschichtlichen
Aufklärung verpflichtet ist und wertvolle Erkenntnisse bringt. Der Präzision der gesamten Arbeit wäre es jedoch angemessen gewesen, den Nazi-Terminus „Drittes
Reich“, mit dem der Terrorstaat sich selbst überhöhen
wollte, in Anführungszeichen zu setzen, was durchgehend nicht geschieht. Damit wird ein Mythos der Nazis sprachlich übernommen, der vom Autor in keiner
Weise beabsichtigt ist, der aber offensichtlich ihm nicht
und auch während des Dissertationsverfahrens niemandem aufgefallen ist. Selbst Lokalzeitungen machen
dies mittlerweile richtig, und gerade in der gegenwärtigen Zeit vermehrter rechtsextremer Umtriebe muss hier
eine stringente sprachliche Sensibilität gerade in einem
wissenschaftlichen Werk eingefordert werden. Streiten
kann man darüber, ob angesichts der Sprachbemühungen um Gendergerechtigkeit nun aber auch alle diesbezüglichen Substantive umgeschrieben werden müssen:
An die „Einwohnenden“ (127, Anm. 329) mag man sich
noch gewöhnen; gänzlich fragwürdig ist es aber, wenn
feststehende historische Begriffe wie „Studentenbewegung“ 1968 in „Studierendenbewegung“ (259) umbenannt werden. Die „engagierte Jagd auf jeden falsch
gesetzten Buchstaben und jedes abtrünnige Komma“ (463), wie in der Danksagung formuliert, ist nicht
vollständig gelungen, was aber in einer opulenten, fast
500 Seiten umfassenden Schrift wohl nicht zu vermeiden ist.
Thomas Naumann, Regensburg

Edith Raim: „Es kommen kalte Zeiten“. Murnau 1919–
1950. München: Volk, 2020. 752 S. m. zahlr. Abb.,
ISBN 978-3-86222-351-0.
Bei der hier anzuzeigenden Studie handelt es sich um
eine Begleitveröffentlichung zur gleichnamigen Sonderausstellung, die 2020/2021 im Schlossmuseum in Murnau zu sehen ist. Als Ausstellungskuratorin wie auch als
Buchautorin fungiert Edith Raim, die als Privatdozentin für Neuere und Neueste Geschichte an der Universität Augsburg tätig ist und bereits mehrere einschlägige
Publikationen vorgelegt hat.
Ausgangspunkt ist die Auffassung, dass, entgegen der
Annahme der eigenen disziplinären Fachwelt, manche Thematiken zur fraglichen Geschichtsperiode noch
nicht bearbeitet worden seien, zudem, dass gerade in
den letzten beiden Jahrzehnten die erstmalige Zugäng-

lichkeit mehrerer Aktenbestände, etwa aus dem ehemaligen Berlin Document Center und vom Internationalen
Suchdienst in Bad Arolsen, das Quellenspektrum erheblich erweitert hätten, schließlich, dass insbesondere
der „mikroskopische Blick“ auf die als eher „provinziell
und wenig reizvoll“ betrachtete Lokalgeschichte immer
noch eine minoritäre Forschungsrichtung repräsentiere. Dies sei erstaunlich, da Murnau, obwohl mitten im
katholischen und konservativen Oberbayern gelegen,
bereits seit den frühen 1920er Jahren „mehrheitlich nationalsozialistisch bzw. völkisch“ gewählt habe und daher als „Hochburg des Nationalsozialismus“ galt, was
aber Andersdenkende politischer, religiöser, künstlerischer und literarischer Provenienz, zum Teil von internationaler Bedeutung, zumindest phasenweise nicht gehindert habe, just dort zu leben (16–21). Damit ist im
Grunde die Aufgabe formuliert, herauszufinden, welche Vorgänge dazu geführt haben, dass Murnau zu diesem zweifelhaften Ruf gekommen und wie es im Laufe
der Jahrzehnte damit umgegangen ist.
Die Autorin hat ihre Studie aus den Quellen heraus erarbeitet und zu diesem Zweck die Bestände zahlreicher
Archive unterschiedlicher Kategorien in Deutschland
und den USA ausgewertet, wobei eine besondere Rolle die planmäßige Auseinandersetzung mit der Berichterstattung der Lokalzeitung (seit 1888: Staffelsee-Bote,
ab 1930 Murnauer Tagblatt) gespielt hat, was sich deutlich im Anmerkungsteil mit knapp über 5 000 Einträgen
dokumentiert. Die Studie ist so aufgebaut, dass einer
Einleitung vier ausgesprochen umfangreiche und reich
untergliederte Kapitel folgen, in denen die Murnauer
Geschehnisse zu Beginn des 20. Jahrhunderts, sodann
während der Zeit der Weimarer Republik, während der
Zeit der NS-Diktatur sowie während der frühen Nachkriegszeit behandelt werden, bevor ein Schlusskapitel
mit einem forschungsbezogenen Ausblick die Arbeit
abrundet.
Wer nun erwartet hat, dass sich die Autorin peu à peu
die Marktgemeinde unter besonderer Berücksichtigung
politischer Organisationen vornimmt, wird angenehm
enttäuscht, da sie ausgesprochen vielseitige und vielfältige Handlungsbereiche in ihren jeweiligen Entwicklungen verfolgt, so dass man den Schluss ziehen kann,
dass sie eine gleichermaßen politik-, wirtschafts-, sozial-, kultur- und alltagshistorische sowie biografische
Aspekte untersuchende Studie vorgelegt hat, welche
durchgängig akteurszentriert ausgerichtet ist. Zudem
herrscht eine Frageperspektive vor, der es stets vorwiegend darum geht, nach dem „Wie“ der verschiedenen
Prozesse zu fragen – und nicht unverzüglich nach dem
„Warum“, was der Studie ansatzweise eine geradezu
ethnografische Note zu verleihen in der Lage ist.
Grob gesagt, in Murnau war eine Melange aus militärischen Einflüssen (Niederlage im I. Weltkrieg), politischen Einflüssen (unbeliebte Reichsgründung, Versailler Vertrag, nach 1918 Verlust bayerischer Sonderrechte,
Revolution, gegenrevolutionäre Kräfte), finanziellen
Einflüssen (Inflation), ökonomischen Einflüssen (Krisen), bevölkerungspolitischen Einflüssen (vorübergehende oder gar kontinuierliche Anwesenheit von Tou-
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risten, Neu-Murnauern, auch pensionierten Offizieren)
und ordnungspolitischen Einflüssen (zunehmender
Verlust von Werten, Hierarchien, Orientierungen) am
Wirken, welche dafür gesorgt hat, dass man weiterhin,
letztlich gemeinsam, wenn auch nicht unbedingt zeitgleich, „patriarchalische Gesellschaftskonzepte“ (344)
verfolgte, die während der Zeit des Nationalsozialismus
ihren brutalen und Menschenleben verachtenden Höhepunkt fanden. Gleichwohl heißt es: „Nennenswerten
Profit zog die Gemeinde Murnau nicht aus dem ‚Dritten Reich‘. […] Anstatt florierendem Einzelhandel gab
es noch in der Vorkriegszeit die Rationierung selbst gewöhnlicher Alltagsgegenstände. Zu dauerhaften größeren Unternehmens- und Industrieansiedlungen kam es
ebenso nicht. Anstatt einer repräsentativen Garnison,
die konsumfreudige und schneidige Soldaten, schmissige Militärmusik und glanzvolle Paraden mit sich
bringen und Geld in die Kassen des Orts spülen sollte, waren während des gesamten Zweiten Weltkriegs
polnische Kriegsgefangene in einer der beiden Kasernen untergebracht.“ (567 f.) Gab es nach der Beendigung der Kriegshandlungen, während der Besatzungszeit und ebenso direkt danach, durchaus konstruktive
Ansätze in Richtung eines wirtschaftlichen und kulturellen Neuanfangs, von Strukturwandel ist die Rede, so
herrschte gleichzeitig, abzulesen an der immer wieder
unterlaufenen Entnazifizierungspraxis, eine Atmosphäre der Verharmlosung der eigenen NS-Vergangenheit,
was zunächst eher nicht für einen parallel einsetzenden
Mentalitätswandel spricht.
Alles in allem haben wir es bei Edith Raims MurnauStudie mit einer wohl formulierten, didaktisch einwandfreien, interessanten und zu weiteren Fragen anregenden Publikation zu tun, der lediglich eine Karte
fehlt. Nicht jede*r Leser*in ist mit der Region vertraut.
Nachtrag: Bei der auf Seite 464 erwähnten „Deutschen
Akademie“ handelt es sich keineswegs, wie in Anmerkung 915 auf Seite 717 vermutet wird, um die Bayerische Akademie der Wissenschaften, sondern um eine
zwischen den Jahren 1924 und 1962 von München aus
aktive, als eingetragener Verein gegründete „Akademie zur wissenschaftlichen Erforschung und Pflege des
Deutschtums – Deutsche Akademie (D. A.)“, welche
aus einer „wissenschaftlichen“ und einer anwendungsbezogenen „praktischen“ Abteilung bestand, sich besonders auf dem Gebiet der Förderung der sogenannten
Auslandsdeutschen hervortat, sich zu einer NS-Propagandainstitution entwickelte, nach 1945 verboten wurde sowie spätere Neugründungsversuche nicht überstand. Über sie hat Edgar Harvolk 1990 die Studie
„Eichenzweig und Hakenkreuz. Die Deutsche Akademie in München (1924–1962) und ihre volkskundliche
Sektion“ veröffentlicht.
Burkhart Lauterbach, München

