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Rezensionen

Dagmar Hänel, Ove Sutter, Ruth Dorothea Eggel, 
Fabio Freiberg, Andrea Graf, Victoria Huszka u. 
Kerstin Wolff (Hg.): Planen. Hoffen. Fürchten. Zur 
Gegenwart der Zukunft im Alltag. Münster: Wax-
mann, 2021. 240 S. (Bonner Beiträge zur Alltagskul-
turforschung, Bd. 13), ISBN 978-3-8309-4250-4.

Der 2021 im Waxmann-Verlag erschienene Sammelband 
„Planen. Hoffen. Fürchten. Zur Gegenwart der Zu-
kunft im Alltag“, herausgegeben von Dagmar Hänel, 
Ove Sutter, Ruth Dorothea Eggel, Fabio Freiberg, And-
rea Graf, Victoria Huszka und Kerstin Wolff, stellt Er-
gebnisse der Hochschultagung der Deutschen Gesell-
schaft für Volkskunde (jetzt Deutsche Gesellschaft für 
Empirische Kulturwissenschaft e. V.) vor, die 2018 an 
der Universität Bonn stattfand. Erschienen als 13. Band 
der Bonner Beiträge zur Alltagskulturforschung vereint 
er Aufsätze von 15 Wissenschaftler*innen aus der Kul-
tur- und Sozialanthropologie, der Europäischen Ethno-
logie sowie der Soziologie und Raumplanung.
Einführend nähern sich die Herausgeber*innen dem 
Thema über die Symbolik des Einmachglases, das stell-
vertretend für das Vorausplanen, das Hoffen und Fürch-
ten steht und zugleich auf das zum Scheitern verurteilte 
menschliche Unterfangen verweist, die Natur kontrol-
lieren zu können. Der Nutzung des Einweckglases ist 
aber auch eine Furcht vor der Zukunft inhärent. Immer-
hin liegt dem Thema des Bandes ein gesellschaftlicher 
Transformationsprozess zugrunde: Der Gedanke an die 
Zukunft ist zunehmend negativ konnotiert und von Un-
sicherheit, herrschenden Krisen und dystopischen Ima-
ginationen geprägt. Dabei wird etwa auf Ansätze von 
Katharina Eisch-Angus zum öffentlichen Sicherheitsbe-
gehren (2019), Andreas Reckwitz zur Zukunft als ne-
gativem Phänomen (2016) oder Stefan Beck und Michi 
Knecht zur Frage der Krisen als forcierendem Faktor 
für das Thema Zukunft (2012) verwiesen. So eröffnet 
sich ein kulturwissenschaftlicher Blickwinkel auf eine 
Entwicklung, die bereits der Soziologe Zygmunt Bau-
man skizzierte: Die Zukunft habe sich im Zuge immer 
größer werdender gesellschaftlicher Unsicherheiten von 
einem teilweise utopisch besetzten Sehnsuchtsort zur 
angstbehafteten Dystopie gewandelt. Bauman sieht da-
rin den Grund für die zunehmende Flucht in eine ideali-
sierte Vergangenheit – die sogenannte Retrotopie (Zyg-
munt Bauman: Retrotopia. Berlin 2018). Die Beiträge 
des vorliegenden Bandes konzentrieren sich hingegen 
stärker auf materielle und lebensweltliche Wandlungs-
prozesse und Bewältigungsstrategien, die aus einer un-
sicherer werdenden Zukunft folgen. Dabei kommen die 
Auswirkungen krisenhafter Zustände zum Tragen, sei-
en es Wirtschaftskrisen, die das Vertrauen in kapitalis-
tische Systeme wanken lassen, Migrationskrisen, die 
gesellschaftliches Zusammenleben vor neue Herausfor-
derungen stellen, oder die Klimakrise, die eine lebens-

werte Zukunft existenziell infrage stellt. Tagesaktuell 
ist das Phänomen zudem durch die Covid-19-Pande-
mie, die maßgebliche Brüche in Alltagsleben und Zu-
kunftsplanung der Menschen verursacht, sowie den rus-
sischen Angriff auf die Ukraine am 24.  Februar 2022, 
der das Vertrauen in Frieden und Sicherheit auf dem 
europäischen Kontinent erschüttert: „In der kapitalis-
tischen Globalisierung ist Krisenlosigkeit eher der Aus-
nahmezustand, der für immer weniger Menschen gilt. 
Die Krisenhaftigkeit und damit die grundlegende Un-
gewissheit, was die Zukunft bringen mag, ist hingegen 
die prekäre und alltägliche Normalität der Vielen.“ (13) 
Dabei dürfen allerdings hoffnungsvolle Zukunftsent-
würfe nicht vernachlässigt werden, die sich im Kontext 
der Krisen etwa anhand der Fridays for Future-Bewe-
gung äußern. Die Rede ist hier gar von einer „antizi-
pativen oder utopischen Anthropologie“  (17), welche 
politische Dimensionen berührt und sich selbst in die 
imaginative oder präfigurative Gestaltung einer mög-
lichen Zukunft einbringen möchte. Zwei Beiträge des 
Bandes werden folgend exemplarisch herausgegriffen 
und genauer besprochen.
Die Soziologin und Kulturwissenschaftlerin Corne-
lia Dlabaja befasst sich in „Imaginationen urbaner Zu-
künfte und Ausverhandlung von Stadtvorstellungen. 
Das Stadtentwicklungsgebiet Seestadt Aspern“ anhand 
qualitativer Interviews, visueller Darstellungen auf So-
cial-Media-Auftritten und raumgestalterischer Planun-
gen mit Zukunftsvorstellungen im Kontext der Pla-
nung und Entstehung eines neuen Wiener Stadtteils. Bei 
einem Stadtteil im Werden wie der Seestadt Aspern ist 
die Zukunft überall greifbar: Mit einem deutlichen Fo-
kus auf Digitalisierung und Nachhaltigkeit werden die 
Pläne eines zukunftsträchtigen Projekts präsentiert. 
Dlabaja analysiert auf raumtheoretischer Grundlage 
die Entstehung des Stadtteils. Dabei spielen die Imagi-
nationen von Stadt ebenso eine Rolle wie mediale Dar-
stellungen und die Wechselwirkungen zwischen beiden 
Faktoren. Eine wichtige Quelle sind sogenannte Rende-
rings, „visuelle Repräsentationen von Räumen, die von 
Grafiker*innen mittels computergenerierter Darstel-
lungen für Architekturwettbewerbe sowie Marketing- 
und Werbezwecke entworfen werden“ (46). Insbeson-
dere das visualisierte Versprechen, in einem Stadtteil 
mit Blick ins Grüne leben zu können, wird für neue 
Bewohner*innen als Motivation genannt, in die See-
stadt Aspern zu ziehen. Überschaubarkeit, ein „Dorf 
in der Stadt“, scheint ein entscheidender Teil der vor-
herrschenden Imagination zu sein, auch wenn sie mit 
der Angst einhergeht, der Stadtteil könne diesen Cha-
rakter mit Fortschreiten der Baumaßnahmen verlieren. 
Die Autorin befasst sich mit den „Praktiken des Pla-
nens, Bauens und Hoffens“  (50) anhand der Spezifika 
der Seestadt, die beispielsweise viele junge Familien so-
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wie einen umstrittenen Busverkehr einschließen. Dabei 
entsteht ein vielschichtiger Eindruck davon, wie Vor-
stellungen des Urbanen in praktischer wie materieller 
Form zum Ausdruck kommen, visualisiert und in der 
Öffentlichkeit ausgehandelt werden. Zukunftsvisionen 
offener, digitaler und ökologisch nachhaltiger Städte 
treten dabei ebenso hervor wie Fragen sozialer Abgren-
zungen oder Sicherheitsbedenken.
Julian Genner und Ina Kuhn beschäftigen sich aus kul-
turanthropologischer Perspektive in „Zukunft leben 
oder überleben? Wie Preppen und Utopie-Festivals ein 
gutes Leben jenseits der Gegenwartsgesellschaft ima-
ginieren und erfahrbar machen“ mit den Praktiken so-
genannter Zukunftslaboratorien. Darunter wird der 
Versuch verstanden, Zukunftsentwürfe für die als kri-
senhaft empfundene Gegenwart konkret zu erproben 
und als mögliche Alternativen zu erkunden. Untersu-
chungsgegenstand sind hier einerseits apokalyptische 
Prognosen in der Prepper-Szene, andererseits utopi-
sche Entwürfe auf eigens dafür veranstalteten Festivals. 
Dazu wurden, angelehnt an eine „anthropology of the 
good“ (Joel Robbins; Sherry B. Ortner), die individuel-
len Vorstellungen der Akteur*innen in den Mittelpunkt 
gestellt. Die Quellenbasis bilden leitfadengestütz-
te Interviews und informelle Gespräche. Beide Szenen 
zeichnet aus, dass die dort verhandelten Zukunftsent-
würfe nicht nur imaginiert, sondern in gewissem Maße 
in der Gegenwart auch ganz konkret Ausdruck finden. 
Sie werden als „Möglichkeitsräume“ beschrieben, „in 
denen Formen und Vorstellungen des guten Lebens so-
wohl imaginiert als auch erfahrbar gemacht werden. In-
dem Zukunftslaboratorien Alternativen zur Gegenwart 
versprechen, sind die dort verhandelten Entwürfe eines 
zukünftigen guten Lebens auch als eine Form der kri-
tischen Auseinandersetzung mit der Gegenwartsgesell-
schaft zu verstehen.“ (111)
Julian Genner, der mit Vertreter*innen der Prepper-
Szene sprach, gibt einen lebendigen Einblick in die 
unterschiedlichen Motivationen. Entscheidend seien 
Ereignisse, die die Sorge vor einem möglichen Katast-
rophenfall bestärken, von Fluchterfahrungen der eige-
nen Großeltern über Hurrikan Katrina bis zu Finanz-, 
Flüchtlings- und Klimakrisen oder Terroranschlägen. 
Ein fehlendes Vertrauen in den Staat, die Bevölkerung 
im Ernstfall schützen zu können, und der mögliche ge-
sellschaftliche Zusammenbruch bewegen Prepper*in-
nen dazu, sich Vorräte anzulegen, Ausrüstung anzu-
schaffen und ihre Überlebenskünste in simulierten 
Situationen zu üben. Teile der Szene sind anfällig für 
Verschwörungstheorien und staatsfeindliche politische 
Strömungen, jedoch gibt es ebenso Organisationen, die 
sich davon distanzieren. Übergreifend, so das Resümee, 
sei es besonders der Wunsch nach Selbstbestimmung, 
Unabhängigkeit und eigenständiger Bewältigung von 
Krisensituationen, die Menschen dazu antreibe, sich mit 
dem Preppen auseinanderzusetzen.
Anders als bei vielen Open-Air-Festivals geht es bei den 
Utopie-Festivals, die Ina Kuhn in den Blick nahm, nicht 
vordergründig um Musik. Veranstaltungen wie Move 
Utopia, Utopival oder die Tage der Utopie sollen den 

Teilnehmenden die Möglichkeit geben, Zukunftsfragen 
zu erörtern und Utopien in einem abgesteckten Rahmen 
auszutesten. Sie „stellen zuallererst den Raum und die 
Zeit zum gemeinsamen Imaginieren einer anderen Zu-
kunft bereit“ (117). Im Vordergrund stehen Ideen einer 
besseren Welt, die sich etwa in kapitalismuskritischen 
Gesellschaftsentwürfen äußern und beispielsweise in 
sogenannten Waldzeitdörfern realisiert werden, vor al-
lem aber im offenen Dialog entwickelt werden sollen. 
Die Festivals können dabei als entschleunigende Aus-
zeit verstanden werden, bei der Konsumverzicht und 
Achtsamkeit eine entscheidende Rolle spielen. Gleich-
zeitig fungieren sie als Möglichkeitsräume und „Selbst-
vergewisserung, dass eine andere, eine ‚neue‘ Welt mög-
lich ist“ (119).
Kuhn und Genner weisen folgerichtig darauf hin, dass 
ihre beiden Betrachtungsfelder nicht so entgegensetzt 
sind, wie es auf den ersten Blick erscheinen mag. Die 
utopischen und dystopischen Visionen verbindet eine 
Komplexitätsreduktion in Hinblick auf die Gegen-
wartsgesellschaft, denn sie tendieren dazu, eine Vielzahl 
an sozialen, politischen oder ökonomischen Verflech-
tungen auszublenden. Es geht in beiden Fällen viel-
mehr um überschaubare und fassbare Zukünfte und die 
Selbstermächtigung innerhalb jener Vorstellung. Der 
Aufsatz gibt einen Einblick in konkrete Feldforschun-
gen zu zwei faszinierend vergleichbaren Bereichen, die 
stellvertretend für den Komplex Planen  – Hoffen  – 
Fürchten stehen können.

Robin von Taeuffenbach, Regensburg

Wolfgang Brückner: Das Jahr 1938 in der deutschspra-
chigen Volkskunde. Meinungshegemonien des ge-
druckten Wortes. Münster: Waxmann, 2020. 205 S., 
ISBN 978-3-8309-4203-0.

Zentrale Figur des von Wolfgang Brückner 2020 als 
„Selbstgeschenk“  (5) zu seinem 90.  Geburtstag vor-
gelegten Bandes ist der von der Forschung wenig be-
rücksichtigte beziehungsweise in Vergessenheit gerate-
ne evangelische Theologe Matthes Ziegler (1911–1992), 
der zwischen 1933/34 und 1945 die Rolle eines „,volks-
kundlichen‘ Spitzenpolitikers“  (177) im Amt Rosen-
berg innehatte. Ihm und seinem Umfeld widmet sich 
der Autor in einer faktenreichen Studie, die es dem Le-
ser/der Leserin wegen der in dichter Form und deshalb 
bisweilen verkürzt ausgebreiteten Materialfülle nicht 
immer einfach macht zu folgen. Neben seinen eigenen 
seit 1986 betriebenen Forschungen zu diesem Thema, 
führt Brückner als grundlegend vor allem die Arbei-
ten Hannjost Lixfelds und neuere Untersuchungen des 
Neuzeithistorikers Manfred Gailus an, nicht ohne die 
Forschungen im Rahmen des Bandes „Völkische Wis-
senschaft“ (hg. 1994 von Wolfgang Jacobeit u. a.) als 
„antifa-affin im Sinne der DDR“ (9) zu kritisieren.
Ausgehend von dem als „Epochenjahr“ (11) bezeich-
neten Jahr 1938, aber mit ausführlichen zeitlichen Vor-
griffen und Rückblicken, analysiert der Autor in fünf 



113

Rezensionen

Kapiteln die Entwicklung des „damals umkämpften wis-
senschaftlichen Fachgebiet[es] der Volkskunde“ (10). Es 
geht ihm dabei um die „Erforschung einstiger ideologi-
scher Konstellationen“ (12), denen er anhand der „em-
pirischen Ermittlung historischer Fakten“  (13) auf die 
Spur kommen möchte.
In einem ersten Kapitel widmet sich Brückner den 
Aufgaben des Amtes Rosenberg, der Rolle, die Matt-
hes Ziegler dort seit 1934 spielte, und der internen Aus-
einandersetzung mit dem SS-Ahnenerbe. Ziegler, der 
stets eine Stelle als Universitätsprofessor anstrebte, 
wurde von Rosenberg zunächst als „Geschäftsführer“ 
der Deutschen Forschungsgemeinschaft (damals Not-
gemeinschaft der Deutschen Wissenschaft) installiert, 
1937 wurde ihm ebendiese Rolle bei der aus dem Amt 
entstandenen Arbeitsgemeinschaft für Deutsche Volks-
kunde zuteil, die als Vorstufe für ein geplantes Reichsin-
stitut für Deutsche Volkskunde an einer seit 1938 ange-
dachten Hohen Schule der NSDAP angesehen wurde. 
Ziegler, der sich selbst als „Religionswissenschaftler“ 
sah, betrachtete  – so macht Brückner deutlich  – den 
Weltanschauungskampf gegen die Kirchen als eine sei-
ner Hauptaufgaben.
Vorgeschichte, Rassenkunde und Volkskunde sollten 
die Kernfächer dieser Hohen Schule darstellen, deren 
Planung in den Händen des Chefideologen der NSDAP, 
Alfred Rosenberg, lag und die am Chiemsee entstehen 
sollte. Man sah Außenstellen an bestehenden Univer-
sitäten vor, daneben sogenannte Mittelstellen, die sich 
als Forschungsstellen einem je speziellen Thema wid-
men sollten. Geografisch ging man auch über das Reich 
hinaus, man dachte etwa ein Institut für Ostforschung 
in Prag an, aber auch Krakau, Agram/Zagreb und Ams-
terdam standen zur Diskussion.
Als zentrales Buchprojekt des Jahres 1938 wird von 
Brückner der für die Erziehungs- und Schulungsar-
beit der NSDAP gedachte Leitfaden „Deutsche Volks-
kunde im Schrifttum“ genannt, der von der Arbeitsge-
meinschaft unter Mitarbeit von Ziegler herausgegeben 
wurde. Nomineller Hauptverantwortlicher hierfür war 
Ernst Otto Thiele, Leiter des Referates „Presse und 
Schrifttum“ im Amt Rosenberg. Der Leitfaden, der als 
kommentierte Bibliografie („bibliographie raisonnée“) 
verfasst war, besaß Index-Charakter. Neben der posi-
tiv bewerteten parteiamtlichen Volkskunde  – nur ein-
deutige Rosenbergianer erhielten laut Brückner positive 
Beurteilungen – waren vier abzulehnende Ausrichtun-
gen des Faches verzeichnet: die liberale Schule (zum 
Beispiel Hans Naumann), die dem Konfessionalismus 
zugeschriebene Richtung mit Georg Schreiber als dem 
Hauptkontrahenten Zieglers, das „Konjunkturschrift-
tum“ und Literatur ohne weltanschauliche Linie.
Das zweite und auch das dritte Kapitel des Bandes be-
handeln die „Medienpräsenz des sogenannt Volkskund-
lichen“. Dabei geht Brückner immer wieder auf die 
Konkurrenz zwischen der Verbandsvolkskunde un-
ter John Meier, Otto Lauffer und anderen und der von 
der Arbeitsgemeinschaft vertretenen Volkskunde, aber 
auch der Konkurrenz letzterer mit der vom SS-Ahnen-
erbe betriebenen Forschung ein. So werden zum Bei-

spiel die Intentionen des 5.  Dt.  Volkskundetages des 
Verbandes der Vereine für Volkskunde in Freiburg und 
Basel im September 1938 und die des kurz darauf in 
Braunschweig stattfindenden 1.  Volkskundetages der 
Arbeitsgemeinschaft des Amtes Rosenberg (Titel: „Das 
germanische Erbe in der deutschen Volkskultur“) ge-
genübergestellt. Auch die konfliktreiche Diskussion um 
das Atlasprojekt, das Heinrich Harmjanz 1937/38 dem 
Verband der Vereine für Volkskunde entzogen und zu 
einem Projekt des Ahnenerbes gemacht hatte, wird hier 
angesprochen (57  ff.). Anhand des Verlages Herbert 
Stubenrauch und seiner Geschichte von den Anfängen 
unter Wilhelm Fraenger und Walter Krieg in Berlin und 
Mannheim, dem Wechsel nach Leipzig (1929) und dem 
mit der Übernahme der Wiener Universitätsbuchhand-
lung R. Lechner (1939) vollzogenen Schritt nach Wien 
wird die Entwicklung hin zu dem deutschen Spezial-
verlag für Volkskunde und zum „Rückzug aufs Mythi-
sche“ (87) beschrieben.
Im vierten Kapitel analysiert Brückner den zu Ende der 
1930er Jahre ausgetragenen Streit um die „Meinungs-
führerschaft“, den zwei einschlägige Zeitschriften der 
Zeit  – das „Archiv für Religionswissenschaft“ (unter 
dem Hauptschriftleiter Friedrich Pfister in Zusammen-
arbeit mit der religionswissenschaftlichen Gesellschaft 
Stockholm) und das Jahrbuch „Volk und Volkstum“ 
(der Görres-Gesellschaft) – austrugen. Von Ziegler und 
seinem Umfeld wurden vor allem die Aktivitäten Georg 
Schreibers bekämpft, da sie als ausschließlich der „Ka-
tholischen Aktion“ dienender röm.-kath. Gegenangriff 
gedeutet wurden.
Die Vorliebe für alles Nordische, das man gleichsetz-
te mit dem Germanischen, wurde etwa vom Verleger 
Diederichs bedient, der die altnordische Literatur als 
Quelle deutschen Volkstums verstand. Wissenschaft-
ler wie der von den Rosenbergianern geförderte, vom 
Ahnenerbe jedoch angefeindete Bernhard Kummer, ab 
1938 Schriftleiter der „Nordischen Stimmen“ und 1942 
bis 1945 Professor für „Nordische Sprache und Kultur 
und germanische Religionsgeschichte“ in Jena, stehen 
als Beispiele für bisher zu wenig beachtete Akteure in 
diesem Feld. Das gilt auch für Fritz Boehm, der, Altphi-
lologe wie Johannes Bolte, gemeinsam mit diesem seit 
1912 Herausgeber und Redakteur der ab 1891 bei Karl 
Weinhold in Berlin verlegten „Zeitschrift für Volkskun-
de“ war. Beide blieben auch nach dem 1929 vollzoge-
nen Übergang an den Verband der Vereine für Volks-
kunde (und damit an den De Gruyter-Verlag) in dieser 
Position tätig, bis Harmjanz die Zeitschrift 1938 zum 
SS-Ahnenerbe holte; nur drei Jahre später folgte das 
Ende dieser „Leitzeitschrift“. Die im Fach umstrittene 
Rolle John Meiers in diesem Prozess wird von Brück-
ner, mit Hinweis auf die Arbeiten Otto Holzapfels, nur 
angedeutet.
Matthes Ziegler versuchte gemeinsam mit Georg Fi-
scher mit der Zeitschrift „Deutsche Volkskunde“, die 
ab 1939 als Vierteljahreszeitschrift der Arbeitsgemein-
schaft beim Hoheneichen-Verlag in Form einer Illust-
rierten herausgegeben wurde, seine Vorstellungen von 
Volkskunde publik zu machen. Als Schriftleiter folgten 
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Ernst O. Thiele und ab 1944 Karl Haiding, denn Ziegler 
hatte sich da bereits mit Rosenberg überworfen.
Im fünften Kapitel schließlich verfolgt Brückner den 
weiteren Lebensweg Zieglers, sein „Pendeln zwischen 
Rosenberg und Himmler“ (147) und seine eigenen Zu-
kunftsvorstellungen. Er beschreibt ihn dabei als Diener 
dreier Herren (Rosenberg, Himmler und Bormann), als 
einen, der aus „der Position des dreifach Beauftragten“ 
agierte: als Volkskundereferent des Amtes Rosenberg, 
als Mitglied des Sicherheitsdienstes (SD) des Reichsfüh-
rers SS und als höherer Parteifunktionär (147).
1939 schied Ziegler aus dem Dienstbereich Rosenbergs 
aus und erhielt einen Posten in der Parteikanzlei. Ge-
meinsam mit Gunter d’Alquen baute er eine in Ber-
lin-Lichterfelde aufgestellte Kriegsberichtereinheit der 
Waffen-SS auf. Nach der Teilnahme am Frankreich-
feldzug wurde er in das Amt Wehrmachtspropaganda 
des Oberkommandos der Wehrmacht abgeordnet. Sei-
ne Idee einer völkischen Religionswissenschaft stieß 
auch bei Martin Bormann auf Interesse. Dieser hatte am 
7.  Juni 1941 einen Geheimerlass an alle Gauleiter her-
ausgegeben, der das „Verhältnis von Nationalsozialis-
mus zum Christentum“ zum Thema hatte und festlegte, 
dass beide nicht zu vereinbaren seien. Die von Ziegler 
an der Jahreswende 1940/41 vorgelegte Dokumentati-
on zur „ideologischen Hetze der Weltkirchen gegen das 
nationalsozialistische Deutschland“  (157), die er noch 
in hauptamtlicher Funktion bei Rosenberg erarbeitet 
hatte, machte ihn geeignet für die Aufgabe der Beob-
achtung der vatikanischen Außenpolitik, der er sich im 
Auftrage Bormanns widmete.
Nach Kriegsberichterstattungseinsatz auf dem Balkan, 
verlegte Ziegler seinen Wohn- und Arbeitsplatz nach 
Veldes in Oberkrain, wo er das Werk „Die Vatikanpoli-
tik von Bismarck bis Hitler“ verfasste. 1943 siedelte er 
um in den Warthegau und erhielt einen Professorenpos-
ten an der Reichsuniversität in Posen. 1944 schloss er 
dort seine Habilitation ab. An der Verlegung des Füh-
rerhauptquartiers nach Berchtesgaden war er beteiligt. 
Nach dem Krieg fand er zurück zur Kirche und arbei-
tete als Pfarrer in Südhessen „weiter“ – wie Brückner 
schreibt  – „an der Wahrung der deutsch-protestanti-
schen Interessen“ (161).
Alfred Rosenberg, 1941 zum „Reichsminister für die 
Ostgebiete“ ernannt, war jetzt für die Ostforschung 
zuständig, innerhalb derer auch die Volkskunde eine 
wichtige Rolle spielte. Beeinflusst von Matthes Zieg-
ler verfasste Karl Haiding ein Konzept für die Osteu-
ropaforschung. Als dessen zentrale Forderungen zitiert 
Brückner die „kulturpolitische Lenkung und Beherr-
schung der Völker Osteuropas“, die „Herausarbeitung 
der ursprünglich arischen Volksüberlieferung“ und den 
„germanische[n] Kultureinfluss auf Russland“ (164).
Mithilfe neuer Quellen konnte Brückner den Lebens-
lauf Matthes Zieglers detaillierter nachzeichnen und 
analysieren als das bisher geschehen ist. Auch seine 
Netzwerke und seine Hauptgegner, wie den katholi-
schen Kirchenhistoriker Georg Schreiber und dessen 
in der Görres-Gesellschaft verankerte religiöse Volks-
kunde, unterzieht er einer genauen Betrachtung und 

zeigt etwa, wie dessen „Jahrbuch für Volkskunde“ im 
„Archiv für Religionswissenschaften“ bekämpft wur-
de. Brückner macht zudem deutlich, wie es Ziegler ge-
lang, die beiden Chefideologen des „Dritten Reiches“, 
Rosenberg und Himmler, jeweils mit dem zu bedienen, 
was sie erwarteten. Dass mit der Darstellung der Ge-
schichte des Stubenrauch-Verlags der damals aktivste 
Verlag, sein Programm und seine Protagonisten näherer 
Betrachtung unterzogen werden, ist verdienstvoll. Ge-
rade der Blick auf das volkskundliche Publikationswe-
sen der Zeit ist, wie man bei der Lektüre des Bandes 
feststellt, äußerst ertragreich.
Leserinnen und Leser, die mit der Geschichte der Volks-
kunde im Nationalsozialismus nicht gut vertraut sind, 
werden sich jedoch bei der Lektüre tendenziell über-
fordert sehen. Ein etwas systematischerer Aufbau und 
ein Anhang mit Biogrammen der Hauptakteure hätten 
vielleicht zur besseren Lesbarkeit dieses faktenreichen 
Buches beitragen können.

Elisabeth Fendl, Freiburg im Breisgau

Hande Birkalan-Gedik, Christiane Cantauw, Jan 
Carstensen, Friedemann Schmoll u. Elisabeth 
Timm (Hg.): Detmold, September 1969. Die Ar-
beitstagung der dgv im Rückblick. Münster: Wax-
mann, 2021. 276  S. m. Abb. (Beiträge zur Volks-
kultur in Nordwestdeutschland, Bd.  131), ISBN 
978-3-8309-4375-4.