Nikola Becker, Erich Prinz von Lobkowicz u. Riprand Graf von und zu Arco-Zinneberg (Hg.):
Bayerisch – Katholisch – Patriotisch. 150 Jahre Bauern- und Männerverein Tuntenhausen. Tuntenhausen/Haar b. München: Katholischer Männerverein/
Lutz Garnies, 2020. 160 S. m. 145 Abb., meist farbig,
ISBN 978-3-96751-002-7.
Vielleicht sollte man diese zum 150-jährigen Jubiläum
des Männervereins Tuntenhausen von Nikola Becker
erarbeitete Gesamtdarstellung zunächst einmal durchblättern – und man wird erstaunt sein über die vielen
aussagekräftigen Votivbilder, immer Anverlobungen an
die Tuntenhausener Madonna in ihrem typischen weiten roten, bestickten Mantel. Auf etlichen Votivbildern, von denen einige heute unterhalb der Empore der
päpstlichen Wallfahrtsbasilika hängen und andere sich
in Privatbesitz befinden und für die Publikation zur
Verfügung gestellt wurden, ist deutlich die charakteristische Doppelturmanlage zu sehen. Außer Jahreszahl
und Schriftband sind Unglücksfälle des bäuerlichen
Lebens dargestellt, die die Gründe für die Anverlobung an die Muttergottes und den Dank für die Erhörung klarwerden lassen. Die auf den vorderen und hinteren Vorsatzblättern abgebildeten Votivbilder zeigen
den Sturz vom Holzfuhrwerk mit den beiden Zugpferden im Winter, die himmlische Hilfe bei Feuer, als schon
das Dach des großen Hofes brannte, Hilfe bei Krankheiten für Mensch und Vieh, bei Seuchen, beim Fohlen der kostbaren Pferde, bei Erkrankungen der mächtigen Ochsen. Aber auch Hilfe im Krieg, als ein Soldat in
den versteckt im Wald liegenden Hof auf die glückliche
Mutter zueilt oder von Soldaten und auch höheren bayerischen Offizieren, die sich nach dem Krieg von 1871
mit den Votivtafeln bedanken. Die Tuntenhausener Madonna schwebt immer über dem Geschehen – hier und
auch auf dem auf Seite 159 gezeigten modernen Votivgemälde, das Schloss Maxlrain zeigt, über dem die Madonna zusammen mit dem Wappen der Familie Lobkowicz und einem Engel, der den himmlischen Segen über
das Schloss gießt, zu sehen ist. Die Votivbilder zeigen
deutlich den heute noch die Glaubensgemeinschaft tragenden Glauben.
Die Trennung von Staat und Kirche sowie die Hochphase des „Kulturkampfes“ ab der Mitte des 19. Jahrhunderts ließen im politischen Katholizismus in Bayern
eine „Patriotische Bewegung“ entstehen und auch der
Krieg von 1866, der mit der Niederlage des süddeutschhabsburgisch-katholischen Blockes endete, trug zu ihr
bei. Zur Sammlung der bäuerlich-ländlichen politischen
Stimmen, aber auch zur Unterstützung der Bevölkerung und explizit zur politischen Bildung der Bauern
vor einem unerschütterlichen katholischen Glaubenshintergrund gründeten Ludwig Graf von und zu Arco-Zinneberg und Prälat Balthasar von Daller 1869 den
Katholischen Männerverein auf Schloss Maxlrain am
Wallfahrtsort Tuntenhausen als Gegengewicht zum politischen Liberalismus im Münchner Kabinett. Tuntenhausen mit seiner langen Geschichte, belegt seit dem
13. Jahrhundert, und tiefen Verwurzelung im adeligbäuerlich-katholischen Milieu des fruchtbaren Oberlan-
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des war nicht zufällig gewählt worden. Weiterer Anlass
zur Gründung des Vereins war das liberale Schulgesetz
des Ministeriums Hohenlohe von 1867. Prälat Daller,
der ein hervorragender Redner und Organisator war,
konnte zusammen mit seinen Mitstreitern den Männerverein zu einem wichtigen politischen Instrument in
Bayern vor dem Ersten Weltkrieg machen. Der Tuntenhausener Verein war Teil der „Patriotischen Fraktion“,
eines Zusammenschlusses politischer Akteure, die weiter eine föderative Staatengemeinschaft mit ÖsterreichUngarn anstrebten und so im Gegensatz standen zu den
Liberalen im Bayerischen Landtag sowie zu Bismarck,
der eine kleindeutsche Lösung wollte. Aus der „Patriotischen Fraktion“ ging die „Bayerische Patriotenpartei“
hervor, schließlich die „Bayerische Zentrumspartei“
und letztendlich die CSU im modernen Bayern. Diese Kräfte zu unterstützen und in diesem Sinne die Politik Bayerns mitzutragen, dies bestimmt den Männerverein Tuntenhausen und seine Mitglieder bis heute. Die
strikt katholische Orientierung wurde erst vor kurzem
mit der Aufnahme des Münchner Politikers Peter Gauweiler durchbrochen, der das erste Mitglied ist, das der
evangelisch-lutherischen Landeskirche angehört.
Auf das nach wie vor große Engagement der Familie
Arco-Zinneberg geht die vorliegende Publikation zurück. Die bestens in der bayerischen Parteiengeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts ausgewiesene Historikerin Nikola Becker leuchtet die politische Geschichte
durch alle Wirren aus und zeichnet die Überlappungen
und Verflechtungen eines ursprünglich ländlichen Bildungsvereins mit der entstehenden bayerischen Parteienlandschaft vom Bauernbund über die Bayerische
Volkspartei bis zur CSU sowie deren Wirken im bayerischen Landtag nach. Zahlreiche private und öffentliche
Archive haben ihre Türen geöffnet und die daraus entnommenen Materialien, etwa die erstmals abgebildeten
Mitgliedsausweise (35, hier von 1872–1907), Flugblätter, politischen Aufrufe, Fotografien der handelnden
Personen und Zeitungsauschnitte, wie zum Beispiel aus
„Das Wendelstein-Katholische Volksblatt für das bayerische Oberland“, in dem am 3. Oktober 1874 ein Gedicht über den „Bayerisch-patriotischen Bauernverein
Tuntenhausen“ veröffentlicht wurde, haben ein Buch
entstehen lassen, das sich im Grenzbereich zwischen
historischer, soziologischer und volkskundlicher Studie bewegt. Originär waren und sind in Tuntenhausen
die Wallfahrten, wie es etwa Einladung und Fotografien
von der Wallfahrt 1990 zeigen (126 f.) oder die Einladung zur Wallfahrt 2019 (140), zur Anrufung der „Virgo potens“ von Tuntenhausen. Deren Verehrung kann
seit dem Jahr 1000 in der Kirche des damaligen „Tontinhusa“ (28) nachgewiesen werden. Die Anrufung der
mächtigen Jungfrau darf nicht nur im Frühmittelalter als
eine Form der Bewältigung von Lebensschwierigkeiten
und Katastrophen gesehen werden. Die Wallfahrten zur
Basilika verstetigten sich ab dem 15. Jahrhundert, nachdem ein erster Wunderbericht 1441 immer größere Pilgerscharen anzog (9). Die geschützt unter der Empore mit ihrer Holzdecke aufgehängten Votivtafeln zeigen
die tiefe Verehrung und den Glauben, der auch in Zeug-

nissen aus der jüngsten Zeit sichtbar wird, so die auf
Aluminium- oder Silberfolie gemalte Madonna.
Dieses enge bäuerlich-kirchlich-politische Gefüge in
Tuntenhausen und Umgebung war Mitte des 19. Jahrhunderts zum Ausgangspunkt einer emanzipatorischen
Bewegung des Bauernstandes geworden, einerseits vom
Wunsch des Prälaten Balthasar von Daller getragen, der
„eine produktive, evolutionäre und pragmatische Sozialpolitik“ (27), grundlegende Förderungsstrukturen zur
bäuerlichen Bildung und die Ermutigung zum politischen Diskurs jenseits von Stammtischparolen in dem
kleinen, geleiteten Rahmen einer Vereinigung ermöglichen wollte. Zum anderen ging es um das Festhalten an
der Glaubens- und Wallfahrtstradition des seit der Zeit
Kurfürst Maximlians I. von Bayern (1597–1651) dem
Kloster Beyharting zugehörigen Tuntenhausen.
Nikola Becker gliedert ihre Ausführungen in sieben
Kapitel: Nach der Vorgeschichte des Vereins im „Kulturkampf“ über die eigentliche Gründung 1869 unter dem Namen „Bayerisch-Patriotischer Bauernverein
Tuntenhausen“ geht sie dann dem vielfältigen sozialen und politischen Engagement im „Deutschen Kaiserreich 1871–1918“ nach, verfolgt den Weg durch
die „Weimarer Republik 1918–1933“ und das „‚Dritte Reich‘ 1933–1945“, um schließlich den Weg des nunmehr „Katholischen Männervereins Tuntenhausen“ in
der „Westdeutschen Besatzungszone und der Bundesrepublik Deutschland 1945–2000“ nachzuzeichnen und
mit einem Ausblick „Seit der Jahrtausendwende“ zu
schließen.
Dem Gedanken von Joseph Görres (1776–1848) folgend, wirkte der Verein von Beginn an darauf hin, die
Ständeunterschiede innerhalb der katholischen Bevölkerung Bayerns auszugleichen. Nicht im Umsturz, sondern mit einer evolutionären und machbaren Sozialpolitik sollte das Leben der Bauern und des Mittelstandes
verbessert und rechtlich abgesichert werden. So nennen
die Statuten schon 1869 als Vereinszwecke die Förderung der Fortbildung in landwirtschaftlichen Betrieben,
die Diskussion und Kenntnisnahme der einschlägigen
Gesetze und daraus folgend die Besprechung der Tagesfragen und dadurch die „Belebung des Standes- und
Rechtsbewusstseins des Bürgers und Landmanns“ (37).
Die Verschränkung von bäuerlichem Milieu und politischem Katholizismus schuf im Verein Verbundenheit,
Solidarität und politische Stimme. Erst einmal musste sich dafür die Erkenntnis durchsetzen, dass auch die
Bauern „durch das Wahlrecht Antheil an der Gesetzgebung des Landes“ (41) haben, wie es der Abgeordnete
Franz Josef Mahr (1822–1884) immer wieder erklärte,
so auch 1872. Die beigefügten Abbildungen zeigen alte
Mitgliedskarten, Versammlungsaufrufe, Postkarten aus
Tuntenhausen, Porträtaufnahmen der Initiatoren und
von politisch im Rampenlicht Stehenden.
Der weitere Weg des Bauernvereins Tuntenhausen
im „Deutschen Kaiserreich 1871–1918“ wird von der
Autorin kenntnisreich und detailliert nachgezeichnet (42 ff.). Balthasar Ranner (1852–1920), Landwirt
aus Aßlkofen, war ebenso oft Gastredner in Tuntenhausen wie der Münchner Stadtpfarrer und Landtags-