Der hier vorzustellende Band versammelt Ergebnisse 
der fachgeschichtlichen Konferenz, die unter dem Titel 
„Abschied vom Kanon. Detmold, September 1969: Ein 
internationaler Rückblick auf die Deutsche Volkskun-
de in der Diskussion/Words and World of Volkskun-
de – Detmold, September 1969: Deutsche Volkskunde 
an International Folkloristics Revisited“ im Oktober 
2019 in Detmold stattfand. Der Tagungsort war mit-
hin „Programm“, denn Anlass war die hier vor 50 Jah-
ren von der dgv anberaumte „Wissenschaftliche Ar-
beitstagung: Probleme und Techniken volkskundlicher 
Dokumentation“ (zum Programm vgl. S. 82–85). In der 
Historiografie des Faches fungiert „Detmold 1969“ als 
Chiffre  – sozusagen als „1968“ der Volkskunde  – für 
intensive Debatten über NS-Vergangenheit, Resoluti-
onen, Änderung der Fachbezeichnung, letztlich für in-
haltliche, theoretische und methodische Neuorientie-
rung. Detmold steht für Weichenstellungen, die sich in 
der Genese des Faches bis heute niederschlagen – wie 
sie etwa an der immer noch aktuellen Namensdebatte 
sichtbar werden.
Die interessanten und spannenden Beiträge  – nicht 
nur für Fachhistoriker*innen ein „must-read“  – wer-
den in drei Abschnitten präsentiert. Den Auftakt bildet 
„Eine Disziplin im Wandel, eine Tagung mit Folgen“. 
Im Eröffnungsvortrag „Wechseljahre. Volkskundliche 
Selbsterkundungen in Umbruchzeiten“ setzt sich Silke 
Göttsch-Elten mit der Bedeutung der Chiffre „Detmold 
1969“ in der Fachgeschichtsschreibung ebenso wie für 
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die weitere Entwicklung der Disziplin auseinander und 
beleuchtet dies im Kontext der 1968er Bewegung mit 
den vielschichtigen hochschulpolitischen und gesell-
schaftlichen Veränderungen in dieser Zeit. In Folge der 
umfänglichen und intensiven Fachdiskussionen verän-
derte sich die dgv – „als Bühne für den Marsch durch 
die Institution“ (21). So ermöglichte eine Satzungsände-
rung nicht nur Einzelmitgliedschaften, sondern auch die 
Aufnahmen von Studierenden als Mitglieder. Dies be-
einflusste die Mitglieder- und Altersstruktur, mithin das 
Selbstverständnis des Fachverbandes nachhaltig. Die 
dgv erhielt durch die Teilhabe und Mitarbeit der Studie-
renden ein Alleinstellungsmerkmal im Vergleich zu den 
Verbänden der Nachbardisziplinen, in denen teilweise 
bis heute keine Studierenden aufgenommen werden. In 
den anschließenden Debatten um die Fachbezeichnung 
Volkskunde zeichneten sich unterschiedliche Fachpro-
file ab, die jedoch unter dem Dach der dgv vereint wei-
ter vertreten waren und zusammenarbeiteten.
Den umfangreichsten Beitrag in dieser Sektion legt Eli-
sabeth Timm mit ihrer exzellenten „wissensarchäo-
logischen Rekonstruktion“ der „Arbeitstagung der 
Deutschen Gesellschaft für Volkskunde in Detmold 
im September 1969“ vor. Die siebzigseitige quellenge-
sättigte Studie liest sich in ihrer dichten Beschreibung 
und Analyse wie ein spannendes Drehbuch der Ereig-
nisse um 1969. Die detaillierte Rekonstruktion um-
fasst die Geschehnisse und Akteurskonstellationen seit 
dem dgv-Kongress 1967 in Würzburg – auf dem bereits 
vor 1968 Kritik (v. a. durch jüngere Tübinger Akteu-
re) an den bestehenden Fachstrukturen geäußert wor-
den war. Timm beleuchtet so maßgebliche Aktivitäten 
und Protagonisten mit biografischen Details aus un-
terschiedlichen Instituten der Volkskunde, mithin den 
kontroversen Vorlauf fachlich-theoretischer Proveni-
enz, die die Vorbereitung, das Programm und den Ver-
lauf der Tagung prägten. Etwas irritierend ist lediglich 
die kongruente Verwendung der Begriffe Faschismus 
und Nationalsozialismus in den Ausführungen über die 
NS-belasteten Volkskundler. Gewinnbringend ist nicht 
zuletzt die umfangreiche Kontextualisierung der Ak-
teurskonstellationen im Fach, ergänzt durch interdiszi-
plinäre und internationale Komparatistik.
Heinrich Stiewes Beitrag, „Zwei Tagungen mit Bau-
stellenbesuch: die Deutsche Gesellschaft für Volkskun-
de und der Arbeitskreis für Hausforschung in Detmold 
1969“, beschließt die Sektion. Darin geht er auf eine bis-
lang unterbelichtete Parallelaktion der Tagung ein, die 
zugleich auf einen fachlichen Bias verweist, der sich 
nach „Detmold“ als eine zunehmende „Entfremdung“ 
von universitärer Volkskunde und den Volkskunde-
museen auswirkte, die später zur Vernachlässigung der 
Sachkulturforschung im Fachcurriculum führte. Stie-
we informiert über die Genese des 1950 gegründeten 
„Arbeitskreises für (deutsche) Hausforschung“ (AHF), 
dessen Jahreshauptversammlung mit Vorträgen paral-
lel zur Tagung stattfand. Ebenso wurden die Exkursi-
onen zum entstehenden Freilichtmuseum in Detmold 
alternierend zu den Filmvorführungen des Tagungspro-
gramms durchgeführt. Einen Eindruck von den Aktivi-

täten des AHF während der Tagung geben überliefer-
te Fotografien.
Im zweiten Abschnitt, „‚Dokumentation und Wirklich-
keit‘: Diskussionen und Erfahrungen 1969 in Überliefe-
rungen und Rückblicken“, kommen Zeitzeug*innen zu 
Wort und Gehör. Zunächst stellt Karin Bürkert „Uner-
hörte Aufnahmen“ vor. Dabei handelt es sich um Ton-
bandaufnahmen, mit denen die sechsstündigen Diskus-
sionen am zweiten Tag der Detmolder Veranstaltung 
1969 festgehalten wurden und die bis dato unbearbei-
tet im Archiv des Tübinger Instituts lagerten. Bürkert 
erläutert ihren analytischen Zugang der auditiven Eth-
nografie und deren Methoden und Begriffe, die an Kon-
zepte der interdisziplinären Sound Studies anknüpfen. 
In ihrer ausgezeichneten Analyse bringt sie nicht nur 
zeitgenössische Standpunkte zu Gehör, sondern ver-
mittelt auch Atmosphären und Emotionen etwa bei ge-
nerationalen Konflikten oder Kontroversen zwischen 
Pragmatiker*innen und Theoretiker*innen. Als Zeit-
zeugin verknüpft Bärbel Kerkhoff-Hader in ihrem Bei-
trag („Zurück in die Zukunft des Faches. Erinnerungen 
an Detmold 1969“) erinnerte Eindrücke und Erfahrun-
gen von ihrem ersten Besuch einer dgv-Tagung 1969 
in Detmold mit Überlegungen zu Historiografie und 
Fachgenese bis zur Gegenwart. In dem von Friedemann 
Schmoll moderierten Podiumsgespräch mit Wolfgang 
Emmerich und Konrad Köstlin („In Detmold selber war 
es eigentlich ganz schön“) werden Erinnerungen und 
Wahrnehmungen der Zeitzeugen eng mit deren jeweili-
gen Biografien verknüpft. Durch die unterschiedlichen 
Perspektiven werden die Detmolder Ereignisse mit 
vielfachen Informationen zum zeitgenössischen fach-
lichen und politischen Kontext erweitert. Dies eröff-
net interessante Einblicke über die Fachgenese hinaus, 
ergänzt durch weitere  – auch internationale  – Aspek-
te und Facetten mit den abgedruckten Diskussionsbei-
trägen. Der Beitrag des Direktors des Freilichtmuseums 
und Gastgebers Jan Carstensen, „Von der ‚Volkskunde‘ 
zur Alltagskultur im LWL-Freilichtmuseum Detmold – 
eine Standortbestimmung“, ergänzt und beschließt die 
Sektion.
Am Anfang der dritten Sektion, „Internationale und 
vergleichende Resonanzen und Perspektiven/interna-
tional and comparative perspectives“, vermittelt der 
Abdruck eines zeitgenössischen Briefes des Wieners Ri-
chard Wolfram an Franz Carl Lipp in Linz die Wahr-
nehmung des Österreichischen Fachvertreters der Det-
molder Tagung. Konrad J. Kuhns inspirierender Beitrag 
reflektiert die unterschiedliche Teilhabe der Schweizer 
Fachvertreter an der Detmolder Tagung ebenso wie die 
helvetischen Narrative zu den deutschen Fachdiskur-
sen. Er verknüpft dabei eine zweifache Perspektive  – 
den zeitgenössischen Außenblick aus der Schweiz mit 
dem Rückblick des Nachgeborenen auf die Genese  – 
und lotet damalige Uneindeutigkeiten ebenso wie Mög-
lichkeiten aus, die bislang in der Fachgeschichte etwas 
untergingen. Wie etwa, dass es trotz der fachlichen Dif-
ferenzen auch eine Offenheit in der disziplinären Orien-
tierungssuche, Agreements in der Zusammenarbeit und 
gemeinsame Bezugspunkte gab. Kuhn verdeutlicht mit-
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hin, wie die damaligen Aushandlungsprozesse auch für 
aktuelle Neuorientierungen relevant sein können. Ing-
rid Slavec Gradišnik hebt in ihrem Beitrag „Critique of 
Canon: Slovenian and German Routes“ mit dem Kon-
zept Traveling Knowledge auf Schnittmengen in den 
Fachdiskursen beider Länder ab und zeigt, dass es nicht 
nur eine kritische Auseinandersetzung mit den deut-
schen Diskursen, wie etwa die der „Tübinger Schule“, 
sondern auch parallel dazu vergleichbare Ansätze unter 
den slowenischen Fachvertretern gab. Rob van Ginkel 
bietet in „Belated Introspections: Rethinking ‚Volks-
kunde‘ in the Netherlands since the 1960s“ einen sehr 
guten komprimierten Einblick in die niederländische 
Fachgenese und deren Protagonisten bis zur Gegenwart 
und zeigt jeweilige Beziehungen zu deutschen Fachver-
tretern auf. Dani Schrire setzt sich in „Die Finger der 
Faust: Jüdische und deutsche Volkskunde vor Detmold 
1969“ mit verschiedenen Schnittstellen zwischen jüdi-
scher und deutscher Volkskunde und Volkserzählungen 
auseinander. Indem er dem Detmolder Jubiläum paral-
lele Jahrestage an die Seite stellt  – wie etwa „200  Jah-
re Wissenschaft des Judentums“, „100 Jahre Walter An-
dersons jiddische Sammelbemühungen“ oder „60 Jahre 
interethnische Volkskunde“ –, eröffnen sich spannende 
und erhellende Blicke auf die Fachgenese, die es weiter 
zu verfolgen gilt. Interessant sind zum Beispiel die Aus-
führungen zum Erzählforscher Anderson als „Brücken-
bauer“ zwischen den (Fach)Welten, aufgrund seiner in-
ternationalen Vernetzungen. Abschließend gibt John 
Holmes McDowell mit „Folk, Folklore, Folkloristic, 
Folklorization: New World Terministic Screens“ Ein-
blicke in begriffsgeschichtliche Diskurse und aktuelle 
Forschungen in den US-amerikanischen Folklore Stu-
dies. Eindrucksvoll sind seine Ausführungen über seine 
Feldforschungen in Südamerika mit denen er sein Kon-
zept der Folklorization exploriert.
Insgesamt bietet der Band durch die unterschiedlichen 
Zugänge vielschichtige, hervorragende Einblicke in die 
jüngere Fachgenese nicht zuletzt durch die Einbezie-
hung der internationalen Perspektiven. Wünschenswert 
wäre eine Fortsetzung dieses internationalen Diskurses, 
in dem auch den Ursachen der von Köstlin im Podi-
umsgespräch erwähnten Entfernung zwischen univer-
sitärer Volkskunde und dem Museumsbereich, die nach 
1969 einsetzte und die letztlich die Vernachlässigung 
der curricularen Sachkulturforschung in vielen Fach-
instituten evozierte, nachzugehen wäre. Entsprechende 
Fragen sind auch im Hinblick auf den Ost-West-Dia-
log im Fach von Interesse, da es in diesem Bereich nach-
haltige internationale Vernetzungen ungeachtet der Sys-
temkonkurrenzen im Kalten Krieg gab, in der auch die 
Volkskunde in der DDR eine wichtige Rolle einnahm.

Anita Bagus, Jena

Christiane Torzewski: Heimat sammeln. Milieus, Poli-
tik und Praktiken im Archiv für westfälische Volks-
kunde (1951–1955). Münster: Waxmann, 2021. 189 S. 
(Münsteraner Schriften zur Volkskunde/Europäi-
schen Ethnologie, Bd. 22), ISBN 978-3-8309-4381-5.

Die Erhebung und Dokumentation empirischer Daten 
in Verbindung mit dem Anlegen eigener Quellen- bezie-
hungsweise Sammlungsbestände gehören zum wissen-
schaftlichen Selbstverständnis der Volkskunde/Kultur-
anthropologie. Auch das Archiv für Alltagskultur der 
Kommission Alltagskulturforschung für Westfalen fußt 
auf der Dokumentation empirischer Erhebungsverfah-
ren: Es wurde 1951 in Münster als „Archiv für westfäli-
sche Volkskunde“ durch die Volkskundliche Kommis-
sion des Provinzialverbandes Westfalen gegründet, um 
eigene Sammlungsstrategien zu etablieren und zu ins-
titutionalisieren. Als Gewährspersonen kamen vorran-
gig Lehrer und Lehrerinnen zum Einsatz. Obwohl das 
(ehrenamtliche) Mitwirken von Volksschullehrer*in-
nen an volkskundlichen Sammelaktionen als „fachhis-
torischer Allgemeinplatz“ (12) gilt, widmet sich Chris-
tiane Torzewski in ihrer Studie genau diesem Thema. 
Durch die gewählte Quellengrundlage, den spezifi-
schen Kreis der Akteur*innen und die komplexe wis-
sensgeschichtliche Fragestellung gelingt es ihr trotz-
dem fachgeschichtliches Neuland zu betreten. Anhand 
von biografischen Selbstauskünften und Korrespon-
denzen von 42 Lehrer*innen, die von 1951 bis 1955 für 
das Archiv tätig waren, rekonstruiert Torzewski Ent-
stehungsweisen, Inhalte, Verwendung und Netzwerke 
volkskundlichen Wissens innerhalb des überschauba-
ren „Wissensmilieus“ der Archivmitarbeiter*innen, je-
doch im Kontext eines „weiten, wissensgeschichtlichen 
Horizont[s]“ (16). Dabei werden Modi volkskundlicher 
Wissensgenerierung im Spannungsfeld des Verhältnisses 
von akademisch ausgebildeten Volkskundler*innen und 
„Laien“ verortet sowie Aushandlungsprozesse volks-
kundlicher Inhalte und Formate nachgezeichnet.
In der Gründungs- und Etablierungsphase des Archivs 
hatte dessen Leiterin Martha Bringemeier (1900–1991) 
die Aufgabe Mitarbeiter*innen zu rekrutieren, diese in 
ihr Aufgabenfeld, das Verfassen von Berichten zu ver-
schiedenen volkskundlichen Themen anhand vorgege-
bener Fragelisten, einzuweisen und als Ansprechpart-
nerin zur Verfügung zu stehen. Dies erfolgte schriftlich 
durch das sogenannte Korrespondentenprinzip. Die 
Dokumente dieses Verfahrens  – für die ausgewähl-
ten 42  Lehrer*innen umfassen diese 393  Briefe und 
35  biografische Selbstauskünfte  – wurden von Tor-
zewski quantitativ aufgeschlüsselt und qualitativ ana-
lysiert. Neben der Zuordnung von Amtsbezeichnun-
gen (vier Studienräte und 38  Volksschullehrer*innen) 
wurde eine „Binnenklassifikation nach Qualifikations-
gruppen“  (44) erstellt, die die unterschiedlichen Aus-
bildungsvarianten aufzeigen: 35  Lehrer*innen wur-
den an Preußischen Lehrerseminaren ausgebildet, drei 
an Hochschulen für Lehrerbildung, vier waren aka-
demisch gebildet. Diese unterschiedlichen Grund-
voraussetzungen beachtet Torzewski sowohl bei der 
Selbstdarstellung und Kompetenzeinschätzung der 
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Lehrer*innen als Mitarbeitende des Archivs als auch 
in der Bewertung und Integration der Gewährsperso-
nen als volkskundliche Wissensproduzenten seitens der 
Archivleitung. Im Gesamten macht sie für Westfalen 
eine „sehr dichte Binnenvernetzung des volkskundli-
chen Wissensmilieus“ (162) und ein enges Zusammen-
wirken akademischer und populärer Wissensproduk-
tion und -vermittlung deutlich, ohne es zu versäumen, 
akteursspezifische Besonderheiten aufzuzeigen. Die 
hier abstrahierte und überblicksartig zusammengefass-
te Forschungsleistung von Christiane Torzewski er-
scheint im Buch deutlich aufgefächerter und ist über-
sichtlich gegliedert nach der jeweiligen Fragestellung: 
Der Darstellung der Arbeitsweise des Archivs und der 
Sozialprofilierung der Mitarbeitenden folgt die histo-
rische Kontextualisierung der Lehrer*innenbildung in 
Verbindung zur Akademisierung der Volkskunde und 
die Verortung von Lehrer*innen als „Multiplikatorin-
nen und Multiplikatoren des Heimatgedankens“ (161). 
Trotz der starken Überschneidungen heimatkundlicher 
und volkskundlicher Wissensbereiche wäre hier mehr 
terminologische Trennschärfe und ideengeschichtli-
che Einordnung möglich. Anschließend werden die in 
den Egodokumenten auftretenden Narrative der Selbst-
darstellung und wissenschaftlichen Legitimierung aus-
gewertet und diverse Wissensformate, wie Beiträge in 
volkskundlichen Zeitschriften oder Dorf- und Heimat-
chroniken, vorgestellt. Einblicke in die Aushandlungs-
prozesse zu möglichen Forschungsbereichen in Form 
von Fragelisten schließen die Studie ab.
Diese kleinteilige Struktur ist vermutlich mit dem Ur-
sprung der Studie zu begründen  – die Autorin legt 
hier die überarbeitete Version ihrer 2015 angefertig-
ten Masterarbeit im Studiengang Kulturanthropolo-
gie/Volkskunde an der Universität Münster vor –, aber 
keinesfalls als nachteilig zu werten. So bleibt es wün-
schenswert, dass weitere „Tiefenbohrungen“ in volks-
kundlich/kulturanthropologischen Gefilden vorge-
nommen werden, um Vergleichsstudien zu ermöglichen 
und Wissen(schaft)sgeschichte zu präzisieren und zu 
differenzieren.

Antje Reppe, Dresden

Sönke Friedreich u. Ira Spieker (Hg.): Alltag  | Kul-
tur  | Wissenschaft. Die volkskundlich-kulturanth-
ropologischen Institute und Landesstellen. Dresden: 
Institut für Sächsische Geschichte und Volkskun-
de (ISGV), 2021. 254 S. m. Abb. (ISGV digital. Stu-
dien zur Landesgeschichte und Kulturanthropologie, 
Bd. 3), ISBN 978-3-948620-02-8.

Die Empirische Kulturwissenschaft, wie die Volkskun-
de neuerdings genannt werden will, wird oft mit den 
universitären Instituten und Lehrstühlen gleichgesetzt. 
Allerdings gibt es noch zwei weitere wichtige Säulen 
des Faches. Dies sind zum einen die volkskundlichen 
Museen mit ihren umfangreichen und oft spezialisierten 
Sammlungen zur Alltags- und Sachkultur. Zum anderen 

sind es eine ganze Reihe von sehr heterogenen Einrich-
tungen, welche sich als Forschungs-, Vermittlungs- und 
Beratungsstellen verstehen. Diese Institute erforschen 
die Alltagskultur im regionalen Umfeld, leisten wert-
volle Vermittlungs- und Multiplikatorenarbeit und bil-
den oft ein außerordentlich wichtiges Bindeglied zwi-
schen akademischen und ehrenamtlichen Communities.
Im vorliegenden Band stellen sich diese Institute selbst 
in eigenständigen Beiträgen vor. Mitarbeitende oder Ins-
titutsleitungen zeichnen für die entsprechenden Kapitel 
als Autor*innen verantwortlich. Neben der jeweiligen 
Institutsgeschichte, werden in der Regel die fachlichen 
Schwerpunkte, spezifische Sammlungen und Publikati-
onsreihen sowie besondere Projekte vorgestellt. Zudem 
geben die Beiträge Auskunft über Bibliotheks- und Ar-
chivbestände, die Finanzierung, Trägerschaft und Per-
sonalausstattung der einzelnen Einrichtungen.
Dieser Band stellt ein sehr gutes Überblickswerk über 
die außeruniversitäre volkskundliche beziehungsweise 
empirisch kulturwissenschaftliche Landschaft dar und 
ermöglicht allen Interessierten einen fundierten Ein-
blick in deren Tätigkeit. Da sich dieses Informations- 
und Nachschlagewerk an ein breites Publikum richtet, 
ist es sehr erfreulich, dass der Band digital publiziert 
wurde und jederzeit kostenlos zugänglich ist. Leider 
sind die Kapitelbezeichnungen im PDF nicht einheit-
lich. Zwar werden in der Regel die Institutsnamen als 
Überschriften angezeigt, was auch am sinnvollsten ist, 
teilweise wurden Schlagwortüberschriften wie „Stadt – 
Land – Zwischenraum“ gewählt, welche erst beim An-
klicken verraten, welche Landesstelle sich dahinter 
verbirgt. Ebenso fällt auf, dass die Kultur- und Hei-
matpflege des Bezirks Oberpfalz in diesem Band ver-
treten ist, die der anderen sechs bayerischen Bezirke je-
doch nicht.
Gerade in einer Zeit, in der die Empirische Kulturwis-
senschaft sich tief in Aushandlungsprozessen hinsicht-
lich der eigenen fachlichen Identität befindet, ist die vor-
liegende Zusammenstellung ein wichtiger Beitrag, um 
den Leser*innen die Relevanz der außeruniversitären, 
regional ausgerichteten volkskundlichen Forschungs- 
und Vermittlungseinrichtungen für das Fach und dar-
über hinaus für die breite Öffentlichkeit vor Augen zu 
führen.

Tobias Hammerl, Nabburg

Sabine Benzer (Hg.): Kulturelles Erbe. Was uns 
wichtig ist! Wien: Folio, 2020. 161  S., ISBN 
978-3-85256-796-9.

Die Geschäftsführerin des „Theaters am Saumarkt“ in 
Feldkirch (Vorarlberg), Sabine Benzer, studierte Kul-
turmanagerin und Kunsthistorikerin, die im Folio-Ver-
lag schon 2013 mit „Warum uns Kultur so glücklich 
macht?“ sowie 2016 mit „Kultur für alle“ zwei Inter-
viewbände veröffentlicht hat, legt nun einen dritten 
Gesprächsband, diesmal zum „Kulturellen Erbe“ im 
deutschsprachigen Raum vor. Darunter versteht sie das 



118

Bayerisches Jahrbuch für Volkskunde 2022

materielle wie das immaterielle Erbe. Als Gesprächs-
partner*innen hat sich Sabine Benzer nicht nur ausge-
wiesene innerfachliche Expert*innen aus dem Bereich 
der Europäischen Ethnologie gewählt, sondern eröffnet 
ein Diskurspodium mit ziemlicher Spannweite, auf dem 
bekannte Namen der deutschsprachigen Kulturtheo-
rie Platz nehmen. Benzer interviewte die Literaturwis-
senschaftlerin und Kulturtheoretikerin Aleida Assmann 
(Konstanz), die Sprachwissenschaftlerin und Diskurs-
forscherin Ruth Wodak (Lancaster/Wien), den Philoso-
phen Konrad Paul Liessmann (Wien), den philosophi-
schen Essayisten Franz Schuh (Wien), den politischen 
Aktivisten und Kunstvermittler Felipe Polanía Rodrí-
guez (Zürich), die Sozialanthropologin Sharon Mac-
donald (Berlin) sowie den Empirischen Kulturwissen-
schaftler Bernhard Tschofen (Zürich). So entstand ein 
gut lesbares, interdisziplinäres, multiperspektivisches 
Überblickswerk – für spezialisierte Tiefen-Lotungen ist 
Anderes am Markt.
Der einladend gestaltete Band bietet, gerahmt durch 
knappe Vorbemerkungen und ein literarisches Nach-
wort nicht nur Kurzbiografien der Handelnden, son-
dern auch nützliche Literaturverweise. Da und dort 
werden Fragen meines Erachtens zu wenig fokussiert, 
sodass die Antworten an Tiefgang vermissen lassen. 
Jede Interviewpassage ist mit einem Endnotenteil ver-
sehen, der zeithistorische, erklärungsbedürftige Details 
auch für Lai*innen ausführt. Außerdem sind dort Zi-
tatquellen sowie thematisch bezogene Zeitungsarti-
kel, Webpages et cetera aufgeführt. Immer wieder be-
zieht sich Benzer in den Fragen nicht nur auf die beiden 
häufig behandelten Konventionen der UNESCO zum 
Welterbe beziehungsweise Immateriellen Kulturerbe, 
sondern auch auf die „Faro-Konvention“ des Europa-
rates von 2005.
Etwas aus dem Rahmen des versammelten Denker*in-
nenpodiums fällt der Kunstvermittler und Aktivist Ro-
dríguez (79–90). Bei ihm sind die persönliche Betroffen-
heit und die traurige Faktizität dessen besonders lesbar, 
was nicht oder nicht mehr vorhandenes Kulturelles 
Erbe für Geflüchtete bedeuten könnte. Immer wieder 
entstehen heilsam-irritierende Momente, denn Rodrí-
guez nimmt bezüglich der Internierungs- und Gou-
vernementalitätsregime der Ankunftsländer kein Blatt 
vor den Mund. Er kritisiert auch Institutionen wie die 
UNESCO, die sich seiner Meinung nach nur scheinbar 
um Gerechtigkeit kümmern, immer noch stark „weiß“ 
dominiert sind und von Seiten der ehemaligen Koloni-
satoren bestimmt werden. Die Hegemonien der europä-
ischen Geschichtserzählungen, die Vieles verdrängten, 
negierten und verweigerten, sind ihm ein Dorn im Auge. 
Hier entsteht eine inhaltliche Brücke zum Gespräch mit 
Ruth Wodak (133–152), die in puncto Mehrsprachigkeit 
die Hegemonie der deutschen Sprache in Fragen des of-
fiziellen österreichischen Flüchtlingsregimes kritisiert: 
„Man hätte natürlich auch andere Kriterien wählen 
können: […] ob man einen Job hat, über die österrei-
chische Geschichte Bescheid weiß, sich über die aktuel-
le Politik informiert, sich in der Umgebung orientieren 
kann, zu neuen Gruppen Zugang findet, […] den Wech-

sel des kulturellen Umfelds bewältigt, die demokrati-
schen Werte anerkennt und einhält, mit Differenz leben 
kann […].“ (141–142) Wodak betont in diesem Zusam-
menhang die Rolle Österreichs als (historische) Migra-
tionsgesellschaft, in der sich auch rivalisierende Kräfte 
träfen. Die Kreativität der Jugendsprache, die Möglich-
keit von Re-Definitionen und Umwertungen von Be-
griffen sowie Fragen nach der Beschaffenheit und der 
Änderung österreichischer Identitäten bilden weitere 
Schwerpunkte in diesem Gespräch.
Für Vertreter*innen der Empirischen Kulturwissen-
schaft/Europäischen Ethnologie sind möglicherweise 
die beiden Gespräche mit Sharon Macdonald (63–78) 
und Bernhard Tschofen (112–132) besonders anzie-
hend, wobei sich Benzer mit Macdonald vor allem über 
den nun geänderten Umgang mit dem NS-Erbe, soge-
nanntes „difficult“ oder „dark heritage“ und die Strate-
gien des Überschreibens oder auch der möglichen Zer-
störung unterhält. Vor allem das interdisziplinäre und 
internationale Forschungsprojekt „TRACES“ (Trans-
mitting Contentious Cultural Heritages with the Arts: 
From Intervention to Co-Production, 2016–2019), an 
dem auch Macdonalds Institut beteiligt war, wird hier 
thematisiert. Bei Tschofen stehen Überlegungen zum 
kulturwissenschaftlich-kritischen Umgang mit den Ver-
marktungslogiken eines „Labellings“, besonders für re-
gionale (kulinarische) „Spezialitäten“, sowie zu den Un-
tiefen der Heritage-Regimes insgesamt im Mittelpunkt.
Die Überlegungen Aleida Assmanns (11–36) berühren 
Grundsatzgedanken zur Charakteristik, Entwicklung 
und zum Bedeutungswandel (mit den Folgen Samm-
lung, Reparatur, Kuratierung, Vermittlung, Ausstellung 
und Aneignung, 14) des kulturellen Erbes im 20. Jahr-
hundert. Dabei geht Assmann auch auf die Dominanz 
des Modernismus in den 1950er und 1960er Jahren in 
Deutschland ein, die den „Erbe“-Begriff in schlechtem 
Licht erscheinen ließ. Auch Konrad Paul Liessmann 
geht auf dieses Phänomen ein, wobei er den starken 
Gestus der Kreativitätsrhetorik und das Potenzial des 
Alten sieht, das für „Plünderungen“ bereitstehen soll-
te  (50). Ein „Gefangensein im Historischen“ konsta-
tiert Franz Schuh (94), zumindest für die Menschen, de-
nen die unmittelbare Gegenwartsbezogenheit des Tieres 
fehlen müsste, wiewohl auch er sich dafür ausspricht, 
„aus dem kulturellen Erbe Akzente herauszuholen, 
die die Kraft von Aktualität haben könnten“ (94). Die 
deutsche Kolonialgeschichte am Beispiel des geplanten 
„Humboldt-Forums“ im Berliner Schloss berührt auch 
Assmann und kommt hier in atmosphärische Nähe zu 
Rodriguez, wie wohl sie die Rolle der UNESCO und 
ihrer Programme positiver bewertet.
Im Gespräch mit Liessmann (37–62) stehen seine Appel-
le gegen ein von ihm geortetes Versagen der Bildungs-
vermittlung aufgrund des Bologna-Systems an den Uni-
versitäten und der Konzentration auf Kompetenzen 
zuungunsten der Bildungsinhalte im Fokus. Liessmann 
plädiert idealistisch für einen zumindest europäischen 
Bildungskanon und dessen dringliche Vermittlung, der, 
entsprechend gelehrt, den Austausch auch unter jungen 
Menschen verschiedener Nationen ermöglichen wür-
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de. Kulturelles Erbe ist für ihn eine Reihe von Leucht-
türmen für eine dringend notwendige Auswahl aus dem 
Datenozean, die wiederum nur durch gute Bildungsver-
mittlung und tatsächliches, eigenständiges Lesen nahe-
gebracht und so überhaupt wieder ermöglicht werden 
könnte.
Die Existenz eines Kanons auf den sich alle einigen 
könnten, wird von Franz Schuh (91–111) wiederum aus 
eigener Erfahrung skeptisch beurteilt, „es sei denn, er 
wird stalinistisch oder nationalsozialistisch vorgeschrie-
ben“  (98). Wechselnde Hegemonien um ein kulturel-
les Erbe ortet Schuh auch in Österreich, insbesondere 
bei neuen Regierungskonstellationen. Humorig-gal-
lig meint er, dass den meisten Menschen das kulturel-
le Erbe aber einerlei sei und die Breitenwirkung von 
Kultur und deren Produzent*innen überschätzt werde. 
Mit einer Frage nach Karl Schlögls „Terror und Traum“ 
und Schuhs Einschätzung dazu bekommt das Interview 
plötzlich drastische Aktualität.