312

Rezensionen
abgeordnete Adalbert Huhn (1839–1903). Die gräfliche
Familie Arco-Zinneberg hat den Verein über Generationen hin maßgeblich gefördert und Verbindungen hergestellt, so auch mit Pfarrer Georg Ratzinger (1844–
1899), dem Landtagsabgeordneten und Sozialreformer,
der sich 1883 mit seiner Schrift „Die Erhaltung des Bauernstandes“ dezidiert zu den Zielen des Männervereins Tuntenhausen bekannte und diese ausformulierte. Einer der Kernbausteine des Bauernvereins war die
Kritik am preußisch dominierten Militarismus und am
Krieg des Deutschen Reiches gegen Frankreich gewesen, immer untermauert mit Verweisen auf die bayerische Eigenständigkeit und auf das föderale Prinzip des
Reiches. Dazu gehörte im sogenannten „Kulturkampf“
Mitte des 19. Jahrhunderts auch eine katholisch-bayerische Schulpolitik und eine Agrarpolitik, die den Bauern Stolz auf die eigene Leistung vermitteln wollte, was
schließlich fiskalpolitische Vorschläge in der Agrarkrise Ende des 19. Jahrhunderts nach sich zog. Bäuerliche
Selbsthilfe und Agrarreformen waren die Antwort, etwas, was Georg Heim (1865–1938), der führende Zentrums- und BVP-Politiker in der Weimarer Zeit, seit der
Jahrhundertwende in den Versammlungen in Tuntenhausen forderte.
Betrachtet man das Titelblatt der „Bauern-Zeitung“ von
1875 (57) mit Heuwagen, vor den der Zugochse gespannt
ist, mit Bauern und Landarbeitern mit Sensen und Heugabeln, mit vor einem Wegmarterl betenden Frauen,
sieht man eine Szenerie, wie sie fast gleichzeitig von den
großen französischen Malern wie Millet (Die Ährenleserinnen, 1857) gestaltet worden ist. Diese Welt vor dem
Ersten Weltkrieg tritt den Leserinnen und Lesern auch
in Postkarten entgegen. Diese und vor allem die fulminanten, im hochmodernen Stil der 1920er Jahre enorm
aussagekräftigen Wahlplakate für die „Bayerische Volkspartei“ aus der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg (73–75,
Originale im Bundesarchiv in Koblenz) sind der näheren Beschäftigung wert. Georg Heim, der schon 1900
die Bauern aufgefordert hatte, sich zu Genossenschaften zum Ankauf von Maschinen zusammen zu schließen
(Vorläufer der RaiBa), Michael Horlacher (1888–1957),
der zu den wichtigsten Vertretern des Genossenschaftswesens gehörte, der Innenminister Franz Schweyer (1868–1935) und Ministerpräsident Heinrich Held
(1924–1933) waren immer wieder Gastredner in Tuntenhausen. Nikola Beckers Buch verwebt die politischen
Biografien und die Parteiengeschichte eindrucksvoll mit
den sie seit dem Ende des Alten Reiches 1806 tragenden konservativen Bestrebungen. Dass in diesem Umfeld die Gleichschaltung im „Dritten Reich“, als Bayern
zu einer Verwaltungseinheit herabsank, bekämpft wurde, war selbstverständlich. So bewies „das bäuerlich-katholische Milieu im Raum Tuntenhausen […] auch unter
dem nationalsozialistischen Regime seine Beharrungskräfte“ (99) und konnte dann in der „Westdeutschen Besatzungszone“ ab 1945 die Arbeit wieder aufnehmen.
Alois Hundhammer (1900–1974), auf einem Bauernhof
bei Forstinning geboren, promovierter Jurist und Nationalökonom, wurde als Mitbegründer der CSU nach
1945 einer der einflussreichsten Politiker der Partei. Als

Landwirtschaftsminister und langjähriger Vorsitzender
des Männervereins Tuntenhausen sowie vieler anderer
Gruppierungen band er den Männerverein Tuntenhausen in die aufstrebende CSU ein.
Mit dem vorliegenden Band erläutert die Autorin nicht
nur die Hintergründe und Zusammenhänge eines bis
heute bestehenden politischen Umfeldes, sondern sie
zeigt hinter den Votivtafeln, Plakaten, Aufnahmen,
Aufrufen und anderem die politischen und wirtschaftlichen Dimensionen dieser bis heute agrarisch geprägten
Welt auf. Damit gibt sie den Leserinnen und Lesern eine
weitere Deutungsmöglichkeit für volkskundliche Objekte der näheren und ferneren Vergangenheit in Oberbayern mit auf den Weg.
Gabriele Greindl, München

Maximilian Aigner: Vereinsführer. Vier Funktionäre von Eintracht Frankfurt im Nationalsozialismus.
Göttingen: Wallstein, 2020. 304 S. m. 8 Abb. (Studien
zur Geschichte und Wirkung des Holocaust, Bd. 4),
ISBN 978-3-8353-3844-9.
Die Sportvereine Eintracht Frankfurt und FC Bayern
München weisen zahlreiche historische Gemeinsamkeiten auf. Fast zeitgleich gegründet, blicken sie jeweils
auf eine lange Tradition zurück. In der Weimarer Republik profitierten sie von jüdischen Bürgern als spendablen Mäzenen, jüdische Unternehmer waren wichtige
Arbeitgeber insbesondere der Fußballspieler, beide Vereine standen 1932 im Endspiel um die Deutsche Fußballmeisterschaft, beide unterzeichneten mit der „Stuttgarter Erklärung“ am 9. April 1933 eine Deklaration, in
der sie sich zum Ausschluss jüdischer Mitglieder verpflichteten. Heute gehört es zur Corporate Identity beider Organisationen, während des Nationalsozialismus
als „Judenvereine“ schlecht angesehen, schikaniert oder
sogar systematisch benachteiligt worden zu sein. Der
Begriff „Juden-Club“ (FC Bayern) beziehungsweise
„Judenverein“ (Eintracht Frankfurt) ist in den Quellen
der NS-Zeit jedoch weder als Selbst- noch als Fremdbezeichnung nachzuweisen. Der FC Bayern verwendete ihn erstmals am 15. Mai 1945,1 um als vermeintliches
NS-Opfer Vorteile bei der Münchner Stadtregierung zu
erlangen; die Eintracht am 9. Dezember 1947 in dem
Spruchkammerverfahren eines ehemaligen Vorsitzenden, der seinen Verein vor politisch motivierter Liquidierung gerettet haben wollte. Beide Sportclubs haben
um die Jahrtausendwende begonnen, sich mit den Biografien ihrer ehemaligen Mitglieder jüdischer Herkunft
zu befassen.
Bezüglich einer unabhängigen wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit der NS-Zeit unterscheiden sich
die beiden Vereine jedoch markant. Denn intensive
Forschungen über den FC Bayern unter dem NS-Regime und kritische Biografien über die „Vereinsführer“, wie die Vorsitzenden ab 1933 hießen, fehlen bis
heute. Die zahlreichen, vornehmlich im Werkstatt-Verlag veröffentlichten Bücher erinnern stark an apologeti-

313

Bayerisches Jahrbuch für Volkskunde 2021
sche Rechtfertigungsliteratur, wie sie in den 1960er bis
1990er Jahren von gut bezahlten Gefälligkeitsautoren
über deutsche Wirtschaftsunternehmen verfasst und auf
Hochglanzpapier gedruckt wurden.
Ganz anders die Frankfurter Eintracht: Bereits im Jahr
2007 veröffentlichte Matthias Thoma ein zwar nur
240 Seiten zählendes Buch über die Geschichte des Vereins unter dem NS-Regime.2 Doch seine Studie unterscheidet sich von den prächtigen, über den FC Bayern
veröffentlichten Werken, indem er die Mühen intensiven archivalischen Quellenstudiums auf sich und überdies das Handeln der „Vereinsführer“ kritisch unter die
Lupe nimmt.
Was beide Vereine wiederum verbindet, ist jeweils ein
von Printmedien in die Öffentlichkeit getragener Skandal, der 2016 den FC Bayern und 2018 die Eintracht
unter Zugzwang setzte. Zunächst erregte ein vierseitiger Artikel im Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ im
Mai 2016 internationales Aufsehen, weil er das von den
Bayern ab Mai 1945 gepflegte Selbstbild als von den
Nationalsozialisten „systematisch“ schikanierter „Judenclub“ ins Reich der sportpolitischen Geschichtsmythologie verwies. Immer neue Quellenfunde, die dieses
Geschichtsbild in Frage stellten, zwangen den Verein,
Ende 2017 das Münchner Institut für Zeitgeschichte mit
der Erforschung seiner Geschichte unter dem NS-Regime zu beauftragen.
Im Fall der Frankfurter Eintracht war es das Boulevardblatt „Bild“, das den Versuch unternahm, die Vereinsführung der Scheinheiligkeit zu überführen, indem
es auf einen in der Tat überraschenden erinnerungspolitischen Widerspruch hinwies. Präsident Peter Fischer hatte nämlich im Dezember 2017 medienwirksam verkündet, Mitglieder oder auch nur Wähler der
Partei Alternative für Deutschland (AfD) könnten keine Eintracht-Mitglieder sein. Diese vollmundige Positionierung vertrug sich jedoch nach verbreiteter Auffassung schwer damit, dass die Eintracht Rudolf Gramlich,
NSDAP-Mitglied und Waffen-SS-Soldat, seit 1970 als
Ehrenpräsidenten führte. Aber anders als im Fall des
FC Bayern hielt sich der Skandal in Grenzen. Denn bereits 2007 hatte Matthias Thoma in seiner Studie der
NS-Belastung Gramlichs einen eigenen Exkurs gewidmet, über seinen Kenntnisstand hinaus vermochte die
„Bild“ keine wesentlich neuen Erkenntnisse beizubringen. Zudem reagierte die Eintracht schnell und professionell, indem sie das Frankfurter Fritz Bauer Institut
mit der Untersuchung der Lebenswege ihrer „Vereinsführer“ beauftragte. Eine tiefer gehende Ausleuchtung
dieser Biografien war auch deshalb sinnvoll, weil sich
die Erinnerungspolitik der Eintracht bislang vor allem
auf die NS-Opfer fokussierte, während „die Akteursgruppen der Täter, Mitläufer und Nutznießer“, trotz
der zahlreichen von Thoma gewonnenen Erkenntnisse, die nach wie vor Bestand haben (14), „weniger Beachtung“ gefunden hatten (11), wie Maximilian Aigner,
der Verfasser der hier anzuzeigenden Studie mit Recht
feststellt.
Formal besteht Aigners Buch aus vier biografischen
„Beiträgen“ beziehungsweise „Skizzen“, die ohne ein