Michael J. Greger, Salzburg

Achim Saupe u. Stefanie Samida (Hg.): Weiterga-
be und Wiedergabe. Dimensionen des Authenti-
schen im Umgang mit immateriellem Kulturerbe. 
Göttingen: Wallstein, 2021. 212  S. m. Abb., ISBN 
978-3-8353-3912-5.

Die Dynamik der gelebten Praxis des immateriellen 
Kulturerbes, seine prozessuale Wandelbarkeit in der 
Vermittlung und Transformation und seine Instituti-
onalisierung mit ihren eigenen Standardisierungen im 
Bewahrungsbestreben erfordern die Diskussion von 
Authentizität und Authentisierung im immateriellen 
Kulturerbe. Achim Saupe und Stefanie Samida haben 
einen schlüssigen transdisziplinären Sammelband vor-
gelegt, der einen wichtigen Beitrag zur Diskussion der 
„Dimensionen des Authentischen im Umgang mit im-
materiellem Kulturerbe“ leistet. Es handelt sich um eine 
Publikation des Leibnitz-Forschungsverbunds „His-
torische Authentizität“, weitergeführt im neuen Ver-
bund „Wert der Vergangenheit“, der bereits eine reiche 
Liste von deutsch- und englischsprachigen Publika-
tionen zum Thema Authentizität in den unterschied-
lichsten Feldern, von Museums- und Archivarbeit über 
Denkmalpflege, Stadtentwicklung und Gedenkstät-
ten bis zum Reenactment, hervorgebracht hat. Nun 
also der explizite Fokus auf immaterielles Kulturer-
be, wozu ausgewiesene interdisziplinäre Expert*innen 
als Autor*innen eingeladen wurden. Die „Weitergabe 
und Wiedergabe“ – wie sich auch in der Wahl des Titels 
zeigt, zwei zentrale Konzepte der Publikation  – seien 
nicht nur maßgeblich für den Erhalt von immateriellem 
Kulturerbe, sondern in ihnen werde auch Authentizität 
festgeschrieben sowie neu geschaffen, betonen Samida 
und Saupe in ihrer Einleitung (7–16). Sie weisen darauf 
hin, dass sowohl nach expliziten wie impliziten Dimen-
sionen des Authentischen im immateriellen Kulturer-
be gefragt werden müsse, und zwar bei allen beteiligten 

Akteur*innen und in allen Phasen. Dies vermögen die 
zehn Autor*innen des Bandes sowohl über theoretische 
als auch praktische Zugänge einzulösen.
Achim Saupe diskutiert Prozesse der Weitergabe und 
Wiedergabe mithilfe der Gabe-Theorie von Marcel 
Mauss und weist darauf hin, dass in ihnen stets neue si-
tuative Authentizitätserfahrungen hervorgebracht wer-
den (17–34). Mit Verweisen auf die anderen Beiträge der 
Publikation betont Saupe, dass Authentizität als Kon-
zept, das Ursprünglichkeit und Unveränderlichkeit be-
trifft, schon lange überwunden sei, dass es allerdings 
in Ideen und Wertesystemen in den offiziellen Bewer-
bungsdokumenten des immateriellen Kulturerbes wei-
ter fortlebe und in der Kulturerbeproduktion als Dis-
tinktionsmarker diene. Eva-Maria Seng skizziert den 
Wandel des Authentizitätsbegriffs in den UNESCO 
Konventionen, insbesondere seit der Aufnahme des Be-
griffs in die Welterbekonvention von 1972 und in Bezug 
auf die darauffolgenden Debatten bis hin zum „Doku-
ment von Nara“ im Jahr 1994 (35–52). Die Kritik an-
hand der Erhaltung von Holzarchitektur in Japan und 
Norwegen führte zu einer Aufweichung des Begriffs, 
der zunächst stark auf Objektauthentizität beschränkt 
war, hin zu einer kulturanthropologischen Interpreta-
tion von Authentizität, die eine Qualität der Relation 
zwischen Objekt und Subjekt beschreibe. Daran an-
schließend stehen im Zentrum des Beitrags von Markus 
Tauschek „Paradoxien und Ambivalenzen“ der Authen-
tisierung von immateriellem Kulturerbe am Beispiel des 
Karnevals in Binche, Belgien, und seiner Nominierung 
für eine der internationalen Listen der UNESCO (53–
70). Trotz der produktiven Debatten um Authentizi-
tät in den vorangegangenen Jahrzehnten schwingt im 
Fallbeispiel ein älteres Verständnis mit. Deutlich wird, 
dass Prozesse von Authentisierung auf das engste ver-
bunden sind mit Deutungshoheiten und letztendlich in 
„machtvolle Kapitalformen“  (54) umgesetzt werden, 
auch wenn Authentizität möglichst flexibel interpre-
tiert werde.
Vor dem Hintergrund der historischen Genese des 
Konzepts von immateriellem Kulturerbe plädiert Hel-
mut Groschwitz dafür, immaterielles Kulturerbe als 
ein dynamisches Netzwerk aller beteiligten Akteu-
re zu verstehen, aus dem heraus Authentizität produ-
ziert werde (71–90). Aus dieser Perspektive ergibt sich 
Aufmerksamkeit für die Vielstimmigkeit von Kultur-
erbe, in dem unterschiedliche Authentisierungen aus-
gehandelt werden. Markus Walz thematisiert die Wei-
ter- und Wiedergabe von Handwerkspraktiken in 
Museen (91–110). Unter Hinzunahme zahlreicher Bei-
spiele zeigt er, wie unterschiedliche Museen zur Pfle-
ge handwerklicher Traditionen beitragen und wo sie an 
Grenzen stoßen. Im Museumsfeld fehle es an Differen-
zierungen zwischen den Methodiken der Erhaltung ma-
terieller Kultur und denen immateriellen Kulturerbes. 
Handwerk sei – als Vermittlung historischer Fertigkei-
ten – häufig Teil des Marketings und der Bildungsarbeit 
der Museen, wobei es sich dann vor allem um Wiederga-
be, nicht jedoch um Weitergabe von immateriellem Kul-
turerbe handele. Dirk Rose analysiert Vorstellungen von 
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Authentizität bei Platon, Rousseau und insbesondere in 
den „Volksliedern“ von Johann Gottfried Herder (111–
132). Herders Authentizitätsverständnis entspringt 
einer Medienkritik, die besagt, dass die Materialisierung 
und schriftliche Verbreitung von Liedern oder Dichtun-
gen das Authentische zum Unauthentischen wachsen 
lässt. Das Authentische liege nicht im planvollen und 
zielgerichteten Festschreiben von immateriellem Erbe, 
sondern in der zufälligen Sammlung.
Christoph Kohl erforscht die sogenannten Manjuandadis 
im westafrikanischen Guinea-Bissau (133–150). Es han-
delt sich dabei um mehrheitlich weibliche vereinsmäßige 
Gruppierungen sowie auch lose Zusammenschlüsse, die 
teilweise musikalisch agieren. Anhand seiner Feldfor-
schungen zeigt Kohl auf, wie dynamische Transforma-
tionen der Manjuandadis durch unterschiedliche soziale 
Gruppen zu essentialistischen Authentizitätsdiskursen 
führen, in denen ein hohes Konfliktpotential liege. De-
niza Popova analysiert bulgarische Volksliedtraditionen 
(151–176). Vor dem Hintergrund der historischen und 
institutionellen Katalogisierung der Volkslieder sowie 
ihrer gleichzeitigen Lebendigkeit und Transitivität mit 
Blick auf populärmusikalische Entwicklungen kommt 
sie zu dem Schluss, dass die Authentizität der Lieder 
historisch ebenso wie situativ bestimmt sei. Popova ver-
deutlicht ihre Forschungsergebnisse anhand von Bei-
spielen, wobei es ihr gelingt, ihre These zu stützen, dass 
aktives und bewusstes Musizieren eine kommunikative 
Brücke zwischen historischer und situativer Authenti-
zität schlagen kann.
„Authenticité“, so nannte der an die Macht geputschte 
erste Präsident von Zaïre, der heutigen Demokratischen 
Republik Kongo, seine Kampagne, die multiethnische 
Bevölkerung über vermeintlich traditionelle Tänze von 
der kolonialen Vergangenheit zu befreien und ein Nati-
onalgefühl zu schaffen. Lesley Nicole Braun (177–190) 
erfuhr in zwischen 2008 und 2019 geführten Interviews, 
wie „authenticité“ die junge Nation zwar politisier-
te und von ihrem kolonialen Leid löste, aber ebenso 
wie vom Staat auferlegten Tanztraditionen gefolgt wer-
den musste. Diskussionen über Authentizität bieten, so 
Braun, eine Möglichkeit globale Kräfte zu erkennen, die 
uns von kulturellen Praktiken entfremden können. Im 
letzten Beitrag beschäftigt sich Lisa Priester-Lasch mit 
der Frage, was Authentizität genau „macht“. Dafür un-
ternahm sie eine Feldforschung in Indien, in der sie die 
„göttlichen Speisen“ Mahaprasad im Tempel Sri Jagan-
nath erforschte. Bezugnehmend auf Reckwitz’ Affekt-
Ort-Arrangements beobachtete Priester-Lasch, dass 
durch das Ineinandergreifen unterschiedlicher Elemen-
te der religiösen Koch- und Opferrituale ein Authenti-
zitätsempfinden entstehe. Sie stellt fest, dass eine „kons-
truktivistische Perspektive auf Authentizität zu einem 
limitierten Verständnis von Authentizität“ führe (207) 
und schlägt stattdessen vor, das Augenmerk auf die 
Handlungsmotivationen der Akteur*innen zu richten.
Die gut aufeinander aufbauenden Beiträge von Ex-
pert*innen aus der Geschichte, Kunstgeschichte, Eth-
nologie, Museologie, Sozial- und Kulturanthropologie 
und den Musikwissenschaften stellen über theoreti-

sche Überlegungen wie über Praxisbeispiele Zugänge 
zu Konzepten von Authentizität und zu Prozessen der 
Authentisierung im Bereich der Weitergabe und Wie-
dergabe immateriellen Kulturerbes vor. Sie bieten so-
wohl für ein wissenschaftliches Fachpublikum und 
fortgeschrittene Studierende als auch für Leser*innen 
aus dem praktischen angewandten Bereich elementa-
re Perspektiven und Einsichten. Insbesondere im Ver-
gleich zu Debatten über materielles Kulturerbe, in dem 
sich Fragen nach Authentizität (bisher) anders stellen, 
zeigt sich die Komplexität des Themas. Die Publikation 
überzeugt zudem durch die sorgfältige Redaktion und 
ansprechende Ausgabe.

Sophie Elpers, Amsterdam/Bonn,  
Jonas Meyer, Köln/Bonn

Reinhard Kren u. Monika Leisch-Kiesl (Hg.): Kul-
tur  – Erbe  – Ethik. „Heritage“ im Wandel gesell-
schaftlicher Orientierungen. Festschrift für Wil-
fried Lipp. Bielelfeld: transcript, 2020. 485 S. m. Abb. 
(Linzer Beiträge zur Kunstwissenschaft und Philoso-
phie, Bd. 12), ISBN 978-3-8376-5338-0.

Beim Sammelwerk „Kultur – Erbe – Ethik. ‚Heritage‘ 
im Wandel gesellschaftlicher Orientierungen“, heraus-
gegeben von Reinhard Kren und Monika Leisch-Kiesl, 
handelt es sich um eine Festschrift für Wilfried Lipp, 
der sich weit über die Fachwelt hinaus als Denkmal-
theoretiker und -philosoph, als Universitätsprofessor, 
als Landeskonservator, also praktischer Denkmalpfle-
ger, wie auch als Präsident von ICOMOS Austria einen 
Namen gemacht hat. Allein die Benennung seiner wich-
tigsten Meilensteine lässt die Anforderung an die Viel-
seitigkeit des Werks erahnen. Eingangs nehmen Leisch-
Kiesl und Kren genau auf diese Herausforderung, alle 
Wirkungsfelder Lipps abzubilden, Bezug und verwei-
sen auch auf die diesbezügliche Unterstützung durch 
den zu Ehrenden selbst bei der Erarbeitung der Fest-
schrift, welche mit 485 Seiten den Umfang eines verita-
blen Handbuchs und Taschenlexikons hat.
Das Schriftwerk wartet im Teil „Heritage  – kulturel-
les Erbe“ mit einer Vielzahl durchgängig ausgesprochen 
fundierter, philosophischer und denkmaltheoretischer 
Grundsatzabhandlungen renommierter Fachpersön-
lichkeiten aus unterschiedlichsten Ländern Europas 
und in einem Fall Afrikas auf. Die meist in englischer 
Sprache verfassten Beiträge reichen von Paradigmen 
und Theorien (Willem Derde, BE) sowie Überlegungen 
zur Bedeutung des Erbes (Jukka Jokilehto, FI) über die 
Positionierung von Denkmälern innerhalb des kulturel-
len Erbes (Tamás Fejérdy, HU), Probleme und Schwie-
rigkeiten in der Denkmalpflege (Giora Solar, IT; Na-
talia Dushkina, RUS) bis hin zu Ansätzen integraler 
Konservierung (Giancarlo Barbato, IT; Mounir Bou-
chenaki, DZ) und der Friedensstiftung durch Kultur-
erbe (Paolo del Bianco, IT). Abgeschlossen wird dieser 
erste Buchteil durch einen Beitrag in deutscher Sprache 
mit Begriffserläuterungen zum Reparaturbedarf in der 
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Denkmalpflege (Thomas Will, DE). In diesen Abhand-
lungen, aus denen sich ein solides Lehrbuch für ange-
hende Baukulturverantwortliche zusammenstellen lie-
ße, wird eine Reverenz an den Jubilar als international 
hervorstechende Fachautorität erwiesen und eine fach-
liche Verbundenheit bezeugt. Es folgt ein Buchteil mit 
Artikeln über Handlungsansätze und Spezialfragen der 
Denkmalpflege in verschiedenen Ländern weltweit, wo-
bei explizit auch Bezug auf das UNESCO-Welterbe ge-
nommen wird, mit dem sich Wilfried Lipp im Rahmen 
seiner Tätigkeiten für den ICOMOS über viele Jah-
re auseinandergesetzt hat. Konkret werden Grundsät-
ze der Denkmalpflegepraxis in Tschechien ( Josef Štulc, 
CZ) und in der Schweiz (Nott Caviezel, CH) erläuternd 
dargestellt, wird die Rezeption und Inwertsetzung von 
historisch bedeutsamen Wohnbauten in Ostasien, Eu-
ropa und Nordamerika (Miles Glendinning, GB) wie 
auch historischer Stadtlandschaften in Lateinamerika 
(Louise Noelle, MX) thematisiert und auch der trauri-
ge Fall gezielter Zerstörung von Kulturerbe am Beispiel 
der Bamiyan-Budda-Statuen (Michael Falser, AT) abge-
handelt. Den Abschluss dieses Teils bilden einige Ge-
danken zum UNESCO-Welterbe (Eva Nowotny, AT). 
Dieser Buchabschnitt wirkt inhaltlich etwas heterogen, 
was bei einer Festschrift auch gestattet sein soll, doch 
sind die einzelnen Beiträge allesamt wiederum von be-
merkenswerter inhaltlicher Qualität.
Der Folgeteil des Buches ist in seiner Charakteristik 
vollkommen verschieden zu den vorangehenden Tei-
len. Dieser enthält eine Vielzahl von persönlichen Be-
zugnahmen, Würdigungen und Anekdoten zum Jubilar. 
Teils sind diese getragen, teils etwas burschikos, allesamt 
aber sehr wertschätzend. Sie stammen von Persönlich-
keiten aus dem Fachkollegium und ehemaligen Studie-
renden. Berührend sind der Beitrag von Michael Pet-
zet (DE), der sich an die gemeinsame Zeit als Mitstreiter 
von Wilfried Lipp erinnert – es handelt sich dabei um 
den letzten Text des Autors  – und die Erinnerungen 
von Hans Max-Theurer (AT), welche von Wilfried Lipp 
auf Basis gemeinsamer Gespräche verfasst wurden, da 
auch dieser Autor vor Erscheinen des Buchs verschie-
den ist. Ein launiger Beitrag in Form eines Kurzthea-
terstücks von Georg Steinmetzer rundet diesen Teil ab. 
Der Folgeteil des Buches fokussiert sich geografisch auf 
Oberösterreich, das Wirkungsgebiet von Wilfried Lipp 
als Landeskonservator. Nebst einem Essay über Mi-
chael Hainisch (Wilfried Posch) und über „Neubauten 
mit Aura“ (Thomas Zaunschirm) enthält dieses Kapi-
tel Niederschriften von Fachgesprächen. Dabei reichen 
die Themenfelder von der Gartendenkmalpflege über 
Landschaftsarchitektur (Maria Auböck befragt von Eva 
Berger) zu Kulturlandschaften (Helene Karmasin und 
Tarek Leitner befragt von Imma Walderdorff; Christoph 
Leitl befragt von Georg Spiegelfeld). Dass es sich bei der 
Autorenschaft dieses Kapitels vor allem um Persönlich-
keiten aus Ostösterreich handelt, darf bei der vorliegen-
den geografischen Fokussierung nicht gänzlich verwun-
dern. Schließlich folgen noch drei weitere Buchteile mit 
den inhaltlichen Schwergewichten auf Kulturpolitik so-
wie auf (u. a. digitale) Medien und Identität. Es handelt 

sich dabei entweder um Beiträge aus früheren Tagun-
gen oder Sammelwerken oder um Fachgespräche, die 
eigens zur Erstellung der vorliegenden Festschrift ge-
führt werden durften, zumal diese kurz vor deren Er-
scheinen geführt wurden. Auch hier finden sich wieder 
renommierte Fachexponenten aus der Denkmalpflege 
(Adrian von Buttlar, Gerhard Vinken, Ursula Schäd-
ler-Saub, Achim Hubel, Robert Dornhelm, Hans-Ru-
dolf Meier u. a.). Das Spektrum der einzelnen Beiträge 
von der Denkmaldebatte zum Innenraum der St.-Hed-
wigs-Kathedrale zu Berlin, welche Wilfried Lipp maß-
gebend mitgetragen hat und auch heute noch mitträgt, 
über den Umgang mit Daten, Informationen und der 
Rolle virtueller Rekonstruktionen bis hin zur Bedeu-
tung der Identität. Das Spektrum der einzelnen Beiträ-
ge reicht von tiefgründigen denkmaltheoretischen Ab-
handlungen über die Niederschrift von Fachgesprächen 
bis hin zu theatralischen Kurzstücken und verleiht der 
Festschrift eine offensichtlich gewollte Varianz. Selbst 
Personen, die über viele Jahre mit Wilfried Lipp im 
Austausch standen, dürften dank dieses Schriftwerks 
bisher ungekannte oder zu wenig wahrgenommene Fa-
cetten neu entdecken oder zumindest neu einordnen. 
Die angeführte Biografie Wilfried Lipps wie auch sei-
ne Bibliografie dürften die letzten diesbezüglichen Wis-
senslücken über einen angesehenen Proponenten der 
Denkmaltheorie, -philosophie und -praxis schließen. Es 
bleibt allen zu wünschen, dass er und auch die Fachwelt 
an diesem Werk eine Bereicherung erfahren.

Christian Hanus, Krems

Peter Fassl (Hg.): Leitfaden zur Fotogeschichte 
Schwabens. Friedberg: Likias, 2020. 216 S. m. Abb. 
(Schriftenreihe der Bezirksheimatpflege Schwa-
ben zur Geschichte und Kultur, Bd.  11), ISBN 
978-3-9820130-8-4.

In den 1840er Jahren brachten frühe Fotopioniere und 
Wanderfotografen die Lichtbildtechnik nach Augsburg 
und damit nach Bayerisch-Schwaben. Niedergelassene 
Fotografen machten das Foto ab der Mitte des 19. Jahr-
hunderts zwischen Iller und Lech wie auch andernorts 
zum Massenphänomen. Die in der Folge im Verlauf der 
letzten rund 170 Jahre entstandenen und überlieferten 
Fotografien sind heute zweifelsohne für die Architek-
turgeschichte, die Forschung zum Wandel von Orts-
strukturen, zur Veränderung von Tracht und Mode, ja 
kurzum für die Erforschung der jüngeren Geschich-
te Bayerisch-Schwabens eine historische Quelle ersten 
Ranges. Gleichzeitig fehlen insbesondere im ländlichen 
Raum häufig das Bewusstsein für den Wert historischer 
Fotografien sowie grundlegende Kenntnisse für deren 
langfristige Erhaltung, Zugänglichmachung und Aus-
wertung. Diesen Überlegungen folgte auch die The-
menwahl für die 26.  Arbeitstagung der Historischen 
Vereine, Heimatvereine und Museen in Schwaben zur 
„Fotografiegeschichte in Schwaben“, einer Veranstal-
tung der Heimatpflege des Bezirks Schwaben in Koope-
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ration mit der Schwabenakademie Irsee. Mehrere Vor-
träge der Tagung bildeten den Grundstock für den hier 
zu besprechenden Leitfaden zur Fotogeschichte Schwa-
bens, der von Peter Fassl herausgegeben wurde und 
als Band  11 der Schriftenreihe der Bezirksheimatpfle-
ge Schwaben zur Geschichte und Kultur erschienen ist.
In den Worten des Herausgebers möchte der Leitfa-
den „einen Einblick in die Vielfalt und Breite der Foto-
grafiegeschichte Schwabens geben. Er will zur weiteren 
Spurensuche und zu Entdeckungen anregen. Vor al-
lem will er aber zum sorgsamen Umgang mit dem Bild-
gedächtnis Schwabens anleiten, das ja auch zahlreiche 
verlorene Denkmale, einmalige historische Situationen 
und zeitgenössische Situationsaufnahmen umfasst und 
damit eine einzigartige historische Quelle bildet.“ (10) 
Dieser Zielsetzung folgend vereint der 216 Seiten starke 
Band Beiträge von insgesamt 23 Autorinnen und Auto-
ren, die ihr Fachwissen aus den Bereichen Geschichte, 
Kunstgeschichte und Volkskunde, den Archivwissen-
schaften, Rechtswissenschaften und der Papierrestau-
rierung, insbesondere aber auch aus ihrem praktischen 
Umgang mit fotografischem Material im Arbeitsall-
tag zur Verfügung stellen. Beiträgen zur Fotogeschich-
te Bayerisch-Schwabens im engeren Sinne folgen des-
halb grundlegende Aufsätze zur Inventarisierung, zur 
Bestandserhaltung und zu rechtlichen Fragestellungen 
bei der Veröffentlichung von Bildmaterial. Anschlie-
ßend werden ausgewählte Fotosammlungen staatlicher, 
kommunaler und privater Träger vorgestellt. Zentrale 
Literatur zur allgemeinen und im Speziellen zur bay-
erisch-schwäbischen Fotogeschichte wird zum Schluss 
bibliografisch zusammengefasst.
Nach einem einleitenden Abriss zur frühen gesamtbay-
erischen Fotogeschichte von Elisabeth Angermair bie-
tet Gregor Nagler mit seiner „kleine[n] Fotogeschich-
te Bayerisch-Schwabens“ einen konzisen Überblick 
technischer Entwicklungen sowie zentraler Persönlich-
keiten und Ateliers. Er beschreibt gleichzeitig den mit 
technischem Fortschritt und gesellschaftlichen Verän-
derungen einhergehenden Wandel in Motivation und 
Motivwahl von Fotografen und Auftraggebern, welcher 
das ehemals als Einzelkunstwerk aufwändig inszenierte 
Foto im heutigen digitalen Zeitalter zum „höchst kurz-
lebigen Phänomen [macht] – eben noch geknipst, schon 
gepostet und nach den nächsten 300 Schnappschüssen 
wieder vergessen“  (42). Anschließend skizziert Franz 
Häußler am Beispiel des Amateurfotografen Johann 
Holzmann (1873–1934) nicht nur inhaltliche und tech-
nische Aspekte eines kleinen fotografischen Nachlasses, 
sondern verdeutlicht auch die Schwierigkeit der (in die-
sem Fall musterhaft gelungenen) Sicherung und Aufar-
beitung kleinerer Privatsammlungen. Franz Häußlers 
zweiter Beitrag, der sich mit den Anfängen des Licht-
bilds in Augsburg beschäftigt, lenkt den Blick zurück 
auf die Entwicklung professioneller Fotografie im städ-
tischen Raum von der Erprobung der ersten Daguer-
reotypien um 1840 bis hin zur Jahrhundertwende. Phi-
lipp Lintner widmet sich insbesondere mit Blick auf 
Bayern und den Regierungsbezirk Schwaben dem Gen-
re der Luftbildfotografie. Wiederum Häußler skizziert 

dazu beispielhaft Leben und Werk des schwäbischen 
„Foto-Fliegers“ Hans Henle.
Auf Grundlage eines vom Bezirk Schwaben 2015 an alle 
Gemeinden verschickten, jedoch nur zum Teil und mit 
„sehr heterogenen“ (90) Angaben beantworteten Frage-
bogens zu öffentlichen und privaten Fotosammlungen 
bietet Gregor Nagler eine übersichtliche aber aus ge-
schilderten Umständen lückenhafte tabellarische Über-
sicht schwäbischer Fotobestände. Beiträge zur Inventa-
risierung (Christine Böhm), zur digitalen Erfassung und 
Archivierung von Bilddaten (Bernd Wißner) und zur 
Bestandserhaltung (Florine Licitar-Mertz) vermitteln 
insbesondere Betreuerinnen und Betreuern kleinerer 
Archive, Museen und Vereine praktische Grundlagen 
zur Erfassung und Sicherung ihrer Sammlungen. Sascha 
Vugrin und Bernd Wißner erläutern konzentriert recht-
liche Problemfelder bei der Veröffentlichung von his-
torischem Bildmaterial, die sich insbesondere aus dem 
Urheberrecht und dem Recht am eigenen Bild ergeben. 
Am Beispiel ausgewählter Archive, Museen, Vereine, 
Bildungs- und Forschungseinrichtungen sowie Privat-
initiativen werden schließlich Sammlungszuschnitt und 
Erschließungsstand von insgesamt 14 schwäbischen Fo-
tosammlungen erläutert.
Der großformatige und durchgängig hochwertig bebil-
derte Band überzeugt durch sein breites, interdisziplinä-
res Themenspektrum, das seinen räumlichen Zuschnitt 
auf den heutigen Regierungsbezirk Schwaben und des-
sen kulturgeschichtliche Besonderheiten mit ausgewo-
genen Beispielen aus Stadt und Land, aus Porträt-, Er-
eignis-, Orts- und Landschaftsfotografie stets im Blick 
behält. Durch seine ansprechende und praxisorientierte 
Gestaltung bündelt der Leitfaden nicht nur grundlegen-
des Wissen, sondern wird auch der Zielsetzung gerecht, 
die künftige Sicherung, Erschließung und Erforschung 
noch unbekannter Sammlungsbestände anzuregen.
Gerade durch die Digitalisierung ist die Sammlungs-
landschaft kontinuierlichem Wandel unterworfen. So 
werden Teile der Fotosammlung des Stadtarchivs Augs-
burg im Verlauf des Jahres 2022 mit zehntausenden Di-
gitalisaten online verfügbar sein. Die vielfach zitier-
te Privatsammlung von Franz Häußler wird zukünftig 
in den Sammlungen öffentlicher Einrichtungen auf-
gehen. Und nicht zuletzt wird der vorliegende Leitfa-
den sicherlich dazu beitragen, dass kleinere Sammlun-
gen besser erschlossen und damit überhaupt erst für 
die Forschung zugänglich gemacht werden. Vor diesem 
Hintergrund erscheint eine Aktualisierung und Fort-
schreibung der mit dem Leitfaden begonnenen analo-
gen Übersicht schwäbischer Fotosammlungen in digita-
ler Form wünschenswert.

Mario Felkl, Asbach-Bäumenheim
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Ulrich Hägele u. Judith Schühle (Hg.): SnApp Shots – 
Smartphones als Kamera. Münster: Waxmann, 2021. 
239  S. m. Abb. (Visuelle Kultur, Bd.  14), ISBN 
978-3-8309-4329-7.

Die Reihe „Visuelle Kultur. Studien und Materialien“, 
die in den letzten Jahren schwerpunktmäßig die Beiträ-
ge veröffentlicht hat, die als Vorträge auf den Tagungen 
der Kommission „Fotografie“ der Deutschen Gesell-
schaft für Empirische Kulturwissenschaft (DGEKW) 
gehalten wurden, hat sich längst zu einer Säule in der 
kulturwissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Fo-
tografie entwickelt. Seit ihrem Entstehen 2004 hat die 
Reihe immer wieder relevante Themen zur Fotografie 
bespielt, etwa Fragen der Digitalität (2009), der Archi-
vierung (2013) oder der musealen Präsentation (2019). 
Der Band, der Gegenstand dieser Rezension ist, greift 
die Kamera „Smartphone“ auf und diskutiert die mit 
diesem technischen Artefakt einhergehenden Spezifika 
und die mit ihnen in Wechselwirkung stehenden foto-
grafischen Praktiken.
In der Einleitung gehen Ulrich Hägele und Judith Schü-
le, die als Sprecher*innen der DGEKW-Kommission 
für Fotografie die dem Band zugrundeliegende Tagung 
initiiert haben, zunächst auf das Objekt Smartphone 
ein und skizzieren entlang der Kategorien Universali-
tät, Massencharakter, Alleinstellung, Materialität und 
Entmaterialisierung sowie Gedächtnisverlust, wie es 
die Fotografie ihrer Ansicht nach verändert hat. Auf-
fällig dabei ist der medienkritische Unterton, der sich 
durch die Reproduktion einige der gängigen Fotogra-
fie-theoretischen Diskurstraditionen manifestiert, etwa 
die Deklaration von Smartphones als „Zeitfresser“ (14) 
oder als Katalysator einer digitalen „Bilderflut“  (15). 
Auch die Befürchtung, die digitale Fotografie, die ak-
tuell vor allem im Smartphone ihre Versinnbildlichung 
erfahre, könne zu einem „Verlust an historischem, bio-
grafischem und kulturellem Wissen“ (15) führen, da sie 
anders als analoge Fotoprints Gefahr laufe, zukünftig 
nicht mehr abrufbar zu sein, ist Ausdruck dieser skep-
tischen Grundhaltung. Ein etwas ausgewogenerer Blick 
auf das Smartphone, wie ihn etwa Thomas Hengart-
ner in seiner essayistischen, gleichwohl konzisen Dar-
legung „Die Ich-Konsole“ in dem von Ute Holfelder 
und Klaus Schönberger 2017 herausgegebenen Sammel-
band „Bewegtbilder und Alltagskultur(en)“ entwor-
fen hat und in der er auch auf die Potentiale des Smart-
phones, beispielsweise Menschen zu ermächtigen, über 
ihre eigene Bildlichkeit zu verfügen, eingeht, hätte der 
Einleitung des Bandes, die ansonsten durchaus als sys-
tematischer Abriss einer spezifischen Medialität ver-
standen werden kann, gut zu Gesicht gestanden.
Die Beiträge des Bandes selbst wiederum schlagen eine 
weniger von Skepsis geprägte Tonalität an und vermes-
sen das Forschungsfeld in der dem Fach (und den ihm 
verwandten Disziplinen wie etwa Ethnologie, Medi-
enwissenschaft oder Geschichte) eigenen Perspekti-
vierung, oft einer praxeologischen Kulturanalyse, die 
auf Praktiken, Diskurse, Artefakte, Subjektivierungen 
und die daraus resultierenden Wissensordnungen zielt. 
Dabei lässt sich der Band grob in folgende Teilberei-

che gliedern: Ein erster Block thematisiert das Smart-
phone-Motiv schlechthin, das Selfie, und diskutiert 
beispielsweise dessen Potential für die Nutzer*innen, 
Identitäten erproben zu können. Das zweite Aufsatz-
konvolut widmet sich der Frage, wie Smartphone-Nut-
zung von Museumsbesucher*innen neue körperliche 
und ästhetische Aneignungspraktiken von Kunst anre-
gen kann. Wie sich die traditionelle Medienlandschaft 
durch die Technologie des Smartphones verändert, da-
rum geht es im dritten Block. Der Konnex von Smart-
phone und Social Media unter besonderer Berücksich-
tigung Algorithmus bedingter Diskriminierung sowie 
einer als typisch für die App Instagram herausgestell-
ten Ästhetik des Banalen wird im vierten Abschnitt des 
Bandes behandelt. Inhaltliche Einheiten zur methodi-
schen Nutzbarmachung des Smartphones im Rahmen 
einer Feldforschung, Fragen der Archivierung von di-
gitalen Bildern sowie der Einsatz von Smartphones in 
pädagogischen Kontexten runden das erfreulich breite 
Spektrum des Bandes ab. Um die Publikation in ihren 
inhaltlichen sowie heuristischen Zugängen zu vermes-
sen, möchte ich drei Beiträge genauer vorstellen, weil 
sie wechselweise aufgrund ihrer praxeologischen Per-
spektive, durch ihre medien-technologische sowie ihre 
historisch hergeleitete Argumentation drei Zugänge re-
präsentieren, die als beispielhaft für den Gesamtband 
angesehen werden können.
In ihrem Beitrag „Selfies mit Mona und Lisa“ geht die 
Kulturwissenschaftlerin Lea Hilsemer der Frage nach, 
wie und aus welchen Gründen Menschen in Kunst-
austellungen fotografieren und in welche weiteren so-
zial-medial und/oder interpersonell kommunikati-
ven Situationen diese Bilder Verwendung finden. Zum 
Ausgangspunkt ihrer Überlegungen macht die Auto-
rin dabei die weit um sich greifenden Ressentiments 
gegenüber fotografierenden Kunstausstellungsbesu-
cher*innen. Indem sie, wenn auch nur in kursorischer 
Art und Weise, diesen populären und zudem oft kriti-
schen Diskurs skizziert, wirft sie ein Schlaglicht auf die 
(in der Sache nicht neuen) Vorbehalte spezifischen Me-
dien beziehungsweise -technologien und ihren Prakti-
ken gegenüber. Für ihre wenn auch nur knappen, aber 
erkenntnisreichen Einsichten in die Beweggründe für 
diese fotografische Praxis – etwa der Wunsch nach Ent-
lastung angesichts der oft überbordenden Fülle an Aus-
stellungsobjekten  – bilden die genannten Vorüberle-
gungen eine wichtige Folie. Denn gerade in diesem 
Kontrast kann eine kulturwissenschaftliche Medienfor-
schung, die über vorschnelle normative Vorstellungen 
hinaus Mediennutzung in ihrer sozial-spezifischen Ei-
genlogik untersucht, eine besondere Kontur erhalten.
Die Medienwissenschaftlerin Olga Moskatova setzt sich 
in ihrem Aufsatz „Ästhetik des Vertikalen“ mit Rekurs 
auf die Formattheorie mit den Einflüssen auseinander, 
die das Smartphone als kombiniertes Videoaufnahme 
und -abspiel-Artefakt auf Videos hat. Dem Formatbe-
griff räumt sie dabei gegenüber dem Terminus Medium 
den Vorzug ein, weil letzterer stark ahistorisch und es-
sentialistisch konzipiert sei  (129), wohingegen ersterer 
helfe, genaue Differenzierungen vorzunehmen. Wie ge-
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nau Formate medial, wechselweise nach innen wie nach 
außen (etwa in Richtung der Umgebungen, in denen sie 
präsentiert werden sollen) wirken, zeigt Moskatova er-
kenntnisreich auf. Dabei bestimmt sie die gerade im Be-
reich von Social Media vorherrschenden vertikalen Vi-
deos als eine formatspezifische Zurichtung, die erst die 
Mobilität der Bilder ermöglicht. Besonders lesenswert 
sind zudem die medien- beziehungsweise formathisto-
rischen Ausführungen, wie das vertikale Video ästhe-
tisch verhandelt wurde und welche Rolle hierbei natu-
ralisierende ästhetische Werturteile spielten und spielen. 
Die Autorin skizziert das Smartphone dabei als rotati-
onsfähiges Artefakt, das seine multifunktionale Kame-
ra nutzt, um durch das vertikale Format Bewegtbild 
und fotografisches Bild miteinander zu vereinen, eine 
Bewegung die, so Moskatova, als Transformation der 
Bewegtbildkultur nicht etwa durch die Kunst oder In-
dustrie, sondern durch die Nutzer*innen selbst voran-
getrieben wurde.
In „Visuelle Tagebücher des Banalen“ fokussiert die 
Kunsthistorikerin Hanna Vogel eine durch Smart-
phones und Instagram affordierte, ihrer Ansicht nach 
relativ neue, flüchtige Fotopraxis, die vor allem auf das 
Banale anstelle des Besonderen gerichtet ist. Als einen 
Pionier dieses fotografischen Modus bezeichnet die 
Autorin den US-amerikanischen Fotografen Stephen 
Shore, der mit seiner Serie „American Surfaces“ die 
Schnappschussästhetik in den 1970er Jahren stark be-
einflusst und den „profanen Gestus des Schnappschus-
ses in künstlerische Sphären“ (148) gehoben hat. Vogels 
Beitrag nimmt Shores Instagram Account in den Blick, 
auf dem er unter Anteilnahme von mehr als 200 000 Fol-
lower*innen aktuelle Fotos in der Tradition seiner his-
torischen Serie postet. Das Spiel mit Konventionen, die 
Fotografie als Teil einer Serie, die spezifischen ästheti-
schen Charaktereigenschaften: Das sind die Linien, ent-
lang derer die Autorin ausgehend von Shores Arbeit 
die Spezifik einer Banalography, wie ein Hashtag des 
auf Instagram äußerst populären Genres lautet, sinnfäl-
lig vermisst. Vogel macht dabei deutlich, wie die milli-
onenfachen Erzählungen vom Selbst, etwa die geposte-
ten Bilder vom Frühstück, von der Katze oder der Fahrt 
mit der U-Bahn in der Banalphotography Shores einen 
Reflex finden, motivisch aufgegriffen und doch medi-
al kritisch reflektiert werden. Spannend an dem Beitrag 
ist auch der Seitenblick auf die Kommentare zu Shores 
Arbeit, die, zwischen Zustimmung und starker Ableh-
nung changierend, ein Schlaglicht auf die Debatten um 
die Kunstfertigkeit eines ohne Zweifel arrivierten Foto-
grafen werfen. Doch gerade diese Irritationen sind es, so 
die Argumentation Vogels, die die Fotografie Shores als 
(abermaliges, könnte man sagen) Spiel mit den je zeit-
genössischen Formen und Vorstellungen der „Schnapp-
schussfotografie“ ausweisen.
Wie die hier vorgestellten Beiträge verkörpert der Band 
insgesamt eine sinnfällige Annäherung an Smartphones 
als Kamera und bietet in der Vielzahl der Aufsätze so-
wie in der ihnen inhärenten Perspektiven eine wichtige, 
weil breite und systematische Annäherung an ein tech-
nologisches Artefakt sowie die medialen Praktiken, Äs-

thetiken, Subjektivierungen und Diskurse, mit denen es 
in Wechselwirkung steht. Diesem positiven Gesamtbild 
stehen allerdings auch einige Irritationen gegenüber: 
zum einen die bisweilen zu leichte Gleichsetzung von 
Smartphone und Social Media. Gerade die im Band im-
mer wieder thematisierte ambitionierte Fotografie bei-
spielsweise auf Instagram ist keineswegs zwingend mit 
der Smartphone-Technologie gleichzusetzen. Viele der 
dort tätigen Akteur*innen arbeiten mit jenen Spiegel-
reflex- oder Systemkameras, die in der Einleitung des 
Bandes zur Opposition des Smartphones stilisiert wer-
den, selbst analog aufgenommene Fotografien finden 
sich auf Instagram en masse. Ähnlich leichtfertig er-
scheint mir das Festhalten an der Dichotomie einer am-
bitionierten auf der einen und einer „Knipser*innen“-
Fotografie (zum Beispiel 13, 151) auf der anderen Seite. 
Diese Binarität, die auf den Fotopublizisten und Kura-
tor Timm Starl zurückgeht, der sie an der Scheidelinie 
einer öffentlichen und privaten Fotografie lokalisier-
te und die schon in den 1990er Jahren nicht wider-
spruchslos blieb, ist in meinen Augen angesichts der 
Möglichkeit, dass heute jede/r ein Foto sozial-medial in 
ein öffentliches verwandeln kann, obsolet. Statt an die-
ser hermetischen Definition festzuhalten (wie im Band 
stellenweise immer wieder getan), sollte sich meines Er-
achtens der Blick auf die Konvergenzen richten, wo-
für letztendlich der Beitrag über Stephen Shore, der mit 
seiner Arbeit ja gerade mit diesen scheinbar festen Zu-
schreibungen spielt und sie dabei immer wieder in Fra-
ge stellt, eindrucksvoll plädiert.

Torsten Näser, Göttingen

Johannes Müske, Ute Holfelder u. Thomas Hengart-
ner (Hg.): Fixing and Circulating the Popular. Eth-
nographies of Technology, Media, Archives and the 
Dissemination of Culture. Zürich: Chronos, 2020. 
164 S. m. Abb. (Kulturwissenschaftliche Technikfor-
schung, Bd. 6), ISBN 978-3-0340-1394-9.

Die technische und mediale Durchdringung des Alltags-
lebens gilt gemeinhin als ein Merkmal unserer Gegen-
wart. Einen Beitrag zur Erforschung dieser technisier-
ten Alltagspraktiken möchte der von Johannes Müske, 
Ute Holfelder und Thomas Hengartner herausgege-
bene Sammelband „Fixing and Circulating the Popu-
lar. Ethnographies of Technology, Media, Archives and 
the Dissemination of Culture“ leisten. Die Publikation 
behandelt in neun Beiträgen Praktiken des Sammelns, 
Ordnens und Ausbreitens von Populärkultur anhand 
von Beispielen wie Populärer Musik, „Volksmedizin“, 
traditioneller Architektur oder Internetplattformen wie 
Google Maps. Die Beiträge vereint dabei zum einen die 
gemeinsame Beschäftigung mit Technologie in alltags-
kulturellen Kontexten, zum anderen ein von Hermann 
Bausinger ausgehendes und von Thomas Hengartner 
weitergeführtes kulturwissenschaftliches Verständnis 
von Technologie als Ermöglichungspotential für kultu-
relle Praktiken.
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Diese Perspektive wird im einführenden Beitrag von 
Holfelder und Müske postuliert und im darauffol-
genden von Hengartner expliziert. Erstere erkennen 
in Praktiken des Sammelns und Sicherns von klangli-
chen, schriftlichen und visuellen Aufnahmen Ende des 
19. Jahrhunderts, geleitet von der Intention, eine schein-
bar „authentische“ Volkskultur zu erfassen, eine kons-
titutive Praxis der Volkskunde. Den wissenschaftlichen 
Zeitgeist habe dabei die Angst vor dem Verschwinden 
traditionellerer kultureller Praktiken bedingt durch 
technische Innovationen bestimmt, woraus sich die pa-
radoxe Notwendigkeit ableitete, diese mit ebenjenen 
technischen Mitteln zu dokumentieren und zu archivie-
ren. Neue zeitgenössische (digitale) Technologien und 
die aus ihnen resultierende mediale Zirkulation von Po-
pulärkultur böten heute eine ähnliche wissenschaftliche 
Signifikanz wie die bestehenden Archive. Die Auslo-
tung dieser Möglichkeiten in Bezug auf ethnografische 
Daten stehe im Zentrum dieses Sammelbands, wobei 
der methodologische Fokus auf akteurs- und praxiszen-
trierten Ansätzen liege, die auch normabweichende und 
subversive Nutzungsformen von Technologie im Alltag 
miteinbezögen. Laut Hengartner werde die Technikfor-
schung gegenwärtig als integraler Bestandteil des All-
tags und als eingeschrieben in Kultur und Gesellschaft 
behandelt, woraus für ihn zentrale kulturwissenschaft-
liche Fragestellungen erwachsen. Diese seien ausgerich-
tet auf den Einfluss von Technologie auf den Alltag und 
vice versa, die Produktion von Bedeutung im Span-
nungsfeld von Kultur und Technologie, die Analyse 
der Aneignung, Verwendung und des Bewusstseins von 
Technologie, aber auch die Analyse der Internalisie-
rung von technologischen Praktiken im Alltag als Po-
tentiale für Handlungsmöglichkeiten beziehungsweise 
begrenzungen. Ferner zählt Hengartner noch weitere 
eher wissensgeschichtlich geprägte Ansätze der Tech-
nikforschung auf, wie zum Beispiel die Untersuchung 
der Rolle von Narrativen und Ideen im Aushandeln 
und Interpretieren der sozialen Bedeutungen von Tech-
nik oder das Positionieren von Technologie als Akteur 
im Sinne der Actor Network Theory. Dabei bekommt 
jeder beschriebene Ansatz einen Beispieltext spendiert, 
der die theoretischen Konzepte verdeutlicht. Hengart-
ners Beitrag ist damit dienlich als Übersicht sowie als 
programmatischer Beitrag zur kulturwissenschaftli-
chen Technikforschung und das insbesondere für diesen 
Sammelband. Die Nachvollziehbarkeit einiger Ausfüh-
rungen der eher abstrakten Ansätze hätten aber von ein 
paar Zeilen mehr Text profitiert.
Ähnliches gilt für den Beitrag von Sibylle Künzler 
über Raumpraktiken, deren Mediatisierung und Tech-
nologisierung am Beispiel von Google Maps. Sie ar-
beitet mit Ansätzen der sensorischen Ethnografie, die 
auf die Analyse von Interkation verschiedener Akteu-
re und Technologien ausgerichtet sei. Diese Ausführun-
gen nehmen stellenweise die Form einer Aneinanderrei-
hung von Schlagworten und Operatoren an. Das trübt 
nicht nur den Lesefluss, sondern täuscht auch darüber 
hinweg, dass ihre konkludierende These vielmehr aus 
der wertvollen, aber kurzweiligen Analyse der Raum-

praktiken des Spazierens, Klickens, Lokalisierens mit 
Google Diensten an Kraft gewinnt. So zirkulieren laut 
ihr diese Raumpraktiken zwischen „material physical 
environments“ und „imagined geographies“ (101) und 
seien damit hybride Verschmelzungen von Realem und 
Imaginierten.
Der darauffolgende Beitrag von Ute Holfelder, der die 
Praxis des Aufnehmens von Videos mit Handykame-
ras auf Konzerten sowie ihre anschließende Zirkulati-
on in sozialen Netzwerken und im Privaten behandelt, 
kommt mit dem kurzen Format besser zurecht. Denn 
sie arbeitet, ausgehend von der Analyse der Videos als 
Materialisierungen von Erinnerungen, innerhalb einer 
individualisierten Konstruktion von Nähe zu Berühmt-
heiten der Kulturindustrie auf ihre Konklusion hin: Die 
Video-Praxis sei mit Einsetzen der öffentlichen Zirku-
lation der Videos simultan ermächtigend sowie sozialer 
Kontrolle ausgesetzt.
Auch Christian Ritter beschäftigt sich in seinem Bei-
trag mit der Zirkulation von audiovisuellem Content in 
sozialen Netzwerken, jedoch hinsichtlich der Symbo-
lik des albanischen Doppelkopfadlers, und kommt zu 
einem ähnlichen Schluss wie Holfelder. Entlang dreier 
Themen – der Konstruktion von Ethnizität durch Ka-
mera-Technologie, der Zirkulation von nationalen und 
populärkulturellen Symbolen in verschiedenen Kon-
texten und der Repräsentation des Selbst durch digita-
le Kommunikationstechnologie – erarbeitet er mithilfe 
von Fallstudien, wie das Symbol des albanischen Dop-
pelkopfadlers und seine Performance verschiedene Be-
deutungen und Funktionen annehmen könne. Abschlie-
ßend konstatiert er, dass das Ermöglichungspotential 
digitaler Kommunikationstechnologie vom „pressure 
and desire to be creative“ (137) begleitet werde.
Demgegenüber beschäftigen sich Karin Gustavsson und 
Johannes Müske in ihren Beiträgen mit bestehenden Ar-
chiven und deren gegenwärtiger Signifikanz. Vor dem 
Hintergrund der ersten Feldforschungen zu traditio-
nellem Haus- und Siedlungsbau in Skandinavien in den 
1920er Jahren geht Karin Gustavsson der Frage nach, 
wie und unter welcher Zuhilfenahme von Technolo-
gien diese Dokumentationen und Forschungen stattge-
funden haben. Dabei unterzieht sie Fotografien, Skiz-
zen und Feldnotizen des „close reading“ und kommt zu 
der Konklusion, dass das in den Archiven aufbewahrte 
großzügig gesammelte Material ausschließlich aus evo-
lutionistisch und diffusionistisch geprägten Perspekti-
ven befragt wurde. Fotografien aus diesen Forschungen 
würden bis heute Vorstellungen vom ländlichen Le-
ben in Skandinavien prägen, womit Foto- und Trans-
porttechnologien einen direkten Einfluss auf die Wis-
sensproduktion ausüben. Johannes Müske beschäftigt 
sich mit der diskursiven Konstruktion der schweizeri-
schen „Volksmedizin“ in Abgrenzung zur Schulmedi-
zin durch Rahmungen und Sammlungen von populären 
Wissensbeständen anhand des Archivs der Schweize-
rischen Gesellschaft für Volkskunde (SGV). Er fragt 
sich, wo das Unbehagen gegenüber der Schulmedizin 
bei gleichzeitiger Konjunktur der „Volksmedizin“ her-
rührt. Nach einem Abriss der Geschichte der „Volks-
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medizin“-Forschung in der schweizerischen Volks-
kunde behandelt er die kulturpolitische Aufwertung 
und Kommodifizierung der „Volksmedizin“ im Kan-
ton Appenzell Ausserrhoden. Diese werde durch dis-
kursive Rahmung der „Volksmedizin“ als Kulturerbe 
rationalisiert und von der „aura of superstition“  (78) 
befreit. Das volkskundliche Wissen von der „Volksme-
dizin“ fungiere dabei als Archiv, welches durch die Kul-
turerbe-Politik aktiviert werden könne und durch seine 
Konnotation mit regionaler Identität zu größerer sozia-
ler Akzeptanz der „Volksmedizin“ führe.
Fanny Gutsche-Jones und Karoline Oehme-Jüngling 
greifen in ihrem Beitrag Ansätze der Actor Network 
Theory auf, indem sie Medientechnologien von der Li-
thografie bis zum Kurzwellenrundfunk als Akteure im 
Diskurs über das Schweizerische positionieren. Die Au-
torinnen konkretisieren dies anhand der Rezeptionsge-
schichte des schweizerischen Volksliedes „Lueget, vo 
Bärg und vo Tal“. Sie legen dar, wie das Lied, das ein 
Idealbild der Schweizer als alpin und im Einklang mit 
der Natur lebend konstruiere, durch Medientechnolo-
gien wie Rundfunk in unterschiedlichen zeitlichen, kul-
turellen und sozialen Kontexten reinterpretiert und an-
eignet wurde und wird. Klaus Schöneberger analysiert 
in seinem abschließenden Beitrag Liebesbotschaften via 
Handyvideo und distanziert sich dabei von der Positi-
onierung von Technologie als Akteur. Er plädiert viel-
mehr für eine historische Perspektive auf kulturelle 
Praktiken und ihren Wandel. Die liefert er sogleich mit 
einem Abriss der Mediengeschichte der Liebesbotschaf-
ten, dessen gegenwärtige filmische Praxis er vor dem 
Hintergrund eines soziokulturellen „creative impera-
tive“ (147) beschreibt. Der Diskurs über Liebe bestim-
me dabei die Art und Weise, wie und in welcher Form 
Liebe artikuliert werden könne. So seien filmische Lie-
besbotschaften und ihre Rezeption von ihren Medien, 
von ihrer diskursiven Tradition und insbesondere von 
Heteronormativität sowie schließlich von „changed re-
quirements regarding the presentation of self in the age 
of an aesthetic capitalism“ (155) geprägt.
Dieser Schlusssatz gilt geradezu paradigmatisch für die 
Beschäftigung mit digitalen Kommunikationstechno-
logien in diesem Band. Deutlich inspiriert vom Reck-
witzschen Kreativitätsdispositiv arbeiten insbesonde-
re Ritter, Holfelder und Schönberger den ambivalenten 
Charakter von Kommunikationspraktiken mit dem 
Smartphone zwischen Ermöglichungspotenzial und 
Kreativzwang heraus. Damit verortet sich der Band in 
einer Tradition der kulturwissenschaftlichen Technik-
forschung, die sich einer kritischen Auseinanderset-
zung mit unserer gegenwärtigen Lebensweise sowie der 
Fachgeschichte der Volkskunde annimmt.

Lennart Ritz, Göttingen

Anna Braun: Von „Art School“ bis „Underground 
Club“. Räume der Interaktion von visueller Kunst 
und Popmusik im London der 1960er Jahre. Müns-
ter: Waxmann, 2021. 510 S. m. zahlr. Abb. (Populäre 
Kultur und Musik, Bd. 31), ISBN 978-3-8309-4239-9.

Anzuzeigen ist eine bei Charlotte Klonk und Peter Wi-
cke entstandene „kunsthistorische Arbeit“ (17), die auf 
jeden Fall nicht minder als kulturhistorische Dissertati-
on durchgehen könnte. Im Zentrum des Interesses steht 
die Erkundung jener Verbindungen von visueller Kunst 
und Popmusik, wie sie sich im London der 1960er Jahre 
in exzeptioneller Art und Weise in Szene setzten. Dort 
nämlich lässt sich ein „intensiver Austausch beider Be-
reiche“ (13) registrieren, was dazu führt, dass die Auto-
rin Anna Braun innerhalb des Rahmens einer fast schon 
als klassisch zu bezeichnenden Kombination aus Sach-
analyse (Inhalte, Formen, Medien) und Situationsana-
lyse (zeitliche, räumliche, soziale, funktionale Aspekte) 
einen Beitrag zur multidisziplinären und multiperspek-
tivischen Soziokulturforschung erarbeitet. Die genann-
ten Verbindungen werden, so die dazugehörige Hypo-
these, „durch besondere Räume hervorgebracht, die das 
Zusammenkommen der Kunstformen nicht nur beför-
derten, sondern überhaupt erst ermöglichten“, weswe-
gen sie von Braun auch als „Interaktionsräume“ be-
zeichnet werden  (16). Konkret konzentriert sich die 
Autorin auf die Entwicklung der Kunsthochschulen, 
der Galerien sowie auf jene avantgardistischen Kultur-
aktivitäten, die mithilfe des aus dem New York der frü-
hen 1960er Jahre stammenden Begriffs „Underground“ 
gekennzeichnet wurden.
Die Studie ist so aufgebaut, dass im Anschluss an die 
einleitenden Bemerkungen zum theoretischen Hin-
tergrund, dem Quellenkorpus (Ausstellungskataloge, 
Text- und Bildmaterialien von Institutionen, Nachlässe, 
Interviews, E-Mail-Kommunikation) sowie der ange-
wandten Methodik in drei reich gegliederten Großkapi-
teln die einzelnen Handlungsbereiche zur Beschreibung 
und Analyse gelangen, wobei jeweils in einem ersten 
Schritt eine exemplarische, möglicherweise gar provo-
kative Form von Hinführung stattfindet, bevor in einem 
zweiten Schritt, ausgesprochen ausführlich, die jeweili-
gen Themen differenziert zur Betrachtung kommen.
„Breeding ground: Art Schools“ – Ausgehend von Pete 
Townshends Gitarrenzerstörungsaktionen während 
öffentlicher Auftritte seiner Popgruppe „The Who“ 
als Produkt der Auseinandersetzung mit dem radika-
len Kunst-, Werk- und Aktionskonzept Gustav Metz-
gers, „Auto-destructive Art“ genannt, nimmt sich Anna 
Braun verschiedene künstlerische Ausbildungsgänge im 
Vereinigten Königreich vor und vergleicht sie mit Pra-
xisformen der einstigen Ausbildung am Bauhaus, kon-
kret mit dessen allgemeinem, zentrale Grundlagen ver-
mittelnden „Vorkurs“, der peu à peu als Vorbild für 
den britischen „Basic-Design“-Kurs genommen und 
dort weiterentwickelt wurde. Dies geschah im Rah-
men einer Umstrukturierung und Liberalisierung der 
Kunsthochschulen, was unter anderem zur Folge hat-
te, dass auch, vermittelt über den Jazz, das Betreiben 
von Popmusik Einzug in dieselben hielt. Insgesamt ist 
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die Rede von der „Art School als Sozial-, Frei- und 
Inspirationsraum“ (103).
„Expanded Artspaces: Galleries“ – Ausgehend von ver-
schiedenen Langspielplattenhüllen der „Beatles“, wel-
che von britischen Künstlern gestaltet worden waren, 
setzt sich die Autorin mit den einschlägigen Prakti-
ken in vergangenen Jahrzehnten auseinander; sie be-
schreibt Tendenzen aus der Nachkriegszeit, denen zu-
folge die Arbeit von Gebrauchsgrafikern nun zum Teil 
von Künstlern übernommen wurde, wodurch sich auch 
Möglichkeiten der Ausstellbarkeit der Entwürfe im 
kommerziellen Galeriewesen ergaben, dies einschließ-
lich der Herausbildung neuer sozial-kultureller Treff-
punkte. Exemplifiziert wird diese Entwicklung anhand 
zweier Galerien, „Robert Fraser Gallery“ und „Indica 
Gallery“, die zwar nur einige wenige Jahre existierten, 
aber eindeutig für den neuen Trend standen.
„All art under one roof: Underground Clubs und 
Labs“ – Ausgehend von bestimmten rockmusikalischen 
Gruppen und deren Bühnengestaltung, speziell soge-
nannter „Lightshows“, nimmt sich Anna Braun Kon-
zepte und Praxisformen weit radikalerer und experi-
mentellerer künstlerisch-sozialer Interaktionsräume 
vor, konkretisiert am Beispiel des „UFO Club“ und des 
„Arts Lab“, an denen sich, noch deutlicher als im Fall 
der untersuchten Galerien, Auf- und Abstiegsentwick-
lungen gegenkultureller Bewegungen sowie Institutio-
nalisierungen demonstrieren lassen.
Der Autorin gelingt es, ganzheitlich und detailliert, 
konkret und anschaulich vorzuführen, welche Praxis-
formen als Vorbilder für britische Szenen der 1960er 
Jahre in Frage kommen und wie mit ihnen umgegangen 
wird, dies durch welche Mittler, mit welchen Modifi-
kationen und aus welchen Begründungszusammenhän-
gen. Stets geht es darum, vorzuführen, wie die Vorgän-
ge rund um die neuen Entwicklungen genau ablaufen. 
Die drei behandelten Raumtypen weisen – in ihrer Um-
funktionierung zu weitgefassten, auf interdisziplinärem 
Austausch basierenden Interaktionsräumen – durchaus 
vergleichbare Charakteristika auf, nur bleibt die Frage 
letztlich unbeantwortet, ob sich die dort stattfindenden 
Aktivitäten ebenso als „Austausch“-Aktivitäten bewer-
ten lassen. Nicht von ungefähr zitiert die Autorin ge-
gen Ende ihrer eigenen Darstellung den Musiker und 
Aktivisten David Bowie: „People didn’t come along to 
take part in any of the activities. They came along to be 
entertained.“ (468)

Burkhart Lauterbach, München

Svenja Böhm: Enemy Images in the James Bond Se-
ries. Narratives of Visibility and Invisibility. Würz-
burg: Königshausen & Neumann, 2020. 314 S. m. 
Abb. (Film  – Medium  – Diskurs, Bd. 113), ISBN 
978-3-8260-7019-8.