abschließendes Resümee chronologisch aneinandergereiht sind. Eingerahmt werden sie von einer Einleitung,
die den Stand der Forschung und die Entstehungsgeschichte des Werks beleuchtet, sowie einem Nachwort
Peter Fischers, dessen AfD-kritische Haltung die Mediendebatte provoziert hatte. Der Titel ist jedoch insofern
irreführend, als die Eintracht in der NS-Zeit nicht von
vier, sondern von fünf „Vereinsführern“ regiert wurde.
Da sich über den Kaufmann Anton Gentil nur wenige
archivalische Quellen ermitteln ließen, wurde seine Biografie in Kapitel vier integriert.
Aigner behandelt die Berufsbiografien, die Sport- und
Parteikarrieren und Funktionärstätigkeiten, den Militärdienst der „Vereinsführer“ und ihre gesellschaftliche
Reintegration nach 1945. Hinsichtlich der politischen
Belastung unterscheidet er formelle Mitgliedschaften in
NS-Organisationen sowie die Übernahme von Funktionen und Ämtern, zudem fragt er danach, ob und inwieweit sie gemäß den Zielen des NS-Regimes handelten.
Das Quintett ist überaus heterogen: Erste Vorsitzende beziehungsweise „Vereinsführer“ der Eintracht unter dem NS-Regime waren der Weltkriegskampfflieger
und Flughafenleiter Egon Graf von Beroldingen (1927–
1933), der Volksschullehrer und Stadtturnrat Hans
Söhngen (1933–1938), der Arzt und Publizist Adolf
Metzner und der Kaufmann Rudolf Gramlich (Sportidole, Olympia-Teilnehmer, NSDAP- und SS-Mitglieder als Doppelspitze von 1938 bis 1942) sowie Anton
Gentil, der ab 1939 einem die Vereinsgeschäfte erledigenden Vierergremium angehörte, dessen Führung er
1940 zwar als „stellvertretender Gemeinschaftsführer
im Krieg“ (223) übernahm, de facto aber an der Spitze
des Vereins stand.
Aufgabe dieser Rezension kann es nicht sein, die von
Aigner minutiös skizzierten Biografien gerafft zu wiederholen. Es muss genügen, darauf hinzuweisen, dass
sie trotz der kurzen Bearbeitungszeit, Ende 2018 bis
Anfang 2020, aus einer enormen Fülle archivalischer
Quellenüberlieferung erarbeitet wurden. Sie sind zudem beseelt von dem Willen, die Persönlichkeiten nicht
in harten Schwarz-Weiß-Kontrasten darzustellen, aus
denen sich markige Schlagzeilen ableiten ließen, sondern konsequent Grautöne in allen Nuancen beziehungsweise Widersprüche und Ambivalenzen zur Geltung zu bringen.
In den Medien beanspruchten die Forschungsergebnisse
über Rudolf Gramlich auch deshalb enorme Aufmerksamkeit, weil er von 1955 bis 1970 erneut als erster Vorsitzender beziehungsweise Präsident amtierte. Mit dem
einzigen Gewinn der Deutschen Fußballmeisterschaft
(1959), dem Einzug ins Finale um den Europapokal der
Landesmeister (1960) und der Aufnahme in die FußballBundesliga (1963) gelangen dem Verein damals die bis
heute größten Erfolge. Wie kein anderer personifizierte
Gramlich das „Idealbild eines Präsidenten“ beziehungsweise die „Legende“ (197 f.) der Eintracht. Bereits 1932
war er als Mittelfeldspieler beteiligt am Gewinn des ersten überregionalen Titels, der Süddeutschen Fußballmeisterschaft. Doch unter seiner Vereinsführerschaft
wurden in der zum 40. Gründungsjubiläum erschiene-
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nen Festschrift auf der zum Gedenken an die Gefallenen des Ersten Weltkriegs abgedruckten Seite die Namen der jüdischen Eintracht-Mitglieder unterschlagen;
die Festschrift zum dreißigjährigen Jubiläum hatte sie
noch genannt. Ob Gramlich diese „damnatio memoriae“ veranlasst hatte, ist nicht bekannt. Schwer wiegen
insbesondere die bereits von Thoma recherchierten und
von Aigner neu hinzugezogenen Quellen über Gramlichs Beteiligung als Waffen-SS-Soldat an den Verbrechen des NS-Regimes. Bereits im August 1945 hatte die
„Frankfurter Rundschau“ eine Fotografie aus dem von
deutschen Truppen besetzten Krakau veröffentlicht, die
Gramlich im Dezember 1939 bei einer der damals systematisch praktizierten Raub- und Ausplünderungsaktionen zeigt. Gramlich gehörte der Kompanie einer SSTotenkopfstandarte an, zu deren dienstlichem Alltag die
Ermordung von Zivilisten im Rahmen von Vergeltungsaktionen gegen Partisanenverbände gehörte. Auch als
Arisierungsprofiteur partizipierte Gramlich an der Rassenpolitik des NS-Regimes: Er wohnte ab 1941 in einer
von der Gestapo beschlagnahmten Villa, aus der ein jüdischer Fabrikant vertrieben worden war, und kam beruflich durch die Übernahme einer Firma voran, die der
jüdische Inhaber 1938 weit unter Wert verkaufen musste. Um „einen ideologisch gefestigten Nationalsozialisten handelte“ es sich jedoch weder bei Gramlich (277),
der problemlos in einem Unternehmen jüdischer Eigentümer beschäftigt war, noch bei den anderen von Aigner
behandelten „Vereinsführern“. Doch das „Dritte Reich“
bot der Karriereplanung insbesondere Söhngens, Metzners und Gramlichs willkommene Perspektiven für den
beruflichen Aufstieg sowie Optionen zur Erlangung
prestigeträchtiger sportpolitischer Positionen. Der Ehrenrat, der Verwaltungsrat und das Präsidium von Eintracht Frankfurt zogen aus Aigners Studie ihre Schlüsse
mit der Konsequenz, Gramlich im Januar 2020 den Titel
des Ehrenpräsidenten posthum zu entziehen.
Aigners „Beiträge“ zeichnen ein ungemein differenziertes Bild der „Vereinsführer“ der Eintracht im „Dritten Reich“. Sie enthalten sich jeder Polemik und überspitzten Wertung. Von diesen biografischen Beiträgen
unterscheidet sich jedoch markant die Darstellung der
Strukturen des „bürgerlichen“ Fußballs, in dem Eintracht Frankfurt organisiert war und nach wie vor ist.
Aigner übernimmt unkritisch ein Bild der Geschichte des bürgerlichen Fußballs und des Bürgertums, das
dem aktuellen Stand der Forschung nicht gerecht wird
und einschlägige Forschungsliteratur nicht zur Kenntnis nimmt.3 Darüber hinaus lässt der Verfasser implizite
Wertungen und unreflektierte Vorstellungen über Fortschritt, Moderne und Liberalität einfließen, die ebenfalls Anleihen an einem antibürgerlichen Geschichtsbild verraten.
So erkennt Aigner in dem angeblich „weithin reaktionären bürgerlichen Sportdiskurs der Weimarer Republik“ (143) die Signatur der Demokratiefeindlichkeit
eingeschrieben; diese werde flankiert von einer Abwehrhaltung gegenüber der kulturellen Moderne und
der damals voranschreitenden Kommerzialisierung und
Professionalisierung des Fußballsports. Bei der in der