Svenja Böhm geht in ihrer 2020 publizierten Dissertati-
on Feindbildern nach, denen die vom britischen Autor 
Ian Fleming 1953 geschaffene Agentenfigur James Bond 

in seinen Romanen und der darauf aufbauenden Film-
reihe bis 2020 begegnet. Dabei arbeitet die Anglistin 
heraus, wie sich Elemente der Stereotypisierung und 
des Othering mit Elementen der Gleichsetzung von 
Held und Schurk*innen (über die stilistischen Mittel 
des „evil twins“ oder des Spiegelbilds) abwechseln und 
dabei in ein Spiel mit der (Un-)Sichtbarkeit des Fein-
des eintreten. Böhm zufolge verschwimmen klare Ab-
grenzungen zwischen Held und Feind*innen, Gut und 
Böse, dem Wir und den Anderen im Verlauf von James 
Bonds medialer Geschichte immer mehr: Britishness 
ist nicht mehr nur der gute Gegenpol des Bösen, son-
dern steht allgemein zur Disposition (14). Dabei ordnet 
sie Schurk*innen und auch die Bondreihe insgesamt in 
Identitätsdiskurse des Westens ein (13).
Zentraler Punkt der Analyse ist das Spannungsverhält-
nis zwischen sichtbaren Markierungen der Gegner-
schaft und unsichtbaren Eigenschaften: „A central aim 
of my analysis is to reveal these tensions between vis-
ibility and invisibility in the construction of the ene-
my and relate them to Western trends of enemy percep-
tion and shifting cultural anxieties.“ (13 f.) Gerade die 
nicht immer gegebene Erkennbarkeit des Feindes, zum 
Beispiel wenn es sich um einen inneren Feind (enemy 
within) handele, fordere die Rezipient*innen heraus, ri-
gide Trennungen in Wir und die Anderen zu hinterfra-
gen  (14). Zudem lasse sich der Feind im Zeitalter des 
Terrorismus nicht mehr territorialisieren: „The suppos-
edly binary geopolitical world order changed with the 
collapse of the Soviet Union […]. The post-9/11 period 
saw a ‚shift in the figure of the Enemy‘.“ (12)
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel sowie Einlei-
tung, Schluss und eine Filmografie/Bibliografie. Nach 
einem Literatur- und Forschungsüberblick nähert sich 
Böhm im zweiten Kapitel den Theorien der Herstellung 
und Funktion von Feindbildern, um dann mittels „close 
readings“ beziehungsweise „close watchings“ drei Pha-
sen der Feindbilderzeugung in der Bondreihe heraus-
zuarbeiten, deren unterschiedliche Strategien vorzu-
stellen und deren Entwicklung nachzuvollziehen. In 
ihrer Analyse konzentriert sie sich in Bezug auf Roma-
ne und Kurzgeschichten auf die originären Werke Ian 
Flemings sowie auf die von der britischen Produkti-
onsfirma Eon Productions Ltd. produzierten Filme der 
Bondreihe. Zum Erscheinungszeitpunkt der Studie um-
fasste die Reihe 24  Filme sowie einen Trailer für den 
2021 erschienenen 25. Film „No Time To Die“. Nicht 
bei Eon entstandene Filme, Fernsehproduktionen so-
wie Videospieladaptionen, Bondromane anderer Au-
tor*innen und Comics werden in der Abhandlung nicht 
besprochen.
Böhms Forschungsüberblick verdeutlicht, dass Bond-
schurken ein überraschenderweise vernachlässigtes 
Thema sind  (18). Die anhaltende Popularität der Rei-
he macht Böhm in den verschiedenartigen kulturellen 
Referenzen aus, die mit ihr zu unterschiedlichen Zeit-
punkten verknüpfbar seien: Die Figur „James Bond“ 
sei nicht statisch, sondern im Laufe der Zeit (als mobi-
le signifier) stets dynamisch neu interpretierbar geblie-
ben, sie böte Anschluss an die Diskurse ihrer jeweiligen 
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Zeit  (18). Die Autorin geht in ihren Interpretationen 
über rein dichotomische Ansätze hinaus, wie sie zum 
Beispiel von Umberto Eco (Die erzählerischen Struk-
turen in Flemings Werk. In: Oreste del Buono u. Um-
berto Eco [Hg.]: Der Fall James Bond 007 – ein Phäno-
men unserer Zeit. München 1966, S. 68–119 [Original 
1965]) etabliert wurden, die Aspekte der Annäherung 
und des Verschwimmens von Gut und Böse vernachläs-
sigten (21). Für Böhm sind vor allem die sich verändern-
den Feindbildkonzepte sowie Fragen der Sicht- und 
Unsichtbarkeit und der fließenden Übergänge zentral, 
Genderbetrachtungen als Aspekte des Othering werden 
nachgeordnet. In Feindbildern sieht die Autorin wich-
tige Impulse für die Identitätsbildung (39). Dabei sind 
ihre Ansätze der Feindbildforschung durch die Sozio-
logie, Literaturwissenschaft und Sozialpsychologie ge-
prägt (aufbauend vor allem auf Richard Dyer, Anne 
Flohr, Stuart Hall, Vilho Harle, Slavoj Žižek und Mar-
ja Vuorinen), die geschichtswissenschaftliche Stereo-
typen- und Vorurteilsforschung von Hans Henning 
Hahn und Wolfgang Benz zieht sie, trotz sich wandeln-
der historischer Kontexte der Bondreihe, nicht heran. 
Für Böhm sind Feindbilder ein extremer Fall des Oth-
ering  (42), entsprechend handele es sich um Stereoty-
pe, dies gelte aber nicht umgekehrt (45 f.). Der bei Bond 
immer wieder auftretende innere Feind mache eine sol-
che Differenzierung durch Stereotype schwieriger, was 
zu Paranoia und Verdächtigungen führe (52  f.). Böhm 
sieht diesen neuen unsichtbaren Feind mit dem Zeital-
ter der Globalisierung verwoben, dies betreffe auch den 
Terrorismus als Spiegel oder Schatten des weltweiten 
Kapitalismus (54).
Entsprechend unterteilt sie die Bondreihe bezüglich ih-
rer zentralen Feindbilder in drei Phasen:
1. In den frühen Bond-Romanen stellten die Sowjetuni-
on oder mit ihr im Zusammenhang stehende Schurken 
ein klares Feindbild  – basierend auf bestehenden Ste-
reotypen – dar (296), insbesondere symbolisiert durch 
die sowjetische Gegenspionageorganisation  SMERSH 
(55–56). Dies attestiert Böhm den von ihr als „Cold 
War Novels“ bezeichneten Bond-Romanen der 1950er 
Jahre. Unterstützt würde die Feindbilderzeugung hier 
durch eine Verschmelzung von Feindbildern der jünge-
ren Vergangenheit: Die vielfachen Verbindungen sow-
jetischer Agent*innen mit Deutschland – so haben die 
Gegnerfiguren Dr. No, Donovan Grant und Hugo Drax 
jeweils eine teils deutsche Abstammung, Auric Goldfin-
ger setzt ein von den Nazis entwickeltes Gas ein (77–81, 
103) – deutet sie als Verschmelzung von Nazis und So-
wjets im so genannten „red fascism“ (69).
2. Die Blofeld-Trilogie um die kriminelle Geheimorga-
nisation SPECTRE mit ihrem Mastermind Ernst Stav-
ro Blofeld markiere in den Romanen und damit auch für 
die beginnende Filmreihe der 1960er bis in die 1980er 
die Hinwendung zu kapitalistisch-kriminellen Feinden, 
wobei die Filmgegner der späten 1970er und 1980er 
Jahre zunehmend individuelle Kriminelle mit gro-
tesken Zügen darstellten. Der Feind werde durch sei-
ne mangelnde Territorialität zunehmend unsichtbarer 
(119 ff.). Durch die Wahl des Kapitalismus als Macht- 

und Repräsentationsmittel sei der Terror auch schwie-
riger vom Wir zu unterscheiden (119, 142 f.). Böhm be-
zieht Theorien zum Neuen Terrorismus ein, da diese 
Wege suchten, den eigentlich nicht erkennbaren Terro-
risten als erkenn- und damit kontrollierbar darzustellen 
(121 f.). Die hier anknüpfenden Bondfilme übten durch 
die deutliche Verstrickung der Terrororganisation mit 
dem westlichen Wirtschaftssystem Kritik an einem gie-
rigen (US-)Kapitalismus – und zeigten damit vor allem 
den USA ein kritisches Spiegelbild: „SPECTRE stands 
for an Americanised, unsubstantial, global capitalism 
marked by greed and excess. In that respect, ‚Diamonds 
Are Forever‘ takes to extremes the anti-Americanism, 
or rather anti-Americanisation that certainly pervades 
both books and films.“ (183) Angesichts der Bedeutung 
der USA als Absatzmarkt und für die Produktion der 
Filmreihe (das Drehbuch zu „Diamonds Are Forever“ 
wurde von zwei US-Autoren geschrieben) scheint die-
se antiamerikanische Lesart allerdings etwas zu extrem. 
3. Mit dem Fall der Berliner Mauer und der Postwen-
dezeit sieht Böhm eine Zunahme der Unsichtbarkeit 
des Feindes gekommen: Der Wegfall des Systemgeg-
ners und die zunehmend digitalisierte globalisierte Welt 
sorge für eine wachsende Unsicherheit und Technolo-
gieskepsis (210  f.), ergänzt um die unsichtbare Bedro-
hung durch internationalen Terrorismus. Dabei unter-
teilt sie diese Phase in vor und nach 9/11, da sich diese 
Entwicklungen danach vor allem im Bereich der digita-
len Überwachungsmöglichkeiten durch den Staat rasant 
beschleunigt hätten. Zudem bedingten auch der Reboot 
und die neue Art des seriellen Erzählens der Filme ab 
2006 einen deutlichen Einschnitt  (242). Insbesondere 
die Filme mit dem Briten Daniel Craig als Hauptdar-
steller rückten die Feinde näher an Großbritannien he-
ran  (292). Neu sei auch die in ihnen geübte Kritik an 
britischer Politik und Geschichte sowie sicherheitspo-
litischen Entscheidungen (216, 270, 290). Diese Ausein-
andersetzung des Westens mit sich selbst spiegele sich 
in dieser Phase mehrfach auch in Bonds Konfrontati-
on mit seinen „evil twins“ (224). Die Gegner kämen nä-
her an England, den MI6 und Bond heran – so nah, dass 
der ikonische Blofeld sich in seinem Reboot in „Spec-
tre“ als Bonds Pflegebruder entpuppt (298 f.). Dennoch 
würden auch diese vermeintlichen Spiegelbilder durch 
Ethnizität, Verhalten und/oder körperliche Entstellun-
gen geothert  (229). Laut Böhm seien weibliche Anta-
gonistinnen dabei im Wesentlichen nur Nebenfiguren – 
teilweise grotesk, teilweise als Femme fatale inszeniert. 
Zwar passten sie zum Teil als innere Feindinnen in das 
Spiel von Unsichtbarkeit/Sichtbarkeit, würden aber 
nicht als „evil twin“ zu Bond aufgebaut (231–239).
Das zum Ende der Reihe gewachsene Spannungsver-
hältnis basierend auf Uneindeutigkeit, mit dem sich der 
Held als Identifikationsfigur auseinandersetzen muss, 
sei für die Bondreihe zentral, da erkennbare Feinde im-
minent wichtig für die Identitätsbildung seien: „Bond’s 
enemies […] have to be provided with concrete tangi-
ble features in order to make them recognisable/visible, 
controllable and, above all, different, no matter how 
invisible or close to the Self they are.“  (295) Das Ver-
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schwimmen der Grenzen zwischen Freund*innen und 
Feind*innen mache eine positive Selbstidentifizierung 
schwieriger. Diese Entwicklung interpretiert die Au-
torin als Wunsch nach einer Rückkehr zu den klareren 
Feindbildern des Kalten Krieges (300).
Durch die genaue Lesart gezielt gewählter Teile der 
Bondreihe, gelingt es Swenja Böhm eindrucksvoll, das 
zunehmende Verwischen der Grenzen und die anwach-
sende Unsichtbarkeit der Gegner sowie schließlich das 
näher ans „Wir“ heranrückende Andere zu verdeutli-
chen. Die Funktionsweise von Stereotypen und Oth-
ering im Kontext der Feindbilderzeugung sowie ihre 
jederzeit mögliche Reaktivierbarkeit werden dabei ein-
leuchtend an vielen Einzelbeispielen demonstriert. Die 
Autorin zeigt auf, dass sich die Bondreihe den Ängsten 
ihrer Zeit anzupassen scheint. Eine klare Interpretati-
on, wann welche Strategie verfolgt wird, wagt sie leider 
nicht. Insgesamt gesehen geht sie nur selten auf den his-
torisch-politischen Kontext der Werke oder ihre Pro-
duktionsumstände ein. Intertextuelle Bezüge und Ver-
gleiche jenseits der Reihe fehlen fast völlig – außer dort, 
wo es Böhms Argumentation stützt (283 f.). Eine aus-
führliche mediengeschichtliche Einordnung des klaren 
erzählerischen Bruchs mit der Besetzung Bonds durch 
Daniel Craig fehlt weitestgehend. Auch ist die Unter-
scheidung des Bezugsrahmens für die Identitätsaspek-
te – ist es jetzt Großbritannien allein, Großbritannien 
und die USA oder die gesamte westliche Welt? – nicht 
immer klar. Während Böhm in Abschnitt vier sowohl 
britische als auch US-Perspektiven auf den sowjeti-
schen Feind heranzieht (53–73), zu Beginn mehrfach 
vom Westen oder den westlichen Gesellschaften insge-
samt spricht (12), fokussiert sie in der Analyse auf Bri-
tishness. Diese Unschärfe ist angesichts der Geschichte 
des Kalten Krieges, aber auch der wachsenden inter-
nationalen Bedeutung der Bondreihe nachvollziehbar 
und hätte nur durch eine umfassendere historische Ein-
bettung und transparentere Auseinandersetzung mit 
den Produktionsumständen besser aufgefangen wer-
den können. Allerdings ist dies im Rahmen einer ang-
listischen Dissertation und angesichts des Quellenma-
terials sowie des damit verbundenen Zeitschnitts wohl 
kaum zu leisten. Die vorgelegte Studie bietet hierfür so-
mit einen hervorragenden Ausgangspunkt für weitere 
Forschungen.

Matthias Harbeck, Berlin

Kristin Steenbock: Zeitgeistjournalismus. Zur Vorge-
schichte deutschsprachiger Popliteratur: Das Maga-
zin „Tempo“. Bielefeld: transcript, 2020. 234  S. m. 
Abb. (Lettre), ISBN 978-3-8376-5129-4.

Mit ihrer am Institut für Germanistik an der Universität 
Hamburg entstandenen Dissertation verfolgt die Au-
torin das Ziel, auf der Basis eigener Beschreibung und 
Analyse der Beiträge in einem sogenannten Zeitgeistma-
gazin in den Jahren zwischen 1986 und 1996 ein Stück 
deutschsprachiger Popliteratur ab Mitte der 1990er Jah-

re rekonstruieren zu können. In ihrer „Ausgangsthese“, 
wohl eher ihre Hypothese, spricht sie davon, „dass je-
ner Zeitgeist und die Art seiner journalistischen Präsen-
tation auf mehreren Ebenen maßgeblich für das histo-
rische Phänomen Popliteratur waren“ (7). Es geht also 
darum, diachron und synchron zu erkunden, mit wel-
chen populärkulturellen Einflüssen und Auswirkungen 
von Seiten des Zeitschriftenjournalismus auf die litera-
rische Produktion von Autoren wie Christian Kracht, 
Florian Illies und Joachim Bessing wir es zu tun haben.
Die Arbeit ist so aufgebaut, dass einer ausführlichen 
Einleitung (Forschungsstand, Begrifflichkeiten, The-
oriebezüge, Textauswahl) zwei weitere Teile folgen, in 
denen zum einen die Geschichte des Magazinjournalis-
mus in seiner Bedeutung als Kontext der Popliteratur 
thematisiert und problematisiert wird (33–82) und in 
denen zum anderen das exemplarische Zeitgeistmagazin 
„Tempo“ unter vier verschiedenen Aspekten (Genera-
tion, Gender, Nation, Konsum) detailliert zur Auswer-
tung kommt (83–200). Im Abschlusskapitel wird noch 
einmal resümierend auf die Wechselbeziehungen zwi-
schen den beiden zur Diskussion stehenden Formen, 
Inhalten und Medien von zeitgenössischer Textproduk-
tion rekurriert. Und nicht nur das: Just hier schließt die 
Autorin strategische Überlegungen an, welche sich auf 
die Fachgeschichte der Germanistik beziehen, dies un-
ter besonderer Berücksichtigung ihrer Konkurrenz und 
potentiellen Kooperation mit den erst seit wenigen Jahr-
zehnten existierenden Medienwissenschaften. Einen 
Empirischen Kulturwissenschaftler erfreut insbesonde-
re, dass sich auf der allerletzten Textseite von „Zeitgeist-
journalismus“ eine Art Bekenntnis findet, demzufolge 
die Cultural Studies „einen wichtigen Anknüpfungs-
punkt der vorgestellten Ergebnisse dieser Studie“ (214) 
darstellen. Na bitte!

Burkhart Lauterbach, München

Anna Lisa Ramella: Mit Bands auf Tour. Eine Medi-
enethnographie des Unterwegsseins. Bielefeld: tran-
script, 2021. 194 S. m. Abb. (Locating Media/Situier-
te Medien, Bd. 20), ISBN 978-3-8376-4813-3.

Musik. Musik ist immer und überall. Auf dem Han-
dy, in der Cloud, sie dröhnt aus Boxen, läuft im Radio. 
Dennoch bleibt ein Konzertbesuch etwas Besonderes. 
Die Tournee der Lieblingsband wird angekündigt, der 
Ticketvorverkauf startet, Ticket ist ergattert. Die Vor-
freude steigt. Endlich geht es los, die Scheinwerfer ge-
hen an, die ersten Bässe dringen durch die Konzerthal-
le, das Publikum tanzt, der Boden bebt, es wird gefeiert. 
Konzertschluss, das Licht geht aus, die Band wird ge-
feiert. Freude taumelnd ziehen die Konzertgäste wieder 
von dannen. Diese Emotionen, Atmosphären und Ab-
läufe sind den meisten bekannt. Aber wie geht es den-
jenigen, die auf der Bühne stehen? Wie planen sie ihre 
Tour und wie erleben sie Mobilität und Immobilität? 
Was bedeuten Bewegung und Mobil-Sein für Perso-
nen, die monatelang unterwegs sind und für die Mobili-
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tät zum Normalzustand wird? Was passiert, wenn Still-
stand einsetzt? Wann und wo fühlen sie sich zuhause?
In ihrer Ethnografie „Mit Bands auf Tour. Eine Medi-
enethnographie des Unterwegsseins“ widmet sich Anna 
Lisa Ramella Musiker*innen, die weltweit auf Tour ge-
hen. Über einen Zeitraum von fünf Jahren begleitete die 
Ethnografin mit der Kamera verschiedene Bands – pri-
mär „Broncho“ und „Two Gallants“ – auf ihren Wegen, 
war bei Konzerten dabei, erlebte Tourneeplanung, und 
wurde selbst kurzfristig zur Bandmanagerin. Ihre Eth-
nografie verbindet, wie sie schreibt, Musik, Medien und 
Mobilität. Das wird im Buch auch durch Farbfotos und 
Standbilder nachvollziehbar. Die Publikation umfasst 
insgesamt knapp 200  Seiten, die die Autorin auf acht 
Kapitel aufgeteilt hat. Gleich zu Beginn macht Anna 
Lisa Ramella den Lesenden klar, dass sie für eine expe-
rimentelle  – sicherlich auch durch ihre Ausbildung in 
den Transkulturellen Studien inspirierte – Ethnografie 
steht. So ist es wenig überraschend, dass sie nicht klar in 
Theorie-, Empirie- oder Methodenkapitel trennt, auch 
wenn Schwerpunkte sichtbar werden. Vielmehr geht es 
ihr darum zu zeigen, dass sich ethnografisches Material, 
methodisches Vorgehen und die Erarbeitung einer the-
oretisch informierten Perspektive auf das Feld gegen-
seitig bedingen und wechselseitig hervorbringen; eine 
Trennung wäre hier artifiziell gewesen, denn ihre Me-
thoden, so schreibt sie, sind häufig erst im und mit dem 
Feld entstanden (23). Besonders deutlich zeigt sich das 
an der Begleitung der Bands mit der Kamera, die es ihr 
nicht nur ermöglichte, nonverbale Praktiken festzuhal-
ten, sondern auch selbst Teil des Tourrhythmus zu wer-
den, musste sie sich doch immer wieder mit ihrer Kame-
ra in die Bandgefüge einfinden.
Anna Lisa Ramella wirft in ihrer Ethnografie folgen-
de zentrale Forschungsfrage auf: Wie gestaltet sich eine 
Tour aus Mobilisierungen und Immobilisierungen? Wie 
stehen diese flexiblen Arrangements und Fixierungen 
im Verhältnis zueinander? Besondere Aufmerksamkeit 
verdienen dabei vor allem die Konzepte von Mobilität 
und Immobilität, die in dem Buch zentral gesetzt wer-
den. Verortet ist die praxistheoretische Ethnografie am 
Nexus von Mobilitätsforschung, Medienwissenschaften 
und Ethnologie. Die empirisch reichhaltige Studie dis-
kutiert überzeugend, dass – entgegen gängiger Annah-
men – Mobilität und Immobilität keineswegs als dicho-
tom oder sich gegenseitig ausschließend zu verstehen 
sind. Ramella präsentiert die von ihr begleiteten Musi-
ker*innen als hochmobile Akteur*innen und kommt zu 
dem Schluss, dass diese mit ihren Praktiken lang etab-
lierte Verständnisse von Ort und Bewegung herausfor-
dern (18). Die Studie zeigt, dass Orte durch die Prak-
tiken der Tourmitglieder stabilisiert und destabilisiert 
werden, dass Bewegung Orte nicht nur verknüpft, son-
dern diese hervorbringt. Anna Lisa Ramella geht noch 
einen Schritt weiter und konstatiert, dass sowohl Mobi-
lität als auch Immobilität Orte schaffen. Für die Lesen-
den eindrucksvoll nachvollziehbar wird in der Ethno-
grafie deutlich, dass eine Tour hochstrukturiert ist und 
bestimmten Rhythmen folgt; keineswegs ist sie als cha-
otisch, ungeplant oder zufällig zu verstehen. Durch den 

Fokus auf Praktiken der Musiker*innen wird deutlich, 
dass zum Beispiel die Immobilisierung von Gegenstän-
den, wie dem Smart Phone, das eine Musikerin immer 
in der Jackentasche hat, das hochmobile und ortsflexib-
le Leben überhaupt erst möglich macht. Mit Beispie-
len wie diesen leistet die Studie einen wichtigen empi-
rischen und konzeptionellen Beitrag zu den Mobility 
Studies, die die Bedeutung von Immobilisierungsprakti-
ken – im Vergleich zu Mobilisierungspraktiken – bisher 
deutlich weniger beachtet haben. Der ständige Wech-
sel aus mobil/immobil führte letztlich auch dazu, dass 
die Forschung von Anna Lisa Ramella als fragmentiert 
zu beschreiben ist. Persönlich im Feld konnte sie nur 
dann teilnehmend dabei sein, wenn die Bands auf Tour 
gingen. Aber auch in Phasen, in denen die Musiker*in-
nen nicht unterwegs waren oder die Ethnografin nicht 
bei den Auftritten dabei sein konnte, forschte sie weiter. 
Über verschiedene Social Media Plattformen, wie zum 
Beispiel Instagram, folgte sie ihren Forschungspart-
ner*innen weiter, sie blieb mit ihnen in Kontakt, konn-
te sehen, was sie wann wo mit wem unternahmen und 
vor allem nachvollziehen, was sie mit einer heterogenen 
Öffentlichkeit teilten, die sowohl Fans als auch Fami-
lie umfasst. Überzeugend diskutiert Anna Lisa Ramel-
la hier, dass das von George E. Marcus vorgeschlage-
ne und vielfach angewandte „tracing and tracking“ der 
Forschungspartner*innen in den digitalen Raum verlegt 
werden kann. Wenngleich diese Forschungspraxis die 
Grenzen des Feldes noch mehr herausfordert und For-
schungszeiten über den lokalisierbaren Feldaufenthalt 
hinaus gehen, spiegelt diese Form der temporalisierten 
On-Offline-Forschung den Alltag der Musiker*innen 
sehr gut wider.
Einen hohen Stellenwert hat die Autorin ihrer Refle-
xion und ihren Rollen beigemessen. Immer wieder be-
schreibt sie lebendig, wie sie plötzlich und spontan 
zur Tourmanagerin wurde, wie sie beim Aufbau und 
Schleppen der Instrumente half, wie sie in die Versor-
gung der Bands eingebunden wurde. Dabei wirkt der 
Text keineswegs selbstreferentiell, sondern die Auto-
rin nutzt die Beispiele produktiv für ihre Analyse des 
Touralltags. Mit ihrer kritischen und reflektierten em-
pirischen Studie leistet Ramella einen Beitrag zu Debat-
ten in und um eine immer intensiver vernetzte globa-
le Welt sowie konkret zum Alltag von Musiker*innen. 
Die Ergebnisse sind sowohl für die Medienethnografie, 
die Mobilitätforschung sowie die Arbeitsforschung re-
levant und liefern hier wichtige methodische und theo-
retische Impulse.
Mit ihrer gut nachvollziehbaren und lebendigen 
Schreibweise ist es Anna Lisa Ramella gelungen eine 
Ethnografie zu verfassen, die sowohl für ein Fachpub-
likum geeignet ist, als auch Lesende außerhalb der Wis-
senschaft anspricht. Mit der dezidierten Offenlegung 
des methodischen Vorgehens und dem ausgesprochen 
hohen Maß an Reflexion der Forscherin ist das Werk 
zudem hervorragend für die Lehre ethnografischer Me-
thoden geeignet. Zum Zeitpunkt der Forschung konnte 
die Autorin nicht ahnen, dass das digitale Forschen für 
Ethnograf*innen an Bedeutung gewinnen wird. Anna 
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Lisa Ramella ist es gelungen, in diesem sich entwickeln-
den und ständig veränderndem Feld mit gutem Beispiel 
voranzugehen und die Arbeit bietet mit ihrer Heraus-
forderung der Trennung von Online- versus Offline-
Forschung wichtige Impulse, mutig mit WhatsApp, 
Twitter, Instagram et cetera zu forschen – in pandemi-
schen Zeiten und darüber hinaus.

Laura K. Otto, Frankfurt am Main

Thomas Fischbacher u. Peter-Michael Hahn (Hg.): 
Der erste „Baedeker“ von Berlin. Die Stadtbeschrei-
bung von Johan Heinrich Gerken 1714−1717. Berlin: 
Lukas, 2020. 333 S. m. zahlr. Abb. (Schriften zu Resi-
denzkultur, Bd. 13), ISBN 978-3-86732-358-1.

Welch ein Glücksfall: Ein einst als „Fremder“ nach 
Berlin gezogener Autor beschreibt diese Stadt für sei-
ne zeitgenössische Umwelt; sein Werk findet jedoch 
keinen Verlag. Die eigentliche Publikation des Tex-
tes erfolgt erst gut drei Jahrhunderte später, für ein Le-
sepublikum, dem das von Johan Heinrich Gerken be-
schriebene Berlin gleichfalls fremd ist. Zu verdanken ist 
das Editionsprojekt, das nun als fertiges Produkt vor-
liegt, zwei Historikern der Universität Potsdam, wel-
che die beiden vorliegenden Handschriften aus dem 
Landesarchiv Berlin über alle, en détail dokumentier-
te, Unterschiede hinweg zusammengeführt haben, die 
„Beschreibung“ und das „Concept“, 189 sowie 150 vor-
wiegend doppelseitig beschriebene Blätter. „Gerkens 
Werk“, heißt es im Kommentar, „markiert den eigent-
lichen Beginn der Stadtbeschreibungen Berlins, die von 
nun an immer zahl- und umfangreicher wurden“; be-
sondere Bedeutung erlangt das Werk dadurch, dass es, 
als allererstes, „ausschließlich der ganzen Stadt Berlin 
gewidmet ist“ (281).
Berlin – das umfasste damals jene vier Stadtteile, welche 
sich innerhalb der Festung befanden, die alte Stadt Ber-
lin, Cölln an der Spree, Friedrichswerder sowie Neu-
Cölln, darüber hinaus die sechs Vorstädte Dorotheen-, 
Friedrich-, Sophien- und Königs-Stadt sowie die Cöpe-
nicksche und die Strahlowsche Vorstadt (37, 40). Struk-
turiert werden die Darstellungen entlang der vom Autor 
unternommenen  – gewissermaßen didaktischen  – Er-
kundungsgänge durch die einzelnen Stadtteile, dies un-
ter besonderer Berücksichtigung der jeweiligen Archi-
tekturen und dessen, was sich dort genau abspielt. An 
just diesem Punkt zeigt sich die zentrale Problematik 
des Projekts. Anders als im Großen und Ganzen üblich, 
war Gerken offensichtlich eigenständig tätig, jedenfalls 
gibt es keinen Hinweis auf einen konkreten Auftragge-
ber, woraus die Herausgeber des Textes den Schluss zie-
hen, dass dies den Grund darstelle, warum er zwar hö-
fische Bereiche erkunden konnte (Bibliothek, Marstall, 
Zeughaus), jedoch keinen Zugang zum Schloss erhielt. 
Es gab also „Ständische Grenzen in der Stadt“ (289 f.). 
Weitere Grenzen überquerte der Autor, indem er bei-
spielsweise eine von Philipp von Zesen verfasste Ams-
terdam-Beschreibung aus dem Jahr 1664 rezipierte, 

welche seit den 1980er Jahren wiederholt als „Europas 
Erster Baedeker“ bezeichnet worden ist (284).
Stichwort „Baedeker“: Es gibt jede Menge an Informa-
tionsquellen, die von persönlichen Gesprächen bis hin 
zu Repräsentationen jeglicher Art in den unterschiedli-
chen Medien reichen, wobei letztere eigens für Reisen-
de, gleich in welchem Ausmaß fremd oder nicht fremd, 
verfasst und auf den Markt gebracht werden, um diese, 
als spezielles Lesepublikum, in Hinblick auf einschlä-
gige Aktivitäten wie etwa Besichtigungen beraten und 
vorbereiten und ihnen damit Möglichkeiten der Ein-
übung in jene durchaus vielfältige Form von aneignen-
der Praxis vermitteln zu können. Dazu gehört zweifels-
ohne der gedruckte Reiseführer, der, in der ersten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts von Murray in England und von 
Baedeker in Deutschland eingeführt, den Zweck ver-
folgte, ein jeweiliges Programmangebot zu konstruie-
ren, das eine Destination routiniert erschließt und für 
Touristen einen praktischen sowie ideellen Attraktions-
wert besitzt. Er verfügt über Vorläufer und über Kon-
kurrenzangebote und er unterliegt Wandlungen. Trotz 
allen kommunikationstechnischen Fortschritts gilt der 
gedruckte Reiseführer als relevante tourismusorien-
tierte Sozialisationsagentur, die auch immer öfter zum 
multidisziplinären Forschungsgegenstand, wenn auch 
weniger in monografischer Form, erhoben wird. Bei ge-
nauem Hinschauen stellt sich heraus, dass sich Stadtbe-
schreibungen à la Johan Heinrich Gerken auf gar keinen 
Fall als Quasi-Baedeker-Produkte bezeichnen lassen, 
weil für Reisende zentrale Informationen nicht zur Ver-
fügung gestellt werden, etwa die üblichen Überblicke 
über Gasthöfe, Speisehäuser, Conditoreien, Bierstuben, 
Droschken, Brief- und Schnellpost-Bureau, Eisenbahn, 
Lohnbediente, Bäder, Flussbäder, Kaufläden, Thea-
ter und dergleichen mehr, um aus der dritten Auflage 
(1846) des „Handbuch[s] für Reisende in Deutschland 
und dem Oesterreichischen Kaiserstaate“ zu zitieren 
(464−467). Die im konkreten Fall erfolgte Bezugnahme 
auf die Marke „Baedeker“ im Titel der Edition des Ger-
kenschen Werkes geschieht somit in a-historischer Ma-
nier und sollte daher unterlassen werden, um die Leis-
tung dieser Editionstätigkeit nicht zu schmälern!

Burkhart Lauterbach, München

Cristina Sasse: Die Stadt lesen. Englische „Directories“ 
als Wissens- und Orientierungsmedien, 1760–1830. 
Berlin: De Gruyter Oldenbourg, 2021. 427 S. m. Abb. 
(Veröffentlichungen des Deutschen Historischen In-
stituts London, Bd. 85), ISBN 978-3-11-071780-8.

Die Autorin, zunächst wissenschaftliche Mitarbeite-
rin des Historischen Instituts der Universität Gießen, 
nunmehr Projektleiterin bei einer Consultingfirma, hat 
als Dissertation eine umfangreiche Studie vorgelegt, in 
der sie einen im 18. Jahrhundert als relativ neu gelten-
den Publikationstyp näher erkundet, welcher den Sinn 
und Zweck verfolgte, Informationen über – im konkre-
ten Fall englische – Städte für ein interessiertes Lesepu-
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blikum zur Verfügung zu stellen. Dies geschah mittels 
der Kombination eines Stadtplans mit überschaubaren 
historischen und topografischen Beschreibungen, An-
gaben über gewerbetreibende Einwohner und, nicht 
zuletzt, Fahrplänen der Postkutschen. Man kategori-
sierte die neuen Druckschriften als „Directories“, was 
sich in einem strengen Sinn lediglich auf die verschiede-
nen Personenverzeichnisse bezieht (und uns an Adress- 
und Telefonbücher sowie Branchenverzeichnisse er-
innert). Es gab mediale Vorläufer und Nachfolger; es 
wurde inhaltlich-programmatisch modifiziert, gleich 
ob eher erweitert oder reduziert, was sowohl die jewei-
ligen Gesamtpublikationen als auch die darin versam-
melten einzelnen Themensparten betrifft. Das gemein-
same Ziel der Herausgeber beziehungsweise Ersteller 
der Bände bestand darin, durch diese publizistische Tä-
tigkeit „Menschen miteinander in Verbindung [zu] set-
zen, ihnen die Orientierung in der Stadt [zu] erleichtern 
und so den Austausch von Waren, Dienstleistungen und 
Informationen [zu] ermöglichen“ (2).
Die Autorin hat neunzehn Städte ausgemacht, die sich 
unterschiedlichen Stadttypen zuordnen lassen und in 
denen im Untersuchungszeitraum jeweils mindestens 
drei dieser Adressbücher erschienen sind, was dazu ge-
führt hat, dass sie einen zu untersuchenden Quellenkor-
pus von 144 Bänden zusammengestellt hat. Die Studie 
ist so aufgebaut, dass in der Einleitung die allgemeine 
Thematik der Demokratisierung von Wissen erörtert 
wird, dies einschließlich der konkreten Zielsetzung so-
wie Fragestellung des Forschungsprojekts, während ein 
zweites (Groß-)Kapitel sich mit den potentiellen Funk-
tionen der „Directories“ auseinandersetzt, mit ihrer 
Geschichte, ihren Inhalten und Strukturen, Herausge-
bern und Autoren, ihrer Produktion und Finanzierung, 
ihrer Verbreitung und ihrer Rezeption. Bereits an dieser 
Stelle wird deutlich, dass es Cristina Sasse nicht nur um 
die Erörterung der Herstellung der gedruckten Schrif-
ten geht, sondern nicht minder, und zwar durchgängig, 
um Arten und Weisen der Verbreitung, der Distributi-
on, sowie um die einschlägige Rezeption einschließlich, 
soweit erkennbar, dessen, was wir heutzutage Medien-
wirkung nennen. Die weiteren Großkapitel problema-
tisieren die Handlungsfelder Information, Orientierung 
sowie Repräsentation, dies in weitreichender und in die 
Tiefe gehender Detailliertheit, so dass man nach rund 
350 Seiten Lektüre genau weiß, was man in der Frühen 
Neuzeit unter Wissen verstanden hat, in welcher Wei-
se mit der Stadt umgegangen wurde und wie man dies 
erfasste und sich aneignete; welche Möglichkeiten der 
Benennung von Straßen und einzelnen Gebäuden so-
wie der Nummerierung der letzteren es gab, wie exak-
te Adressen zustande kamen; schließlich, welche Bilder 
einer jeweiligen Stadt aufgrund welcher Kriterien, Be-
wertungsmaßstäbe und weiteren Hilfsmittel konstruiert 
wurden und zur Verbreitung gelangten. Eine knappe 
Schlussbetrachtung fasst noch einmal die unterschied-
lichen Funktionen der Lektüre der „Directories“-Stu-
die zusammen: Eine Stadt wird veröffentlicht; sie wird 
geordnet, ökonomisiert und vermarktet; man kann sie 
richtiggehend „lesen“; und wenn man diese Aufgabe 

erfüllt hat, lässt sich konstatieren: „Die Stadt mithilfe 
des directory zu lesen, bedeutet zugleich, die Stadt zu 
schreiben“ (357), wobei hinzuzufügen ist, dass die Au-
torin anschaulich vorführt, dass und in welcher Art und 
Weise sich literarische und künstlerische Werke als zu-
sätzliche Quellen auswerten lassen.
Insgesamt haben wir es mit einer ausgesprochen inter-
essanten und wohl formulierten Arbeit zu tun, die, was 
für die kulturwissenschaftlichen Disziplinen von be-
sonderem Interesse ist, auch auf Alltagsphänomene ein-
geht, gleichermaßen in den Bereichen der Produktion, 
Distribution und Rezeption der Adressbücher wie auch 
in den Handlungsfeldern der Information, der Ori-
entierung und der Repräsentation. Kritisch anzumer-
ken ist lediglich die bisweilen etwas ahistorisch gerate-
ne Verwendung bestimmter Begriffe: Kann man für den 
untersuchten Zeitraum sinnvollerweise von „Urbani-
tät“ oder gar von „Tourismus“ sprechen, ohne genauere 
Sinndeutungen mitzuliefern?

Burkhart Lauterbach, München

Christine Bischoff (Hg.): Auf See. Kreuzfahrten kul-
turwissenschaftlich betrachtet. Münster: Waxmann, 
2021. 388 S. m. Abb. (Fördeblick – Kieler Schriften 
zur Alltagskultur, Bd. 1), ISBN 978-3-8309-4385-3.

Welch ein Auftakt! Am Institut für Europäische Eth-
nologie/Volkskunde der Universität Kiel haben Mas-
terstudierende ein zweisemestriges Lehr- und Lernfor-
schungsprojekt unter der Leitung von Christine Bischoff 
zum Kreuzfahrtthema absolviert und einen veritablen 
Aufsatzband erarbeitet, der wiederum eine neue Publi-
kationsreihe begründet.
In ihrem einführenden Text setzt sich die Herausgeberin 
zunächst mit der noch jungen Karriere der Urlaubsform 
Kreuzfahrt auseinander, auch unter den Bedingungen 
der Covid-19-Pandemie, bevor sie sich mit der inner-
disziplinären Erweiterung der einstigen dgv-Kommis-
sion für Tourismusforschung hin zu einer Kommission 
befasst, welche in weit allgemeinerer Form Phänome-
ne der Mobilität kulturwissenschaftlich erkundet. Und 
so kommt es, dass die in vier Abteilungen präsentierten 
13 Aufsätze aus den Federn von 14 Studentinnen und 
Studenten eine Auswahl an Themen behandeln, wel-
che weit über das bisherige fachspezifische Spektrum 
hinausreicht.
„Mythos und Geschichte(n)“. In seinem geradezu ful-
minanten Beitrag setzt sich Felix Poulheim, ausgehend 
von James Camerons Spielfilm „Titanic“ (1997), mit 
Wahrnehmungen und Gefühlen von Kreuzfahrtreisen-
den auseinander, dies unter immer wieder neuen Aspek-
ten, wobei Sigmund Freuds psychoanalytisches Kon-
zept des „ozeanischen Gefühls“ sowie Immanuel Kants 
philosophisches Konzept der Erhabenheit zentrale Rol-
len in seinem umfangreichen Diskurs spielen, gleich 
ob es – allgemein – um die Herausbildung unserer Er-
lebnisgesellschaft (Christoph Köck, Gerhard Schulze) 
oder – konkret – um Blicke auf das Meer und die Be-
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deutung von Kreuzfahrtschiffen in diesem Bewusstsein 
stiftenden Prozess geht. Kirsten Juliane Gerhardt geht 
den Verbindungen zwischen der Geschichte der sehr 
viel älteren Handels-, Militär- und Passagierschifffahrt 
und der Herausbildung des Kreuzfahrt-Reisens nach 
und setzt sich, gewissermaßen zwangsläufig, mit allge-
meineren Mobilitätskonzepten auseinander, während 
Claudius Loose detaillierte Einblicke in eine ganz be-
stimmte Mittelmeer-Kreuzfahrt eines ganz bestimmten 
Dampfers im Jahr 1925 gewährt.
„Materialität und Medialität“: Der Titel von Nora Mül-
lers Aufsatz über die Architektur von Kreuzfahrtschif-
fen, „Inszenierung von Urlaubswelten“, ließe sich auch 
auf die weiteren drei Texte übertragen, denn sie setzen 
sich mit Kreuzfahrtwerbung (Malika Stark und Cora 
Wiggers) sowie, dies unter besonderer Berücksichtigung 
von Bruno Latours Akteur-Netzwerk-Theorie, mit der 
Rolle der sogenannten Bordkarte für Reisende und Be-
schäftigte auseinander (Jessica Conrad), während Chris-
toph Rave die Zielsetzung und die Wirkungsweise der 
im öffentlichen Raum Kiels inszenierten „Blauen Li-
nie“ erkundet, einer Markierung, an der sich zum Bei-
spiel Kreuzfahrttouristen bei ihren Landgängen orien-
tieren können.
„Praktiken und Performanzen“: Die Beiträge von Joana 
Schröder, Charleen Niemeyer und Sigrun Benesch neh-
men sich eher traditionelle Themen unseres Faches vor 
und beziehen diese auf das Forschungsfeld des Kreuz-
fahrtreisens, einerseits die spezifische Verpflegung 
(Stichworte: kulinarische Vielfalt, Vergnügen, Esslust), 
andererseits die spezifische Bekleidung der Gäste (Sta-
tus, Prestige, Vorbilder), während die letzte Abteilung, 
„Ökonomie und Ökologie“, drei Texte versammelt, 
welche deutlich die angesprochene Neuorientierung 
kulturwissenschaftlicher Tourismusforschung reprä-
sentieren: Alexander Kleinfeld nimmt sich die Arbeits-
welt an Bord vor, konkret die Menschen einschließlich 
ihrer Tätigkeiten, und Nikolaus Träuptmann die Unter-
nehmen der Kreuzfahrtindustrie, also Werften und Ree-
dereien, speziell unter den Aspekten der einschlägigen 
Machtverhältnisse, des Natur- und Umweltschutzes so-
wie des technischen Fortschritts. Im Anschluss reka-
pituliert Rabea Bahr die Entwicklung der kreuzfahrt-
kritischen Protestbewegung hinsichtlich ihrer Inhalte, 
Formen, Motive und Strategien.
„Zum Ende“: Julia Schröders Beitrag „Kreuzfahrt 
in Zahlen“, eine Doppelseite mit 13  verschiedenen  – 
durchaus augenzwinkernd zusammengestellten – Aus-
sagen und dazu gehörenden Symbolisierungen run-
det den Sammelband ab, einen Band, der sich durch ein 
breites inhaltliches Spektrum, durch methodische und 
theoretische Vielfalt und durch kreative Themenbear-
beitung auszeichnet und dem die bisweilen zu registrie-
renden autoethnografischen Tendenzen nur guttun!

Burkhart Lauterbach, München

Albrecht Steinecke: Dark Tourism. Reisen zu Orten 
des Leids, des Schreckens und des Todes. München: 
UVK, 2021. 222 S. m. Abb. (Tourism Now), ISBN 
978-3-7398-3054-4.

Im Jahr 2012 erschien im Selbstverlag des Faches Geo-
grafie in der Fakultät für Kulturwissenschaften der Uni-
versität Paderborn ein erster umfassender, wenn auch 
eher unaufwändig ausgestatteter Sammelband in deut-
scher Sprache zum Thema „Dark Tourism  – Faszina-
tion des Schreckens“, herausgegeben von Heinz-Die-
ter Quack und Albrecht Steinecke. Letzterer Autor hat 
nun, neun Jahre später, mit einem hervorragend aus-
gestatteten, vielseitig und vielfältig argumentierenden 
Band eine Art von Konzentrat, verfasst aus einem Guss, 
nachgelegt.
Worum geht es Albrecht Steinecke genau? „Unter dem 
Dachbegriff Dark Tourism werden alle Reisearten (Ta-
gesausflüge und Übernachtungstourismus) zusam-
mengefasst, bei denen die Touristen Orte des Leids 
und Schreckens, des Grauens und des Todes besichti-
gen.“  (19) Sieben verschiedene Handlungsfelder rund 
um eine Auswahl von „dissonanten Sehenswürdigkei-
ten“ (5) hat sich der Autor vorgenommen, um sie kri-
tisch zu beschreiben und einer Analyse zu unterziehen, 
dies unter besonderer Berücksichtigung der jeweiligen 
Inhalte, Formen, Vermittlungsmedien sowie historisch-
pädagogischen Funktionen im Sinne der unterschiedli-
chen Konzepte kulturellen Erbes, dies aber auch unter 
Einbezug der verschiedenen Aspekte des potentiellen 
Missbrauchs derselben (Sensationslust, Voyeurismus).
Zunächst geht es um Stätten des Holocaust und des Völ-
kermords, wobei diesem Kapitel ein weiteres zugeord-
net ist, in dem unser Fachkollege Jörg Skriebeleit seine 
langjährigen Erfahrungen als Leiter der KZ-Gedenk-
stätte Flossenbürg unter theoretischen und alltagskul-
turpraktischen Aspekten resümiert. Das nächste Ka-
pitel widmet sich der ältesten Variante des „dunklen“ 
Tourismus, nämlich dem Besichtigen von Schlachtfel-
dern und Militäranlagen, was seit dem späten 18. Jahr-
hundert kultiviert wird, seinerseits auf antike Vorbilder 
verweist und sich zwischenzeitlich zu einem veritablen 
„Militärtourismus“  (52) entwickelt hat. Es folgen ein 
Kapitel über Orte von Terroranschlägen (9/11), Natur-
katastrophen (Tsunamis, Erdbeben, Überschwemmun-
gen) und Nuklearunfällen (Tschernobyl) sowie ein Ex-
kurs über Slums, Townships und Armenviertel, bevor 
Grabmale und Friedhöfe, sodann ehemalige Gefängnis-
se und schließlich kommerzielle „dunkle“ Besucheran-
gebote (Gruselerlebniswelten jeglicher Art) thematisiert 
und problematisiert werden.
Steineckes Band eignet sich zum Einstieg in das gewähl-
te Handlungs- und Forschungsfeld, kein Zweifel. Für 
eine zweite Auflage seien dennoch drei Empfehlungen 
ausgesprochen: Zum einen taucht in der Liste „kon-
kurrierender Begriffe“ zu „Dark Tourism“  (18), und 
zwar ohne jegliche Begründung, der Begriff „Erinne-
rungstourismus“ nicht auf, den zu verwenden Gerhard 
L. Fasching im genannten 2012er Sammelband gerade-
zu propagiert, dies, nicht zuletzt, als einzigen, sich an-
bietenden, deutschsprachigen Terminus. Zum anderen 
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sollte der ebenfalls im Sammelband behandelte „Indus-
trietourismus“ auch in der Monografie einen deutliche-
ren Stellenwert als in gelegentlichen Bemerkungen (56, 
105) erhalten; wer jemals, etwa im Rahmen einer Klas-
senfahrt in den 1960er Jahren, eine Fabrikhallen- oder 
Hochofenbesichtigung mitgemacht hat, weiß, dass auch 
dort, und zwar massiv, gelitten worden ist. Und bei der 
Schriftstellerin und Auschwitz-Überlebenden Ruth 
Krüger (sic!, 30) handelt es sich um die österreichisch-
amerikanische Literaturwissenschaftlerin (Princeton, 
Irvine) Ruth Klüger (1931–2020), die auch in Göttingen 
als Gastprofessorin tätig war. Nachbemerkung: Völlig 
ratlos macht einen Rezensenten die Tatsache, dass ein 
in München ansässiger Verlag, der zu einer in Tübin-
gen beheimateten Verlagsgruppe gehört, einer deutsch-
sprachigen Veröffentlichungsreihe den Titel „Tourism 
Now“ verpasst.

Burkhart Lauterbach, München

Monika Kania-Schütz (Hg.): Die Deutsche Alpen-
straße. Deutschlands älteste Ferienroute. München: 
Volk, 2021. 287 S. m. Abb. (Schriftenreihe des Frei-
lichtmuseums Glentleiten des Bezirks Oberbayern, 
Nr. 35), ISBN 978-3-86222-397-8.

Das neue Architekturexponat im Freilichtmuseum 
Glentleiten, die historische Gasolin-Tankstelle aus 
Brem, war Anlass für die vorliegende Publikation, in 
der die Geschichte der ältesten deutschen Ferienstraße 
beleuchtet, in übergeordnete Zusammenhänge gestellt 
und Nutzung und Vermarktung dargelegt werden. Die 
Deutsche Alpenstraße ist eine durch beeindruckende 
Alpenlandschaften führende Panoramastraße von Lin-
dau bis Berchtesgaden.
Eine interdisziplinäre Gruppe an Autorinnen und Au-
toren beschäftigt sich mit unterschiedlichen Facetten 
der Geschichte von Wegen und Autostraßen im All-
gemeinen sowie der Deutschen Alpenstraße und ih-
ren Tankstellen (241–285) im Besonderen. Herausgebe-
rin und Museumsleiterin Monika Kania-Schütz schließt 
damit eine Leerstelle und bietet erstmals ein Grundla-
genwerk zur Deutschen Alpenstraße, in dem es expli-
zit um die Straße als Hauptakteur (9) geht, nicht nur um 
die an ihr gelegenen Orte und Landschaften.
Die Herausgeberin befasst sich im eigenen Beitrag mit 
der „Fußreise“ König Maximilians  II. im Jahr 1858, 
die vom Bodensee zum Königssee führte, wobei die-
se kaum Einfluss auf Bau und Ausgestaltung der Rou-
te ab 1933 nahm. Kania-Schütz erkennt dennoch eine 
Gemeinsamkeit von königlicher Fußreise und Auto-
straße: Die Alpen wurden sowohl im 19. als auch im 
20. Jahrhundert als Aufenthalts- und Erlebnisraum (46) 
erschlossen und nicht mehr als zu überwindendes Hin-
dernis wahrgenommen.
Der darauffolgende Beitrag stellt die Alpenstraße in den 
Zusammenhang europäischer (insbesondere schweize-
rischer und österreichischer) und US-amerikanischer 
Ferien- und Bergstraßen, die als Vorbilder gelten kön-

nen, wenngleich das nationalsozialistische Regime den 
Ausbau der Alpenstraße vorantrieb und diese als einzig-
artig und spezifisch deutsch (51) deklarierte. Der Autor 
Thomas Zeller legt damit auch die politischen Ziele und 
Werte des Anlegens landschaftsorientierter Straßen 
offen.
Bernd Kreuzer erörtert, wie sich das Reisen seit dem 
ausgehenden 19. Jahrhundert entwickelt hat, wobei das 
Auto als Statussymbol (65) und das mit ihm verbundene 
individuelle Reisen zunächst wohlhabenderen Schich-
ten vorbehalten war. Die ländliche Bevölkerung, ob-
wohl zunehmend auf den Tourismus angewiesen, war 
gegenüber den Automobilisten noch bis zum ersten 
Weltkrieg skeptisch-ablehnend (67) eingestellt. Die Idee 
einer „Queralpenstraße“ wurde schließlich in den spä-
ten 1920er Jahren im Zuge einer weitreichenderen Er-
schließung der Bergwelt (69) formuliert, noch 1933 be-
gonnen und erst um 1960 streckenweise fertiggestellt.
Der nächste Beitrag legt dar, wie das nationalsozialisti-
sche Regime den Bau der „Deutschen Alpenstraße“ als 
Instrument der Selbstdarstellung  (86) nutzte. Der Bau 
der Panoramastraße, wie schon der Bau der Reichsau-
tobahnen, wurde zum Prestigeprojekt, das, medial in-
szeniert, der Machtdemonstration und der Herrschafts-
legitimation  (90) dienen sollte. Tatsächlich konnte die 
Alpenstraße unter dem NS-Regime nicht vollendet 
werden. Der Autor Christian Packheiser rekonstruiert 
nachvollziehbar auch die Aushandlungskonflikte  (98), 
die zwischen den Entscheidungsträgern herrschten.
Simon Kotter untersucht das Thema Motorsport auf der 
Deutschen Alpenstraße und unterscheidet dabei grund-
sätzlich Renn- von Genussfahrern. In den 1930er Jah-
ren entwickelte sich der Motorsport in Deutschland 
zu einem vom NS-Staat geförderten Massenphäno-
men  (108). In den 1950er Jahren setzte zusätzlich der 
aufkommende Fremdenverkehr und Autotourismus 
ein, in den 1970er Jahren schließlich verloren die Berg-
rennen an Bedeutung (113).
Im anschließenden Beitrag setzt sich Brigitte Hainzer 
mit den touristischen Vermarktungsstrategien ausein-
ander. Sie untersucht die zentralen Qualitätskriterien 
für Deutsche Ferienstraßen am Beispiel der Alpenstra-
ße  (124  ff.) und vollzieht die Entwicklung einer Mar-
ketingstrategie anhand eines Strategiepapiers nach 
(128  ff.). Kritisch fragt sie auch nach der Zukunft der 
Ferienstraßen in Zeiten des Klimawandels (133).
Jan Borgmann untersucht Aspekte stereotyper Bilder-
welten in der Werbung für die Deutsche Alpenstra-
ße und bezieht sich in seiner Analyse insbesondere auf 
Reiseführer und Bildbände der 1930er bis 1970er Jahre. 
Denn nicht nur kulturelle Sehenswürdigkeiten spielten 
in der Vermarktung eine entscheidende Rolle, auch „ty-
pisch bayerische“ Lebensart, Bräuche und Traditionen 
wurden touristisch vereinnahmt (137) – eine Kontinui-
tät, die sich bis heute fortsetzt (146).
Der Beitrag von Burkhart Lauterbach befasst sich mit 
dem Automobiltourismus in den Alpen während der 
Wirtschaftswunderzeit  – als früher Form des Massen-
tourismus (161). Ab Mitte der 1960er Jahre gewann 
der eigene PKW als Reisemittel an Bedeutung, wobei 



135

Rezensionen

die Alpen überwindbares Hindernis auf der Reise nach 
Italien sowie Ziel des selbstbestimmten Autowanderns 
(157, 160) darstellten.
Auf einer empirisch-ethnografischen Tour (180) erkun-
dete Stephan Bachter nicht nur die Deutsche Alpenstra-
ße, sondern vor allem ihre Repräsentation in Souve-
nirs, wobei neben Ansichtskarten lediglich Stocknägel 
und Autoaufkleber in begrenzter Anzahl hervortreten. 
Sie alle zeigen eine ideale Ansicht, ein stereotypes Mo-
tiv (175): ein Viadukt, eine Brücke oder eine Serpentine 
als Sinnbild der Straße vor malerischer Landschaft, vor-
zugsweise vor einem Gebirgsmassiv.
Mit den Unterkünften und Verpflegungsmöglichkeiten 
während der Zeit des Wirtschaftswunders beschäftigt 
sich Alexander Schütz. Vor allem die günstigeren Un-
terkünfte profitierten vom motorisierten Fremdenver-
kehr (189). Einfache Gasthöfe mit Biergärten abseits der 
vielbefahrenen Strecken lockten auch die Tagesausflüg-
ler an (193). Regionale Gerichte wurden kaum bewor-
ben (197), lediglich die Forelle erscheint als kostspielige 
Spezialität (191, 199).
Claudia Richartz schreibt in einer Mikrostudie eine 
kleine Geschichte der Gasolin-Tankstelle, deren Trans-
lozierung in das Freilichtmuseum Glentleiten und 
der Wiederaufbau im Jahr 2020/21 Ausgangspunk-
te für die vorliegende Publikation waren. Sie zeichnet 
die Entwicklung des Gewerbes von Familie Meier von 
der Schmiede zur Tankstelle in Unterwössen/Ortsteil 
Brem (Lkr. Traunstein) nach. Das neue Architekturex-
ponat steht damit im Kontext des Wandels ländlichen 
Handwerks, der Mobilität, des Tourismus und neuer 
Baukultur (218).
Den Textteil der Publikation schließt Georg Walde-
mers Beitrag über Leitbilder und Formen im Tank-
stellendesign ab. Der Bau der in den 1930er Jahren flä-
chendeckend notwendig gewordenen Tankstellen regte 
innerhalb von Heimatschutzbewegung, Bauernhaus-
forschung und Architektenschaft zum Diskurs über 
Funktionalität, „Verunstaltung“ und „neues Bau-
en“ (230) an, der in den 1950er Jahren wieder aufgegrif-
fen wurde. Die großen Mineralölgesellschaften forcier-
ten einen modernen Typenbau (233), vereinzelt wurden 
jedoch auch namhafte Architekturbüros mit dem Bau 
beauftragt (235).
Eine fotografische Dokumentation und steckbriefartige 
Erfassung ausgewählter Tankstellen an der Alpenstra-
ße beenden die Publikation. Tatsächlich sind nur weni-
ge von den 20 hier beschriebenen Tankstellen bis heu-
te solche geblieben. Die Mehrzahl dient als Lagerraum, 
Unterstand, Autohaus und/oder Werkstatt, Wohnge-
bäude oder Geschäft. Während die ehemalige Tank-
stelle in Benediktbeuern seit 2018 unter Denkmal-
schutz steht (264), droht derjenigen in Schwangau der 
Abriss (250).
Die Publikation vereint ein umfangreiches Themen-
spektrum: Alpentourismus, Mobilität, Automobilis-
mus, Wirtschafts- und Architekturgeschichte. Zentrale 
Aussagen werden schließlich auch an zeitgemäße Fra-
gen der Nachhaltigkeit gebunden, wenn die Sinnhaftig-
keit der individuellen Autoreise grundsätzlich in Frage 

gestellt wird und neue Formen der Mobilität, beispiels-
weise der E-Mobilität oder des Bustourismus, reflek-
tiert werden.
Die translozierte Tankstelle und die ihr gewidmete Pub-
likation bezeugen, dass die Moderne der Nachkriegszeit 
im Freilichtmuseum Glentleiten baulich und inhaltlich 
Einzug gehalten hat  (219). Die Tankstelle als Exponat 
bestätigt auch die Hinwendung des ländlichen Frei-
lichtmuseums zur Darstellung der Freizeitkultur  (18). 
Heute präsentiert sich die Gasolin-Tankstelle mit ih-
rem eleganten Dach im Originalzustand von 1965 den 
Besucher*innen als Schlüsselobjekt auf dem Weg zum 
Museum, wie sie einst den Reisenden auf der Alpenstra-
ße als Wegmarke und „Ausrufezeichen“ das nicht mehr 
weit entfernte Ziel, Schönau am Königssee, ankündigte. 
Auf der Webseite des Freilichtmuseums ist im Übrigen 
ein Bautagebuch von der Vertragsunterzeichnung der 
Übernahme bis hin zur offiziellen Eröffnung der Tank-
stelle im September 2021 einsehbar. Die bebilderte Do-
kumentation lässt damit den komplexen Ablauf einer 
Translozierung nachvollziehen.
Die qualitätvolle Publikation selbst überzeugt durch ein 
aufwendiges Layout sowie durch beeindruckende his-
torische und aktuelle Fotografien, die eine abwechs-
lungsreiche Lektüre versprechen. Die Publikation „Die 
Deutsche Alpenstraße“ nimmt die Leser*innen mit auf 
eine visuelle Reise auf Deutschlands erster Ferienstraße. 
Sie mag damit eine Inspiration sein, sich in Zeiten einge-
schränkter Mobilität mit den Möglichkeiten des Reisens 
„vor der eigenen Haustüre“ zu beschäftigen.