Eintracht-Satzung von 1928 festgeschriebenen Bestimmung, „politisch und konfessionell auf streng neutralem Boden“ zu stehen, handle es sich deshalb „weniger um ein progressives [sic] Spezifikum der Eintracht“,
das eine (wie auch immer geartete) „Liberalität der Vereinskultur“ gefördert hätte, als um „ein Zugeständnis
an den kulturpessimistischen Weimarer Sportdiskurs“,
zudem sei es als „Ausdruck einer zumindest demokratieskeptischen Haltung zu verstehen“ (33). Die „Neutralitätsklausel“ mache den Weg frei für eine „antidemokratische Interpretationsmöglichkeit“, sie sei – auch
mit Blick auf den Sport unter dem NS-Regime – ein
„Vehikel der politischen Unterwerfung“ (35 f.). Sowohl
die Eintracht als auch der in seiner Führung großbürgerliche, ab 1925 von jüdischen Geschäftsleuten regierte
Lokalrivale FSV Frankfurt hätten – wie von Sportvereinen eigentlich gar nicht anders zu erwarten – „ihren
Schwerpunkt auf das Sportliche“ gelegt und „ihre liberale Haltung insofern ‚unpolitisch‘“ interpretiert, „als es
auch einem offenen Rechtsradikalen problemlos möglich“ gewesen sein sollte, „bei ihnen aktiv zu sein“ (64).
Ist dieser Gedankengang schon allein logisch schwer
nachzuvollziehen, so verfehlt seine latent polemische
Intention auch den Sinn der Neutralitätsklausel, die
den bürgerlichen Sport bis heute prägt – unterbrochen
gleichwohl in den Jahren 1933 bis 1945: Die Selbstverpflichtung zu weltanschaulicher, religiöser und politischer Neutralität zielt nämlich darauf ab, Sportbegeisterte „barrierefrei“ aus allen politischen, sozialen,
ethnischen, kulturellen und konfessionellen Milieus zu
gewinnen. Von den Vertretern des Geschichtsbildes,
das Aigner unbedacht übernimmt, wurde insbesondere die angeblich grundsätzlich und Jahrzehnte lang ablehnende Haltung des Deutschen Fußball-Bundes zum
Berufsfußball als Kronzeuge aufgerufen. Waren die für
diese Auffassung angeführten Argumente von jeher wenig überzeugend,4 so können sie aufgrund neuer Forschungen mittlerweile als gänzlich widerlegt gelten.5
Ist es dann nicht sachgerechter, die politische und weltanschauliche Neutralität des bürgerlichen Sports als
kulturellen Ausdruck der von dem Stuttgarter Historiker Wolfram Pyta erforschten „Kompromisskultur“
der Weimarer Republik zu deuten?6 Waren es doch gerade jüdische Deutsche, die als Vertreter einer Minderheit für die Integrationsleistungen des in Vereinen organisierten Fußballs besonders aufgeschlossen sein und
ihn als eine Kultur des Brückenschlags über alle Partikularinteressen hinweg schätzen konnten. Dass die
überwiegende Mehrzahl der deutschen Juden in den paritätischen bürgerlichen Sportclubs und nicht in eigenen jüdischen Vereinen organisiert war, spricht jedenfalls für diese Vermutung.
Darüber hinaus bot der Vereinssport gerade in einem
modernen Massenstaat mit enormen sozialen und regionalen, ideologischen und konfessionellen Gegensätzen und einer von Freund-Feind-Denken beherrschten
politischen Kultur, deren Akteure sich in ihren soziokulturellen Herkunftsmilieus gegeneinander abschotteten, eine Lebens- und Gegenwelt, in der aller derartige Zwist ausgeblendet war. Das gemeinwohlorientierte
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Identifikationsangebot des bürgerlichen Fußballs überbrückte alle außersportliche Identitätspolitik in der zutiefst heterogenen Gesellschaft der Weimarer Republik und war damit wohl kaum „antidemokratisch“ (35).
Strukturell lässt sich dieses Angebot eher auf dem von
Pyta erkundeten „Experimentierfeld demokratischer
Kompromisskultur“ der Weimarer Zeit verorten – das
von der Sportgeschichte allerdings erst noch zu entdecken wäre –, als auf dem Exerzierplatz politisch „reaktionärer“ Kräfte.
Trotz der genannten Mängel handelt es sich bei Maximilian Aigners „Vereinsführer“-Studie um ein lesenswertes Werk; die Ergebnisse verdienten es jedoch – auch
im Vergleich mit Untersuchungen über die Vorstände anderer Vereine – in sozial- und kulturhistorischer,
vor allem aber in unvoreingenommener bürgertumsgeschichtlicher Perspektive interpretiert zu werden.
Anmerkungen
1

2

3

4

5

6

Markwart Herzog: Der FC Bayern München im „Dritten
Reich“. Ein Beitrag zur Geschichtspolitik des deutschen
Rekordmeisters. In: STADION. Internationale Zeitschrift
für Geschichte des Sports 43 (2019), S. 18–57, hier S. 21.
Matthias Thoma: „Wir waren die Juddebube“. Eintracht
Frankfurt in der NS-Zeit. Göttingen 2007.
Aigner hat noch nicht einmal die einzige Gesamtdarstellung
der Geschichte des Fußballs in der Weimarer Republik zur
Kenntnis genommen, vgl. Erik Eggers: Fußball in der Weimarer Republik. Kellinghusen 2018 (überarbeitete und erweiterte Neuausgabe der gleichnamigen 1. Auflage, Kassel
2001).
Dazu Nils Havemann: Fußball unterm Hakenkreuz. Der
DFB zwischen Sport, Politik und Kommerz. Frankfurt am
Main/New York 2005, S. 78–101, 331–337.
André Bialk u. Erik Eggers: Die „Affäre Eidinger“. Zur Premiere des Profifußballs auf dem europäischen Kontinent
1920. In: STADION. Internationale Zeitschrift für Geschichte des Sports 44 (2020), S. 255–299.
Wolfram Pyta: Die Weimarer Republik als Experimentierfeld demokratischer Kompromisskultur. In: Historisches
Jahrbuch 140 (2020), S. 22–67; vgl. ders.: Das Kaiserreich
als System kompromisshafter Entscheidungen. In: Andreas Braune, Michael Dreyer, Markus Lang u. Ulrich Lappenküper (Hg.): Einigkeit und Recht – doch Freiheit? 150 Jahre Kaiserreich, S. 31–36, http://www.demokratie-geschich
te.de/index.php/3166/das-kaiserreich-als-system-kompro
misshafter-entscheidungen bzw. https://www.demokratie
-geschichte.de/extra/docs/tagungsbericht.pdf.

Markwart Herzog, Irsee

Adam Kraska: Die Geschichte des Jiu Jitsu. Ursprünge – Entwicklungen – Ausprägungen. Heidelberg: Werner Kristkeitz, 2020. 186 S., ISBN
978-3-948378-02-8.
In vielen historischen Fächern – und dazu gehört auch
die Volkskunde – gibt es immer wieder Themen, die
nicht nur im akademischen Elfenbeinturm Beachtung
finden, sondern die auch von wissenschaftlichen Laien
bearbeitet werden. Typische Interessensschnittmengen