Daniela Sandner, München

Giaco Schiesser (Hg.), Roland Flückiger-Seiler u. Co-
rina Lanfranchi: Kurhaus Bergün. Der Traum vom 
Grand Hotel. Zürich: Hier und Jetzt, 2021. 279 S. m. 
Abb., ISBN 978-3-03919-526-8.

Wer in der Schweiz von Chur nach St. Moritz auf der 
Albulalinie mit der Rhätischen Bahn fährt, kommt an 
dem Kurhaus Bergün vorbei, einem imposanten Ho-
tel, das am Rande des gleichnamigen Dorfes steht. 1906 
wurde es ambitioniert als „Grand Hotel“ auf höchs-
tem technischen Standard der Zeit gebaut, das heißt 
mit Badezimmern, elektrischem Licht, einem Lift und 
Zentralheizung. Es war als Zwischenhalt zum Akkli-
matisieren vor Erreichen des noch höher gelegenen En-
gadins gedacht. Das Hotel befand sich über die ersten 
fünf Jahrzehnte allerdings immer wieder in wirtschaftli-
chen Schwierigkeiten. Nach Dachstuhlbrand 1949 und 
Übernahme erst durch die Gemeinde, dann durch einen 
Ferienwohnungsanbieter, kam Anfang des 21. Jahrhun-
derts erneut die Frage nach der Zukunft eines Baus auf, 
der sich schon von Beginn an als Fehlplanung heraus-
gestellt hatte, inzwischen in die Jahre gekommen war 
und sich als hochgradig sanierungsbedürftig erwies. 
Ehemalige Feriengäste und Enthusiasten schlossen sich 
2002 zusammen, kauften das Haus und erhalten seither 
den Bau erfolgreich; sie betreiben weiterhin ein Hotel, 
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das, gemäß seinen ursprünglichen Plänen, zwar nicht 
als Grand Hotel geführt werden kann, aber dank einer 
wiederentdeckten Quelle mit mineralischem Wasser so-
gar die Idee des namengebenden „Kurhauses“ wieder-
aufkommen lässt.
Der vorliegende Band widmet sich der wechselvol-
len über hundert Jahre umfassenden Geschichte dieses 
Bündner Gebäudes. Exemplarisch wird hier vorgeführt, 
wie um 1900, also zu Beginn des Sommer- und Win-
tertourismus in der Schweiz, Hotels geplant und gelei-
tet wurden. Der reiche Schatz an Archivalien, allen vor-
an die Protokollbücher der Hotel-Aktiengesellschaften, 
befindet sich im ortsansässigen Museum. Und auch an-
dere Quellen standen den Autor*innen zur Verfügung: 
Baupläne, Details zur Bestellung der Ausstattung, zeit-
genössische Fotos der Innenausstattung, Werbepros-
pekte oder historische Ansichtskarten und Privatfo-
tografien. Als Herausgeber zeichnet Giaco Schiesser, 
weniger in seiner Funktion als emeritierter Professor 
für Kultur- und Medientheorie in Zürich, denn als Mit-
glied des Verwaltungsrates des Kurhauses Bergün. Der 
Berner Architekturhistoriker Roland Flückiger-Seiler, 
ein großer Experte in puncto Schweizer Hotelgeschich-
te, vollzieht kenntnisreich, quellengesättigt und überaus 
anschaulich die (wenigen) Hochs und vielen Tiefs der 
Hotelgeschichte nach. Seine Texte, präzise in den De-
tails, werden durch einen ergiebigen Anmerkungsappa-
rat und ein einschlägiges Literaturverzeichnis ergänzt. 
Der zweite Teil, die Hotelgeschichte ab 1949, stammt 
von Corina Lanfranchi, einer freischaffenden Journalis-
tin und Autorin. Sie schildert ebenso versiert die Über-
nahme des Hotels 1955 durch eine christliche Organi-
sation, deren Ziel darin bestand, Ferienwohnungen für 
kinderreiche und wenig wohlhabende Familien anzu-
bieten. Mit dem neuen Käufer waren zahlreiche Um-
bauten verbunden, die nötig waren, um möglichst viele 
Personen kostengünstig unterbringen zu können. 2002, 
als sich ein erheblicher Renovierungsstau abzeichnete, 
kam es zum Verkauf an die jetzigen Aktionär*innen. 
Zwischen die chronologische Darstellung der Hotelge-
schichte werden Berichte von ehemaligen Hotelmitar-
beiter*innen und -gästen eingestreut, die ihre eigenen 
Erlebnisse mit und im „Kurhaus Bergün“ beitragen und 
die engen Beziehungen zwischen Hotel und Dorf beto-
nen; ebenso ergänzen und erweitern knappe Informati-
onseinheiten das Dargestellte. So weitet sich der Blick 
vom Fallbeispiel in Bergün auf (Schweizer) Tourismus- 
und Hotelgeschichte, wenn von ersten Pauschalreisen 
zu Beginn des 20.  Jahrhunderts die Rede ist, die von 
englischen Reisebüros für Urlaube in der Schweiz an-
geboten wurden, oder die (Sport-)Anlagen thematisiert 
werden, die man eigens für die englischsprachigen Gäs-
te bauen ließ: Tennis oder Bobsleigh-Bahnen, Flächen 
für Curling und Hockey wie auch eine „American Bar“. 
Aber auch von Hotelbränden als Versicherungsbetrug 
ist die Rede sowie ersten Hotelkonsortien, kantonalen 
Hilfsorganisationen für Hotelwesen und dem „Bünd-
nerischen Hotelier-Verein“, der schon nach dem Ersten 
Weltkrieg aufwändige Gästestatistiken führte und – pi-
onierhaft – einen Gesamtarbeitsvertrag im Hotelwesen 

einführte. Die Autor*innen beleuchten die Fragen nach 
dem Anrecht auf Urlaub ebenso wie die erfolgreichen 
Werbestrategien, die in der Zeit des Zweiten Welt-
kriegs Schweizer Hotels entwarfen, und auch die Grün-
dung und Geschichte des „Schweizerischen Vereins für 
Familienherbergen“.
Der vorliegende Band überzeugt damit in jeder Hin-
sicht: exakte Recherche, Verweise auf weiterführen-
de Literatur, interessante Details, abwechslungsreiche 
Darstellung, vorzügliche Abbildungen und schöne Ty-
pografie. Möge er weitere Autor*innen dazu anregen, 
ähnliche Bände über historische Hotels zu verfassen!

Esther Gajek, Regensburg

Juliane Tiffert: „Auf Fahrt für Führer, Volk und Va-
terland“. Narrative der Grenz- und Auslandsfahrten 
nationalpolitischer Erziehungsanstalten. Münster: 
Waxmann, 2021. 330 S. m. Abb. (Kieler Studien zur 
Volkskunde und Kulturgeschichte, Bd.  14), ISBN 
978-3-8309-4191-0.

Auslandsfahrten zu den Wohngebieten deutschsprachi-
ger Minderheiten im östlichen Europa sind aus der Be-
ziehungsgeschichte Deutschlands zu den Ländern Ost-, 
Ostmittel- und Südosteuropas in der Zwischenkriegs-
zeit, aber auch aus der Fachgeschichte der Volkskun-
de nicht wegzudenken. Feldforschungen an den östli-
chen und südöstlichen Fronten des Ersten Weltkriegs 
(etwa Paul Trägers ethnografische Untersuchungen in 
der besetzten Dobrudscha) oder im Rahmen der deut-
schen Jugendbewegung sind hier zu nennen, etwa die 
vom Auswärtigen Amt finanzierte „Wolhynienfahrt“ 
der Breslauer Akademischen Freischar (1926), an der 
später einflussreiche Wissenschaftler wie Walter Kuhn, 
Alfred Karasek oder Josef Lanz teilnahmen. Wander-
vögel, Pfadfinder, Angehörige der Bündischen Jugend 
oder kirchlich-konfessionelle Jugendgruppen machten 
sich auf, um die verstreuten Deutschen im östlichen Eu-
ropa aufzusuchen. Berichte von diesen Fahrten sind in 
der Vergangenheit bereits häufig ausgewertet und auf 
ihren Stereotypengehalt sowie ihre politisch-mobilisie-
rende Wirkung hin analysiert worden.
In diesem wissenschaftlichen Umfeld beschreitet das 
vorliegende Buch Neuland. Juliane Tiffert bringt in ih-
rer am Seminar für Europäische Ethnologie/Volkskun-
de der Christian-Albrechts-Universität Kiel entstan-
denen Dissertation einen in der bisherigen Forschung 
nicht beachteten Akteur ins Spiel: Sie untersucht die Na-
tionalpolitischen Erziehungsanstalten (NPAE), jene ab 
1933 im Deutschen Reich entstandenen Schulungsein-
richtungen, an denen die künftige nationalsozialistische 
Elite im Geist der herrschenden Ideologie herangebil-
det werden sollte. Im Rahmen des pädagogischen Kon-
zepts dieser Einrichtungen gehörten auch „Grenz- und 
Auslandsfahrten“ zum Curriculum. Nach einem genau 
orchestrierten Programm sollten die Schüler zunächst 
mit dem rassistischen, menschenverachtenden und bio-
logistischen Weltbild des Nationalsozialismus vertraut 
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gemacht werden. Die auf diese Weise eingeimpften Ste-
reotypen sollten anschließend durch eine entsprechend 
gesteuerte „Anschauung“ vor Ort bestätigt werden.
Um empirisch zu ermitteln, ob dieses Konzept aufging, 
legt die Forscherin ihren Fokus auf die unterschiedli-
chen Narrative, die im Umfeld solcher von den NPAE 
organisierten Fahrten eine Rolle gespielt haben. Sie 
gleicht propagandistisches Schulungsmaterial mit den 
Berichten ab, die als Erfolgsnachweis nach der Durch-
führung der Fahrten entstanden sind.
Für ihre Arbeit hat Juliane Tiffert eine ganze Reihe von 
Archiven aufgesucht, hat die verfügbaren Publikationen 
der Nationalpolitischen Erziehungsanstalten und theo-
retische Schulungs- und Bildungsschriften aus der Zeit 
des „Dritten Reiches“ ausgewertet. Darüber hinaus hat 
sie sich mit der einschlägigen Fachliteratur eingehend 
vertraut gemacht. Außerdem ist es ihr noch gelungen, 
einen 1922 geborenen und zwischenzeitlich verstorbe-
nen Zeitzeugen ausfindig zu machen, der als Jugend-
licher die NPAE Schulpforta besucht hat. Als Schüler 
nahm er 1938 an einer zweimonatigen Fahrt durch Ru-
mänien teil. Nach 1945 gelangte der aus Ostpreußen 
stammende Schüler nach Oldenburg. Mit ihm hat Juli-
ane Tiffert ein lebensgeschichtliches Interview geführt. 
Es gelingt ihr überzeugend, die Erinnerungen des Zeit-
zeugen in einem zeithistorischen Kontext zu verorten 
und dabei zugleich biografisch relevante Fragen mit zu 
berücksichtigen. Sie thematisiert in diesem Zusammen-
hang die grundlegende Frage nach der Bedeutung der 
Zeitzeugenschaft in einer Zeit, da die letzten Gewährs-
personen, die noch eine eigene Anschauung von der 
Zeit der Nationalsozialismus haben, entweder hochbe-
tagt oder bereits verstorben sind.
In ihrer Analyse fragt Juliane Tiffert nach den kultu-
rellen Wertvorstellungen, nach Deutungsmustern und 
Alltagspraktiken, die die Teilnehmer von NPAE-Fahr-
ten begleiteten und konfrontiert sie mit übergeordne-
ten Erzählweisen und ideologischen Vorgaben seitens 
des NS-Regimes. Die Pädagogik der NPAE beruhte auf 
dem so genannten Erfahrungswissen, bei dem die In-
doktrination durch eine emotional begleitete „Erfah-
rung“ vertieft werden sollte.
Die vorliegende Studie besticht durch einen klaren, gut 
nachvollziehbaren argumentativen Aufbau und eine 
wohlformulierte Sprache, die auf gekünstelten Fach-
jargon verzichtet, ohne dabei an Prägnanz zu verlieren. 
Die Autorin erläutert ihren theoretischen Zugang, der 
nicht nur deklamatorisch vorgetragen, sondern im Zuge 
der Arbeit auch durchgehalten wird. Sie verknüpft zeit-
historische und volkskundliche Ansätze auf einleuch-
tende Weise und schafft es immer wieder, Detailbeob-
achtungen und allgemeine Erkenntnisse überzeugend in 
Beziehung zu setzen.
Entstanden ist auf diese Weise eine sehr solide wissen-
schaftliche Qualifikationsarbeit, mit der die Autorin sich 
als hoffnungsvolle Nachwuchskraft in der Volkskunde/
Europäischen Ethnologie vorstellt. En passant ist die 
Studie von Juliane Tiffert auch ein wichtiger Beitrag zur 
Erforschung der Nationalpolitischen Erziehungsanstal-
ten während des „Dritten Reichs“ und eine bedeutende 

Studie für das bessere Verständnis der nationalsozialis-
tischen Bildungspolitik und -praxis. Wenn wir uns be-
wusst machen, wie viele spätere politische, wirtschaftli-
che und kulturelle Persönlichkeiten der Bundesrepublik 
Deutschland in ihren jungen Jahren eine NPEA besucht 
haben, so müssen wir uns eingestehen, wie wichtig es 
ist, sich mit deren Ideologiewelt auseinanderzusetzen. 
Dem selbst gesetzten Anspruch, eine „Facette gelebter 
NS-Ideologie“ (380) zu erforschen und darzustellen, ist 
die Autorin in vollem Umfang gerecht geworden.

Tobias Weger, München

Christian Packheiser: Heimaturlaub. Soldaten zwi-
schen Front, Familie und NS-Regime. Göttingen: 
Wallstein, 2020. 533 S. m. Abb. (Das Private im Na-
tionalsozialismus, Bd. 1), ISBN 978-3-8353-3675-9.

Im Rahmen eines anspruchsvollen Forschungspro-
jekts am Institut für Zeitgeschichte (München/Berlin) 
zur Erkundung des Verhältnisses zwischen den priva-
ten und öffentlichen Lebensbereichen während der Zeit 
der nationalsozialistischen Diktatur hat sich Christian 
Packheiser in seiner Münchener geschichtswissenschaft-
lichen Dissertation das Phänomen des Heimaturlaubs 
(oder Fronturlaubs) vorgenommen, um  – erstmalig  – 
einen gewissermaßen ganzheitlichen Einblick in die-
ses Handlungsfeld zu ermöglichen. Die Untersuchung 
erfolgt auf der Basis eines ganzen Bündels von For-
schungsfragen, die sich auf alle drei Akteure beziehen, 
auf das NS-Regime, die Wehrmacht sowie die Soldaten 
einschließlich ihrer Familien, konkret auf die jeweiligen 
Interessen, Einflüsse, Kontrollmechanismen, Bewer-
tungen, Problem- und Konfliktfelder, auf Vorgänge der 
Aushandlung, normative Grundlagen und insgesamt 
die Funktion(en) der Aktivitäten rund um diese Form 
von miteinander verschlungener systemischer und le-
bensweltlicher Praxis. Die dazugehörigen Ausführun-
gen werden in drei übergreifenden Teilen präsentiert.
Der erste Teil, „Entwicklung und Ordnung des Front-
urlaubs“, liefert die Ausgangs- und Ansatzpunkte für 
die Untersuchung, und er ist komparatistisch angelegt: 
Da geht es um das Geschehen während des Ersten Welt-
kriegs ebenso wie um jenes während der NS-Zeit eben-
so wie um jenes bei den alliierten Streitkräften. Unter 
anderem gelangt eine Stichprobe von 408 Soldbüchern 
von Mannschaftssoldaten und Unteroffizieren während 
der Jahre 1939 bis 1945 zur statistischen Auswertung 
hinsichtlich Einziehung zum Wehrdienst, Anzahl der 
Urlaube, Anteile der Urlaubsarten, Lazarettaufenthal-
te, Urlaubsarten nach Familienstand, Wartezeiten auf 
Fronturlaub, was insgesamt zu der Schlussfolgerung 
führt, „dass ein großer Teil der Soldaten wenigstens ein-
mal im Laufe des Krieges überdurchschnittlich lange 
von Heim und Familie getrennt war. Vor allem betraf 
dies Frontverbände.“ (91)
Der zweite Teil, „Urlauber an der Heimatfront“, be-
fasst sich mit Vorgängen des Transports und der Be-
treuung der Hin- und Rückreisenden, mit deren Diszi-
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plin und einschlägigen Maßregelungen, mit realen und 
vermeintlichen Freiräumen während des Reisens, mit 
Strapazen und Gefahren, schließlich mit Abläufen der 
eigenen seelischen Transformation während des Unter-
wegsseins. Es geht ferner um die Beschaffung (Kauf ver-
sus Requirierung) von für die Familie mitzubringenden 
Waren (Versorgung) und Geschenken, um die Inszenie-
rungspraktiken der Fronturlauber durch die NS-Pro-
paganda, um deren Umgang mit dem Kriegsgeschehen, 
um die Bedeutung des Uniformtragens auch in der (ver-
meintlich privaten) Urlaubszeit, um das Verhältnis von 
offizieller Konzession und gleichzeitiger Ausübung 
von Kontrolle den Urlaubern gegenüber (Fürsorge und 
Überwachung, Belohnung und Steuerung, Hilfestellung 
und Bevormundung), insgesamt also um den Kampf um 
die Grenzziehung zwischen öffentlichen und privaten 
Lebensbereichen, um Deutungshoheit, auch um Norm-
brüche wie zum Beispiel Erschleichung oder Übertre-
tung von Urlaub.
Der dritte Teil, „Soldatenbeziehungen und staatliche In-
terventionen“, ist eher aus der Sicht von unten angelegt, 
wenn der Autor Themen behandelt wie die konkre-
ten Trennungserfahrungen, die soldatischen Erlebnisse 
während des Kampfeinsatzes, die keineswegs konflikt-
lose Gruppendynamik innerhalb der einzelnen Einhei-
ten, die Kontakte zur weiblichen Zivilbevölkerung, die 
Lockerung der Sexualmoral hier wie dort, das hierar-
chisierte Familienleben unter besonderer Betonung der 
männlich-soldatischen Rollen, den Umgang der Ak-
teure mit den bevölkerungspolitischen Ansprüchen des 
Regimes sowie, nicht zuletzt, den Bedeutungswandel 
dieser Funktionen im weiteren Verlauf des Krieges.
Christian Packheiser hat Archivbestände aus Instituti-
onen in Deutschland, Großbritannien, Österreich und 
den USA ausgewertet, und zwar nicht nur offizielle Do-
kumente wie beispielsweise unterschiedliche Urlaubs-
ordnungen zu unterschiedlichen „Urlaubsarten“ (Er-
holungs-, Sonder-, Sport-, Tages- und Nachturlaub, 
Arbeitsurlaub etc.) aus verschiedenen Jahren, sondern 
auch Soldbücher der Soldaten sowie weitere Quellen, 
um die inoffiziell-private Seite des Kriegsgeschehens 
zur Geltung zu bringen. Dazu gehören hauptsächlich 
jede Menge Ego-Dokumente in Form von Kriegsta-
gebüchern, Memoiren, Feldbriefserien, aus denen aus-
führlich zitiert wird, und nicht zuletzt Fotografien. Es 
ist auf diese Weise ein anschauliches Gesamtbild von je-
nen Praktiken, Taktiken und Strategien entstanden, mit 
denen die Akteursgruppen ihre jeweiligen Ziele zu er-
reichen versuchen. Und die Leistung des Autors besteht 
darin, detailliert vorzuführen, dass und vor allem wie 
und aus welchen Beweggründen die jeweiligen Hand-
lungsweisen und die dazugehörigen Ideologien sich si-
tuativ bedingt immer wieder von Neuem zwischen den 
Polen des Miteinanders und des Gegeneinanders hin 
und her bewegen und somit eine möglicherweise uner-
wartete Dynamik aufweisen.

Burkhart Lauterbach, München

Monica Rüthers (Hg.): Gute Erinnerungen an schlech-
te Zeiten? Wie nach 1945 und nach 1989 rückblickend 
über glückliche Momente in Diktaturen gesprochen 
wurde. Berlin: De Gruyter Oldenbourg, 2021. XII, 
255 S. m. Abb. (Schriften des Historischen Kollegs/
Kolloquien, Bd. 106), ISBN 978-3-11-073076-0.

Nostalgie, Verklärung der Vergangenheit oder schlicht 
glückliche Erinnerungen an die eigene Geschichte sind 
Themen, um die Oral History nicht herumkommt und 
die insbesondere für die kulturhistorische Forschung 
zu Diktaturen und totalitären Systemen eine Heraus-
forderung darstellen. Ein Kolloquium am Historischen 
Kolleg in München um Monica Rüthers nahm sich 2018 
dieser Herausforderung an. Das Ergebnis ist ein span-
nender und vielseitiger Sammelband über „Gute Er-
innerungen an schlechte Zeiten“. Die Beiträge aus un-
terschiedlichen Disziplinen (Geschichtswissenschaft, 
Europäische Ethnologie, Psychologie, Soziologie, Lite-
ratur- und Kunstwissenschaft) wollen vergleichend auf 
die „zweiten Geschichten“ (2) des Nationalsozialismus 
und der europäischen sozialistischen Systeme blicken, 
in dem sie nach Themen, Rahmenbedingungen und 
Formen des (positiven) biografischen Erzählens über 
diese Zeiten fragen.
Im einleitenden Beitrag „Von unserem Glück wollt Ihr 
nichts wissen… Erzählungen über das gute Leben im 
Nationalsozialismus und Kommunismus“ gibt Monica 
Rüthers einen Überblick über gesellschaftliche Kämp-
fe um das „richtige“ und „falsche“ (3) Erinnern, die in 
Europa nach 1945 und nach 1989 eine Bandbreite un-
terschiedlicher Erfahrungen und Deutungen der Ge-
schichte des 20. Jahrhunderts zutage förderten. Zentral 
ist hier das immer wieder auftretende Spannungsver-
hältnis zwischen öffentlichem Gedenken an Gewalt und 
Repression auf der einen und dem privaten Erinnern an 
die eigene Lebensgeschichte auf der anderen Seite. So 
konstatiert die Autorin einen starken Ost-West-Unter-
schied bezüglich der Inhalte und Praktiken des Erin-
nerns. Anschließend gibt sie einen Überblick über die 
kulturhistorische Nostalgieforschung seit den 1980er 
Jahren und weist auf zentrale Funktionen nostalgischer 
Praktiken hin: Die Möglichkeit der Pflege eigener Er-
innerungskulturen marginalisierter Gruppen, Emanzi-
pation durch „Ermächtigung über Zeitabläufe“ (8), die 
Konstruktion der eigenen Identität in der Vergangen-
heit als Gegenpol zur Gegenwart und damit die Siche-
rung der Deutungshoheit über das eigene Leben.
In fünf Kapiteln befassen sich elf Beiträge  – von de-
nen im Folgenden einige ausgewählte Texte besprochen 
werden sollen – mit biografischen Erinnerungen an den 
Nationalsozialismus, die DDR und die ČSSR sowie mit 
postsowjetischen Erinnerungspraktiken und mit An-
eignungspraktiken „totalitärer Ästhetik“ in der Kunst.
Einen systematischen und konzisen Überblick über bis-
herige Forschungen zu persönlichen Erinnerungen an 
den Nationalsozialismus liefert Gudrun Brockhaus’ 
Beitrag „‚Immer ganz unpolitisch  …‘ Positive Erin-
nerungen an die Zeit des Nationalsozialismus“. Nach 
1945 und insbesondere ab den 1970er Jahren sei die ge-
sellschaftliche und politische Unmöglichkeit positiver 
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Erinnerungen an die Zeit des Nationalsozialismus mit 
dem Bedürfnis der Zeitzeug*innen kollidiert, ein kon-
sistentes Bild eigener Werte sowie ein positives Selbst-
bild zu konstruieren und eine Entwertung ihrer bis-
herigen Lebenserzählung zu verhindern. Als Auswege 
aus diesem Konflikt dienten verschiedene Camouflage-
Techniken, welche die persönliche Verantwortung für 
die Gewaltverbrechen reduzieren oder den Einzelnen 
als passiven Unterworfenen eines totalitären Regimes 
viktimisieren sollten. Anhand der Themen positiven Er-
zählens (etwa das vermeintlich „unpolitische“ Erlebnis-
angebot von Jugendorganisationen oder das als effektiv 
wahrgenommene Krisenmanagement des Regimes) ar-
gumentiert Brockhaus, dass Erinnerungen an den Nati-
onalsozialismus vor allem als Vergleichsfolie zur als de-
fizitär empfundenen Gegenwart fungieren.
Im nächsten Kapitel hinterfragt Dorothee Wierling in 
ihrem Aufsatz „Ostdeutsche Geschichte. Das Gute er-
zählen, um das Schlimme nicht zu erinnern?“ die gän-
gige Annahme, nostalgische Erinnerungen ehemaliger 
DDR-Bürger*innen zeugten von einer Sehnsucht nach 
dieser Vergangenheit. Sie argumentiert stattdessen sehr 
überzeugend, dass positive Erzählungen als Bewälti-
gungsstrategien gesehen werden könnten, mit denen die 
Betroffenen ihre Erfahrungen mit staatlichen Beschä-
mungspraktiken des SED-Regimes verarbeiten.
Mit ihrer Studie „Auf der Suche nach Gemeinschaft. 
Einblicke in die berufsbiografische Vergangenheitsver-
arbeitung vormaliger NVA-Offiziere im Kontext der 
deutschen Vereinigung“ rückt Nina Leonhard als ein-
zige Autorin des Bandes Menschen in den Mittelpunkt, 
die unbestreitbar Teil des staatlichen Machtapparates 
waren. Sie argumentiert, dass die deutsche Wiederver-
einigung in den (Berufs-)Biografien dieser Menschen 
einen Bruch dargestellt habe, der mit einem enormen 
Statusverlust einhergegangen sei. Positive Erinnerungen 
an Gemeinschaft, Ehrlichkeit, Disziplin und den Wert 
der Arbeit seien somit als Strategien der Auseinander-
setzung mit diesem Bruch zu werten.
Martina Winkler und Marketa Spiritova befassen sich 
im folgenden Kapitel mit Erinnerung an die Tschecho-
slowakische Sozialistische Republik und nutzen da-
bei unter anderem Erinnerungsforen auf sozialen Me-
dien als Quelle. Martina Winkler zeigt in „‚Wir hatten 
noch eine echte Kindheit‘. Soziale Medien und Erin-
nerungen an die sozialistische Tschechoslowakei“ den 
engen Zusammenhang von Nostalgie und Kindheits-
erinnerungen, wobei die Vorstellung einer kollektiven 
Erinnerung an „Kindheit im Sozialismus“ zum einen 
ein einigendes Moment der Erinnernden darstelle, zum 
anderen als Kontrastfolie zur Kritik an der Gegenwart 
und der „heutigen“ Kinder- und Jugendgeneration fun-
giere. Marketa Spiritovas Artikel „‚Es war nicht al-
les schlecht‘. Erinnerungen an den Sozialismus in der 
Tschechoslowakei zwischen postsozialistischer Pers-
pektivlosigkeit und nostalgischer Kindheitserinnerung“ 
fragt nach den Gründen positiver Erzählungen über das 
Leben im Sozialismus. Als wichtige Faktoren macht sie 
die lebensweltliche Verunsicherung durch die Zäsur der 
Wende und die Abwertung von Lebenserfahrungen im 