sind beispielsweise Regional- und Lokalstudien oder
Biografien, aber auch historisch grundierte Spezialthemen, bei denen wissenschaftliches Interesse von universitärer Seite auf Kenntnis und Sammelleidenschaft derer trifft, die fachlich nicht explizit ausgewiesen sind.
Im schlechtesten Fall ergibt eine solche Begegnung eine
zum Scheitern verurteilte Mesalliance inklusive Missverständnisse und Sprachlosigkeit; wenn es gut läuft –
das erfordert (auf beiden Seiten) Bereitschaft, Akzeptanz und zumindest die Vorstellung von der Bedeutung
eines demokratischen Bildungsauftrages – entsteht eine
gegenseitige Bereicherung, bei der sich thematischer
Kontext und Spezialwissen so befruchten, dass jede Seite davon profitieren kann.
Nicht nur die klassische Volkskunde im engeren Sinn,
auch die Sportgeschichte ist reich an solchen Begegnungen zwischen – um im sportlichen Bild zu bleiben – „Professionellen“ und „Amateuren“; besonders
auf dem Gebiet der Sportartengeschichte ist die Schnittmenge groß. Während die Laien dabei vor allem (auch
regional) in die Tiefe gehen und über etliche elementare
Grunddaten und -fakten verfügen, die mühsam zusammengetragen wurden, ist die andere Seite eher am kulturhistorischen Kontext interessiert, der jedoch ohne
fundiertes Grundwissen über den Gegenstand nicht
auskommt. So herrscht bei Sportarten(geschichte) wie
etwa Fußball mittlerweile ein breiter Austausch zwischen allen Beteiligten, wobei der Kitt die gemeinsam
geteilte Leidenschaft ist, die zusätzlich potenziert wird
von einem gewissen gesellschaftlichen Grundkonsens
(zumindest bei Männern) über die kulturell hohe Bedeutung des Fußballs; eine Sichtweise, die bei marginaleren Sportarten wie etwa Wasserball ein wenig anders
aussieht.
Ähnlich interessante Schnittmengen, aber erheblich
weniger intensiv erforscht, ergeben sich auch bei historischen Körperkonzepten und Leibesübungen aus
nichteuropäischen Regionen, wie zum Beispiel bei der
Geschichte der Kampfsportarten. Sie werden immer
dann besonders interessant, wenn der kulturhistorische Kontext einbezogen wird, der die Problematik, die
Komplexität und die Vielfalt (und auch den kulturhistorischen und religiösen Filter) der jahrhundertalten Asienrezeption im westlichen Bildungsbürgertum umfasst.
Dabei ist die Geschichte der bürgerlichen Rezeption des
Yoga mit seinen Religions-, Kultur- und Körperkonzepten recht gut erforscht. Von der Geschichte und Rezeption der japanischen Kampfkünste, die – als sportliche
Praxis – in den letzten Jahrzehnten auch in Deutschland
einen Aufschwung erlebt haben, lässt sich das allerdings
nicht sagen, es gibt erstens zu wenig fundierte Arbeiten und zweitens eine zu große Distanz zwischen „Profis“ und „Amateuren“. Zwar sind in den letzten Jahren
von akademischer Seite diverse Arbeiten zur Geschichte, Rezeption und Religion von japanischen Kampfkünsten erschienen, wobei Autoren wie David Bender
(Volkskundler, Japanologe) oder Marcus Coesfeld (Historiker, Pädagoge) selbst einen praktischen Bezug zum
Thema haben. Jedoch finden sich auf der anderen Seite
verbandsnahe und praxisorientierte Autoren wie Klaus-
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Dieter Matschke (Chronik 100 Jahre Jiu-Jitsu) oder
Thorsten Preuß (Biografie Erich Rahn), die sich zwar
mit der Geschichte ihrer Sportart befassen, auf die kulturhistorischen und rezeptionsorientieren Ansätze akademischer Arbeiten aber keinen oder nur geringen Bezug nehmen.
Dies gilt auch für die vorliegende Arbeit von Adam
Kraska, der als Fachsportlehrer im Verband aktiv ist
und ein Buch zur Geschichte des Jiu-Jitsu geschrieben
hat. Das Buch bietet eine konventionelle Einführung in
die historischen Grundlagen des Sports von den Anfängen in Japan im 16. Jahrhundert bis zur Übernahme
in europäische Länder und in Deutschland vom späten
19. Jahrhundert bis in die Gegenwart. Konventionell ist
das Buch deshalb, weil Kraska seine lineare Geschichte
beinahe ausschließlich an der Chronologie einzelner, als
wegweisend eingestufter männlicher Protagonisten entlang erzählt, wobei den sich widersprechenden, in der
Szene kursierenden Narrativen hinsichtlich der umstrittenen Bedeutung zentraler Personen für die Geschichte
des Jiu-Jitsu großer Raum gewidmet wird. Dabei drängt
sich der Eindruck auf, dass hier ebenfalls eine konkurrierende Darstellung geboten wird, die in Opposition
zu den bisherigen Erzählungen steht; so kommt dem
bislang in der Geschichte des deutschen Jiu-Jitsu zentral
positionierten Akteur Erich Rahn hier nur eine marginale Rolle zu. Zwar wird dabei teilweise auf die organisatorische Einbindung des Jiu-Jitsu in den deutschen
Sport, hier in den Athletik-Sportverband, verwiesen,
für den die Eingliederung nahe lag, da er auch andere
Kampf- und Kraftsportarten wie Gewichtheben, Ringen, Rasenkraftsport und Boxen vertrat. Aber warum
Jiu-Jitsu sowohl private beziehungsweise kommerzielle Fitnesstechnik als auch Wettkampfsport im Amateur-

verband werden sollte – was unterschiedliche Kulturtechniken, Rezeptionsstränge und Herangehensweisen
an Jiu-Jitsu erforderte – wird nicht erklärt. Auch das
Verhältnis zum Nationalsozialismus, die Instrumentalisierung der NS-Sportpolitik und die Verstrickung von
(Verbands)Größen des Jiu-Jitsu in das NS-Regime werden nicht thematisiert.
Durch die Struktur, die Geschichte fast ausschließlich an Personen beziehungsweise Akteuren und ihren
sportlichen Erfolgen entlang zu erzählen – mit einem
Exkurs zum in der Fachliteratur ohnehin bekannten Bezug zwischen Jiu-Jitsu und der britischen Frauenbewegung um 1900 –, kommt die Kultur- und Rezeptionsgeschichte des Jiu-Jitsu dabei insgesamt zu kurz; es wird
an keiner Stelle klar, wieso Jiu-Jitsu beziehungsweise generell fernöstliche Körperkonzepte für bestimmte
soziale Schichten in bestimmten historischen Kulturen
und Situationen (wie in Europa um 1900) überhaupt so
attraktiv geworden sind, dass eine breite und dauerhafte Rezeption bis heute einsetzen konnte.
Kraska erzählt seine Personengeschichte des Jiu-Jitsu detailliert und bietet damit eine (zu überprüfende)
Fundgrube an biografischen Anknüpfungspunkten; leider versäumt er es aber, über den Einbezug der vorhandenen Fachliteratur und ihren unterschiedlichen Zugriffen sowie über eine Einbindung in die Asienrezeption
den Einfluss und die Wirkung von Jiu-Jitsu auf Sport
und Körperkonzepte, Religion, Weltanschauung und
Kultur in Europa in den erforderlichen Forschungskontext zu stellen. Dies hätte sicherlich einen Erkenntnisgewinn erbracht, der über eine reine Personenchronologie hinausgegangen wäre.
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