Postsozialismus, die Bedeutung vermeintlich unpoliti-
scher schöner Erinnerungen verbunden mit Alltagsob-
jekten sowie Kritik an der „EU-isierung“ des Landes 
und der Transformation aus.
Im folgenden Kapitel über postsowjetische Erinnerun-
gen erörtert Ekaterina Makhotina „Versprechen der 
Vergangenheit. Die Zeit der Sowjetunion in der russi-
schen Geschichtspolitik und der kollektiven Erinne-
rung nach 1991“. Sie fragt nach Formen und Praktiken 
der Erinnerung in Russland. Nostalgische Formen des 
Erinnerns, etwa in Privatmuseen, würden zunehmend 
beliebt. Demgegenüber stünde eine offizielle Erinne-
rungspolitik, die den Zweiten Weltkrieg als nationa-
les identitätsstiftendes Moment heroisiere, andererseits 
aber bis heute keine eindeutige Rezeption des stalinis-
tischen Terrors aufweise. Private Erinnerungspraktiken 
an diese Zeit enthielten so auch Kritik an der aktuel-
len Regierung und sähen sich zunehmend politischem 
Druck ausgesetzt.
Gegen die Betrachtung von 1945 beziehungsweise 
1989 als „Zäsur“ wendet sich schließlich Tanja Zim-
mermanns kunsthistorische Betrachtung über „Totali-
täre Ästhetik nach 1945 und 1989/91. Von der latenten 
Nachwirkung zur offenen Appropriation“. Die Auto-
rin zeigt, wie Bildmotive des Totalitarismus (z. B. ge-
stählte Körper) nach 1945 vor allem in der DDR rezi-
piert wurden. In den 1980er Jahren wiederum hätten 
Künstler*innen totalitäre Ästhetiken als Mittel der Pa-
rodie und Kritik am Regime in ihrer postmodernen 
Kunst übernommen. Der zunehmende Verlust des Be-
zugs zum Original begrenze jedoch die Wirkung sol-
cher Aneignungsstrategien.
Der Sammelband vereint vielfältige Perspektiven auf 
Erinnerungen an totalitäre Regime, die einander sinn-
voll und gewinnbringend ergänzen. Die Beiträge ar-
gumentieren überzeugend gegen eine Abwertung von 
Nostalgie als simpler Sehnsucht nach der Vergangen-
heit, indem sie den unbedingten Gegenwartsbezug nos-
talgischer Erinnerungen belegen und die Bedeutung der 
Jahre 1945 beziehungsweise 1989/91 als biografische 
Zäsuren hervorheben.
Die Gegenwartsbindung von Erinnerung wirft jedoch 
Fragen nach deren Wandlungsfähigkeit auf, welche die 
Autor*innen leider nicht eingehen: Wird beispielswei-
se die zunehmende öffentliche Kritik an der „Erfolgs-
geschichte“ der deutschen Wiedervereinigung und an 
der Abwertung ostdeutscher Lebenswelten nach 1989 
von den Erinnernden rezipiert? Lässt sich ein Wandel 
in Themen und Formen des positiven Erinnerns be-
obachten und wenn ja, was bedingt diesen? In vielen 
Texten wird eine große Spannung zwischen öffentli-
chem Gedenken und privaten Erinnerungen deutlich – 
ein hochaktuelles Thema. Gleichzeitig übernehmen die 
Autor*innen leider die Sichtweise der Befragten hin-
sichtlich einer Dichotomie zwischen „dem Staat“ und 
„der Gesellschaft“ weitestgehend. Es hätte dem Band 
sicher gutgetan, diese Perspektive kritischer zu hinter-
fragen. Gerade bei lokalen Gedenk- und Erinnerungs-
initiativen verschwimmen die Grenzen zwischen dem 
Öffentlichen und dem Privaten. Zudem ist die strikte 



140

Bayerisches Jahrbuch für Volkskunde 2022

Trennung zwischen Regime und Gesellschaft – so ver-
ständlich sie in individueller biografischer Perspekti-
ve sein mag – historisch nicht zu halten. Man hätte sich 
mehr Beiträge wie den von Nina Leonhard gewünscht, 
um diese Sichtweise aufzubrechen.
Dem Ziel einer vergleichenden Perspektive wird der 
Band nur bedingt gerecht. Zwar thematisiert der ein-
leitende Beitrag Gemeinsamkeiten und Unterschiede in 
Formen, Bedingungen und Themen des positiven Er-
zählens von der Vergangenheit, geht jedoch kaum über 
das Konstatieren dieser hinaus. Als Leser*in hätte man 
sich eine tiefere Analyse unter Einbeziehung der tief-
greifenden Unterschiede zwischen den thematisierten 
Regimen gewünscht. Trotz dieser Einwände leistet der 
Band einen bereichernden und spannenden Beitrag zur 
Nostalgie- und Erinnerungsforschung, den man mit 
Gewinn liest und interessierten Forschenden und Laien 
zur Lektüre empfehlen kann.

Judith Brehmer, München

Michaela Fenske u. Susanne Dinkl (Hg.): Durch Leben 
wandeln. Neuere biografische Forschungen. Würz-
burg: Königshausen  & Neumann, 2021. 249  S. m. 
Abb. (Alltag – Kultur – Wissenschaft, Bd. 8), ISBN 
978-3-8260-7443-1.

Der 8. Jahrgang der Zeitschrift „Alltag – Kultur – Wis-
senschaft. Beiträge zur Europäischen Ethnologie“, he-
rausgegeben von Michaela Fenske und Susanne Dinkl, 
widmet sich einem Thema, dem Offenheit und Vielfalt 
von vornherein eingeschrieben sind: Es geht mit der Er-
forschung des Biografischen um einen immer wieder in 
Angriff genommenen Kernbereich der Europäischen 
Ethnologie, wobei durch einzelne Lebensgeschichten 
„die Alltage der Vielen“ (7) in den Blick geraten sollen. 
Dementsprechend sind die einzelnen Beiträge inhalt-
lich und methodisch recht heterogen, doch durchweg 
lesenswert und erhellend.
Blättert man das Buch durch, so entsteht zuerst ein Mo-
ment der Irritation, das aber auch neugierig macht: Zwi-
schen den Beiträgen finden sich farbige Abbildungen 
und Transkriptionen von Dokumenten wie Schulauf-
sätzen, Briefen oder Kochrezepten, die mit Jahreszah-
len versehen jeweils als Teil der „Sammlung Lehrstuhl 
für Europäische Ethnologie/Volkskunde“ ausgewiesen 
werden. Es handelt sich um Ego-Dokumente, besonders 
historische Selbstzeugnisse, die jedoch in keinem direk-
ten Zusammenhang zu den sie umschließenden Beiträ-
gen stehen. Durch die Lektüre der Einleitung von Mi-
chaela Fenske wird man aufgeklärt: Der Lehrstuhl hat 
angefangen, eine solche Sammlung anzulegen – zunächst 
durch einen Aufruf in der Lokalzeitung – und möch-
te hier erste Einblicke gewähren. Dass diese Sammlung 
in Zukunft nicht nur für die Forschung, sondern auch 
für die Lehre genutzt werden soll, wird unterstrichen 
durch die Umstände der Entstehung des vorliegenden 
Bandes: Er basiert zwar auf dem Würzburger Instituts-
kolloquium 2019/20, ist aber auch mit einer einschlägi-

gen Lehrveranstaltung verbunden. So ist es konsequent, 
dass auch eine „Prüfungsleistung“ (81) der Würzburger 
Master-Studentin Laura Hoss als Beitrag aufgenommen 
worden ist – er präsentiert eine originelle Auswertung 
von biografischen Interviews mit Blick auf Räume und 
deren soziale Bedeutung. Der in der Einleitung ange-
kündigte Schwerpunkt auf „unterfränkische Leben“ (7) 
ist allerdings nicht verwirklicht und die verschiedenen 
Ebenen des Bandes  – Sammlungsaktivitäten, Lehrver-
anstaltung und Kolloquium  – sind nicht immer leicht 
auseinanderzuhalten. Doch die Vielfalt wiegt dies wie-
der auf und die Beiträge können ohnehin für sich selbst 
stehen, wobei sie viel zu bieten haben.
Die Wiener Historikerin Christa Hämmerle leistet eine 
eindrucksvolle Analyse der Briefkorrespondenz eines 
jungen deutschen Ehepaars während des Zweiten Welt-
kriegs. Es zeigt sich in den teils intimen Briefen zum 
einen, wie selbstverständlich die Ideologie des Natio-
nalsozialismus auch in den feinsten Verästelungen des 
Alltags präsent war. Zum anderen aber legt die Analy-
se ein erstaunlich differenziertes Geschlechterverhältnis 
offen. Dass ein überzeugter Nationalsozialist seine Vor-
stellung von „soldatischer Männlichkeit“ (51) mit seiner 
„partiell emanzipierten Frau“ (71) vereinbaren kann, ja 
sich dieser gegenüber geradezu einfühlsam und respekt-
voll – fast möchte man sagen: gendersensibel – zeigt, ist 
überraschend und wird spannend aufgefächert. Häm-
merle resümiert überzeugend, dass „ambivalente Iden-
titätsentwürfe“ (72) das herrschende hegemoniale Kon-
zept von Männlichkeit nicht grundsätzlich in Frage 
stellten, sondern sogar noch stützten, da innerhalb je-
nes starr gesetzten Rahmens emotionalen Bedürfnissen 
relativ frei nachgegangen werden konnte und diese so 
nicht komplett unterdrückt werden mussten. Der extre-
men Härte und Kälte gegenüber den Opfern des Natio-
nalsozialismus tat dies freilich keinen Abbruch.
Auch die Göttinger Soziologin und Kulturwissen-
schaftlerin Heidi Rosenbaum widmet sich der Zeit des 
Nationalsozialismus. Allerdings handelt es sich bei ih-
rem Text eher um die Reflexion einer schon lange abge-
schlossenen Studie und deren biografische Interviews, 
die vor mehr als 20 Jahren geführt worden sind. Inte-
ressant sind hier neben den feinsinnigen methodischen 
Abwägungen auch die Einblicke in die spannungsvolle 
Entwicklung der damals sich verstärkt durchsetzenden 
projektförmigen Forschung sowie in die arbeitsteiligen 
Prozesse von hierarchisch organisierter Wissenschaft.
Selbstreflexion der Wissenschaft ist in noch stärke-
rem Maße das Thema des Beitrags von Victoria Heg-
ner (Göttingen, Kulturanthropologie), in dem Biogra-
fien von Wissenschaftler*innen im Zusammenhang mit 
dem akademischen Betrieb aus feministischer Perspek-
tive betrachtet werden. Die Abhandlung ist wissen-
schafts- und fachgeschichtlich sehr aufschlussreich, in-
dem sie einen Bogen schlägt von frühen Pionierinnen 
der Volkskunde zum heutigen neoliberalen Wissen-
schaftsbetrieb. Die „gegenderte Perspektive auf wis-
senschaftliche Laufbahnen“ (110) trägt sicher dazu bei, 
das komplexe „Wechselspiel von Wissenschaft, Biogra-
fie und Geschlecht“ (125) besser zu verstehen – und da-
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mit die gesellschaftliche Situiertheit von Wissenschaft 
überhaupt.
Beschlossen und abgerundet wird der Band von der 
gekürzten Fassung eines so lehrreichen wie kurzwei-
ligen Gesprächs zwischen Michaela Fenske und dem 
fachgeschichtlich prägenden Historiker Hans Medick. 
Sein stetes Bemühen um eine „Nahperspektive auf his-
torische Prozesse, Zeitkontexte und Lebensumstän-
de“ (242) wird mit Bezug auf verschiedene historische 
Epochen, aber auch auf seine eigene Wissenschaftsbio-
grafie, deutlich und greifbar.
Der Band bestätigt, wie fruchtbar der Blick auf lebens-
geschichtliche Aspekte für europäisch-ethnologische 
Perspektiven sein kann – und zeigt nicht zuletzt auch 
das Potential solcher Materialien und Herangehenswei-
sen für die Lehre und die im Fach so hoch geschätzte 
studentische Forschung.

Malte Völk, Zürich

Sebastian Dümling u. Johannes Springer (Hg.): Die 
„einfachen Leute“ des Populismus  – Erzählun-
gen, Bilder, Motive. Zürich: Chronos, 2020, 156  S. 
(Schweizerisches Archiv für Volkskunde  116/1), 
ISBN 978-3-0340-1602-5.

„Die ‚einfachen Leute‘ des Populismus“, herausgegeben 
von Sebastian Dümling u. Johannes Springer als thema-
tisches Heft des Schweizerischen Archivs für Volkskun-
de (herausgegeben von Sabine Eggmann und Konrad J. 
Kuhn), versammelt sechs Beiträge, die „das Phänomen 
des […] Populismus als auch dessen Erzählungen inner-
halb verschiedener zeitgenössischer europäischer [so-
wie auch außereuropäischer, M. S.] Gesellschaften“ (7) 
behandeln. Den Einstieg macht Sebastian Dümling mit 
einer „einführenden Skizze“ über den Konstruktions-
charakter der kulturellen Figur der „einfachen Leute“, 
die einer „Elite“ gegenüberstellt wird. Es ist eine Figur, 
die in den vergangenen Jahrzehnten einen Paradigmen-
wechsel erfahren hat – vom „Working Class Hero“ hin 
zur kleinbürgerlichen, vom Abstieg bedrohten Mittel-
schicht, vom Labour-Wähler hin zum Brexit-Befürwor-
ter, vom Malocher zum AfD-Anhänger. Dabei hinter-
fragt Dümling mit Rückgriff auf Ernesto Laclau und 
Chantal Mouffe kritisch die diskursiv konstruierten 
Oppositionen und Distinktionen, über die die „einfa-
chen Leute“ definiert werden. Er veranschaulicht dies 
anhand des Songs „Common People“ der britischen 
Band Pulp aus dem Jahr 1995, in dem die „einfachen 
Leute“ – wie einst das „authentische Volksleben“ von 
Volkskundler*innen  – ge- beziehungsweise erfunden 
wird (16). Damit stellt er, anstatt danach zu fragen, wer 
die „einfachen Leute“ sind, die richtige(re) Frage: „Wer 
hat die Macht, zu bestimmen, wer die ‚einfachen Leu-
te‘ sind?“ (9) Es geht ihm – und damit gibt er die Rich-
tung des Bandes vor  – um das performative Machen 
und Hervorbringen dieser kulturellen Figur durch eine 
Deutungselite und darum, „welche Hoffnungen, Ängs-
te, Wünsche, Begierden mit ihrer Anrufung verbun-

den werden“  (17). Auf Dümlings Einstieg folgen fünf 
Beiträge, die verschiedene Akteur*innen und geografi-
sche wie kulturelle Kontexte, in denen Populismus eine 
wirkmächtige Kategorie darstellt, in den Blick nehmen.
Jens Wietschorke diskutiert die politischen Konjunktu-
ren von „Spaltungsnarrativen“ in Europa und den USA, 
denen – wie schon im 19. und zu Beginn des 20. Jahr-
hunderts – vor allem eine „Kulturalisierung des Sozia-
len“ zugrunde liege (22). Soziale Ungleichheit, bedingt 
durch ungleiche Verteilung von ökonomischem oder/
und kulturellem Kapital, ist das Kernthema zeitgenös-
sischer „Gap-Diagnosen“, die besonders rechtspopulis-
tische Akteure für sich zu nutzen wissen: die „‚libera-
len Eliten‘ mit kosmopolitischer Einstellung“ hier, die 
„‚abgehängten‘ Globalisierungsverlierer“ (25) dort. Da-
bei lasse sich mit Rekurs auf Andreas Reckwitz, Cor-
nelia Koppetsch, David Goodhart  & Co. beobachten, 
dass es sich bei Letzteren „auch und gerade um kultu-
relle Klassen“ handle, „Dimensionen von Bildung, Kul-
tur und Lebenswelt [haben sich] in den Vordergrund 
geschoben“  (25). Die gegenwärtige Konjunktur dieser 
dichotomen Kulturkampf- und Cultural Cleavage-Dia-
gnosen auch und vor allem in linksliberalen (Wissens-)
Milieus unterzieht Wietschorke einer gründlichen Kri-
tik. Mit Stephan Lessenich verweist er dabei etwa auf 
die „komplexe Dynamik sozialer Schließungen“  (28), 
die neben „oben“/„unten“, „rechts“/„links“ Unter-
schiede und Kämpfe in Hinblick auf Geschlecht, Alter 
und andere Kategorien einbezieht; er erinnert daran, das 
Phänomen des Populismus in seinen nationalen, regio-
nalen und lokalen Bezügen zu betrachten und benennt 
eine Reihe von Problematiken, die Spaltungserzählun-
gen in gesellschaftlichen und wissenschaftlichen De-
batten mit sich bringen, etwa den „elitären Paternalis-
mus“  (30) oder allzu pauschalisierende Aussagen über 
die „common people“, die vorschnell (oder gar fälsch-
lich) als die „Provinziellen“, der „White Trash“ identi-
fiziert werden, die den Rechtspopulisten in Massen in 
die Arme laufen. So würden die Akteur*innen Gefahr 
laufen, die Narrative der Rechtspopulisten zu überneh-
men, mehr noch: diese selbst mit hervorzubringen. Mit 
einem Verweis auf die Zeit um 1900 greift Wietschor-
ke wieder die zentrale Frage des Bandes auf: Wer ist 
die Deutungselite, die über Spaltungserzählungen frü-
her das „Volk“, heute die „einfachen Leute“ und damit 
sich selbst identifiziert? Und er kommt dabei zu einem 
zwar bekannten, doch immer wieder erinnernswerten 
Schluss: „Die Diskurs- und Wahrnehmungsgeschich-
te der ‚common people‘ ist also immer auch ein Stück 
Intellektuellengeschichte. Und sie ist – vielleicht insbe-
sondere – ein Stück Sozial- und Wissensgeschichte der 
Volkskunde.“ (35)
Jelena Salmi analysiert die Fernsehansprache des in-
dischen Premierministers Narendra Modi zur Demo-
netisierung (demonetization), in der er 2016 zur Be-
kämpfung von Korruption und Schattenwirtschaft die 
500- und 1000-Rupien-Scheine von heute auf morgen 
entwerten ließ. In Salmis Untersuchung geht es um das 
in der Rede zentrale Motiv der „einfachen Leute“ und 
„about the role of emotions in populist politics“ sowie 
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darum, „on how state-citizen relations are constructed 
and sustained through affective, visceral language“ (40). 
In seiner Rede behauptet Modi den „common man“ als 
einen ehrlichen, reinen, sozialen und national gesinnten 
Hindu, dem die Geldreform zugutekäme. Diesem stellt 
er, ganz im Sinne des (Rechts-)Populismus, „certain 
classes of people“  – „political, academic, media enter-
tainment and business elites“ – und „enemies entering 
across the borders“ – das sind in der Regel die muslimi-
schen „foreigners“, „infiltrators“ und „even termites“ 
gegenüber (46 f.). Mit Rückgriff auf George Lakoff ana-
lysiert Salmi das von Modi verwendete metaphorische 
Vokabular aus Religion, Hygiene und Militär, mit dem 
die Demonetisierung vom Sprecher geframt wird (z. B. 
Korruption als „disease“, „cancer“; Demonetisierung 
als „cleaning“, „purification“, „war“) und mit dem sich 
Modi „as a masculine national hero“ (49) inszeniert, der 
die „common people“ beschütze.
Daniel Bodén untersucht die rechtspopulistische Face-
book-Gruppe „Stand up for Sweden“, die im Verlauf des 
Wahljahres 2018 den Mythos des neoliberalen Struktu-
ren und migrationspolitischen Maßnahmen geschulde-
ten „Niedergangs des schwedischen Volkes“ heraufbe-
schwört. Hier werden die „ordinary people“ von den 
User*innen in erster Linie als „ethnic Swedes“ definiert, 
denen der Staat aufgrund seiner verfehlten, weil islam-
freundlichen Einwanderungspolitik „feindselig“ gegen-
überstünde (52). Dies stellen die Gruppenmitglieder in 
ihren Posts mit der Beschreibung persönlicher Erfah-
rungen unter Beweis. Drei Narrative macht Bodén da-
bei aus: „Das Gesundheitswesen als Todesfalle“, den 
„armen Rentner“ und die „unkontrollierte Kriminali-
tät“. Wie auch andernorts sind es die Politiker*innen 
und deren Institutionen, die sich nicht um die Belan-
ge der Bürger*innen kümmerten, sich nur selbst be-
reicherten und von den „einfachen Leuten“ zusehends 
entfremdeten. Während in den Erzählungen konkrete, 
persönliche Erlebnisse geschildert werden, identifiziert 
Bodén in den Kommentaren „a bigger issue“: Die „tes-
timonies served as building blocks for the construction 
of a wider problem“ (62). Dieses Problem verlange, so 
die Kommentator*innen, nach Lösungen: „Aufstehen“, 
„Sich Auflehnen“, „Rechts Wählen“ (damit also die 
Schwedendemokraten), „Nicht Jammern“, Swexit (63). 
Dieses symbolische soziale Handeln – Erzählung trau-
matischer Erlebnisse, Reaktion in den Kommentaren, 
Problembeschreibung, Lösung(sangebot) – habe, so der 
Autor, auch therapeutische Funktion. Ferner diagnosti-
ziert er eine Entwicklung, die vielerorts zu beobachten 
ist: Der Aufstieg der Nationalisten und ihrer Anhän-
ger*innen sei darauf zurückzuführen, dass die neoli-
beralen Eliten eine Wertediskussion führen (etwa in 
Hinblick auf Diversität) anstatt über die Probleme der 
„einfachen Leute“, die Postfordismus, Globalisierung 
et cetera gebracht haben, zu sprechen und sie zu lösen. 
Und Facebook-Gruppen wie „Stand up for Sweden“ 
kanalisierten diese Erfahrungen und trügen bisweilen 
zur Entstehung sogenannter „alternative facts“ bei (68).
Mirko Uhlig und Deborah Wolf untersuchen mediale 
Repräsentationen von Verschwörungstheoretiker*in-

nen am Beispiel der non-fiktionalen Filme „Behind 
the Curve“ (2018) über die Flacherde-Szene und „The 
Obama Deception“ (2009) über die New-World-Or-
der-Verschwörungstheorie. In „Behind the Curve“ geht 
es um die subjektiven Wahrnehmungs- und Deutungs-
muster von Anhänger*innen der Szene aus einer beob-
achtenden, etischen Perspektive. Der Film spürt dem 
„common man“ der Flacherde-Gemeinschaft nach  – 
einer Gemeinschaft, die in den Augen der Akteur*in-
nen einschließend und solidarisch ist sowie vor sozialer 
Stigmatisierung, Verschwörer*innen und „dem Bö-
sen“ schützt. Dabei befinden sich die „einfachen Leute“ 
stets in einer ambivalenten Position: Sie sind Außensei-
ter und Außererwählte zugleich, stehen jedoch immer 
auch einer „Elite“ gegenüber. Der ethnografisch-doku-
mentarische Film deutet die Interviewaussagen der Fla-
cherdler*innen zum einen als „Antworten auf die He-
rausforderungen der Spätmoderne“, und darauf, den 
Wunsch nach Orientierung, Gemeinschaft und „den 
eigenen Platz in einer multioptionalen Welt zu fin-
den“ (79), aber auch von der Mehrheitsgesellschaft (und 
auch der „Scientific Community“) mehr akzeptiert zu 
werden  (83). Zum anderen zeigen die Erzählungen  – 
wie alle Erzählungen der „common people“  – Miss-
trauen und das Gefühl von Medien, Politiker*innen 
und „Experten“ „betrogen“ worden zu sein, verbun-
den mit dem Wunsch, „das eigene Schicksal selbst in 
die Hand [zu] nehmen, sich gegen falsche Autoritäten 
zu stellen“ und so eine „erfolgreiche Agency-Erzäh-
lung“ zu „artikulieren“ (86). Das zweite Fallbeispiel ist 
ein Film von Anhängern der bisweilen radikalen New-
World-Order-Verschwörungstheorie, die den dama-
ligen US-Präsidenten als „Marionette“  (88) geheimer 
Organisationen begreift, die planen, die Weltmacht zu 
übernehmen, und gegen die man, notfalls mit Gewalt, 
kämpfen müsse. Uhlig und Wolf interessieren sich hier 
für den Echokammer- und Filterblaseneffekt, der durch 
die Remedialisierung der Verschwörungstheorie und 
ihre Rezeption entsteht, das „patriotische framing“ (96) 
der Erzählungen und die filmische Perspektive, die im 
Gegensatz zum ersten Beispiel, das Verschwörungsthe-
oretiker*innen aus verschiedenen Blickwinkeln beob-
achtete, den „Eindruck eines unmittelbaren Involve-
ments“ (97) vermittelt.
Der Aufsatzteil des Themenhefts schließt mit einem 
Beitrag von Volodymyr Artiukh zu populistischen Poli-
tiken in Zusammenhang mit dem „Social Parasite Law“ 
in Belarus, das Arbeitslose und Freischaffende zu einer 
steuerlichen Abgabe verpflichtet und sie damit zum 
einen finanziell stark belastet und zum anderen zu „So-
zialschmarotzern“ degradiert. Anhand von Interviews 
mit Aktivist*innen der Proteste gegen das Gesetz zeigt 
der Autor, wie hier die Figur „einfache Leute“ sowohl 
vom Staat als auch von der vor allem 2017 gegen das 
Gesetz protestierenden politischen Opposition, den 
Gewerkschaften und weiteren zivilgesellschaftlichen 
Organisationen als Argument und Instrument für ihre 
Politik der Mobilisierung vereinnahmt wurde. Dabei 
kommt er unter anderem zum Ergebnis, dass es den die 
Proteste dominierenden Gewerkschaften zwar zunächst 
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gelungen sei, eine große Zahl an Demonstrierenden zu 
gewinnen, „but [they] failed to transform the popu-
lar ,passion-feeling‘ into a political program capable of 
competing with the dominant popu list ideology, bor-
rowing instead the libearal-nationalist agenda“ (110).
Sebastian Dümling und Johannes Springer ist ein span-
nender Band gelungen, nicht nur weil er die richtigen 
Fragen stellt, sondern auch weil er die komplexen und 
vielfältigen Kontexte des „Populismus der kleinen Leu-
te“ in Hinblick auf verschiedene Akteur*innen, Orte, 
Medien und Praktiken in theoretisch fundierten wie 
empirischen dichten Beiträgen auslotet. Gleichzeitig 
kann das Themenheft als Aufforderung an die Scientific 
Community gelesen werden, ihre Forschungen zu be-
ziehungsweise über die „common people“ kritisch zu 
hinterfragen.

Marketa Spiritova, München

Axel Winzer: Permanente Metamorphosen. Neues zur 
Verlags- und Editionsgeschichte der Kinder- und 
Hausmärchen der Brüder Grimm. Marburg: Büch-
ner, 2021. 330 S. m. Abb., ISBN 978-3-96317-259-5.

Dieses klar geschriebene und brillant ausgestattete Buch 
ist ein kulturwissenschaftliches Meisterstück, das aus 
guten Gründen mit dem neu geschaffenen „Grimm-
Preis der Märchen-Stiftung Walter Kahn“ ausgezeichnet 
worden ist. Hier wird ein Bereich der Grimm-Philolo-
gie, der im Wesentlichen ausdiskutiert schien, neu be-
leuchtet und in die Debatte zurückgeholt. Axel Winzer 
gelingt es, nicht nur die Editionsgeschichte der Grimm-
schen Märchen präzis zu schildern und substantiell zu 
bereichern, sondern auch die Erkenntnisse der letzten 
Jahrzehnte, allen voran Heinz Röllekes grundlegende 
Studien, sowohl vielfältig zu ergänzen als auch in einem 
zentralen Punkt, der weit und breit Konsens gefunden 
hat, zu korrigieren. Er zeigt, dass die Entwicklung der 
Kinder- und Hausmärchen-Edition in den ersten hun-
dert Jahren nämlich durchaus keine Erfolgsgeschichte 
ist, und als das Werk dann im 20. Jahrhundert in der Tat 
weltweit zum Bestseller der deutschen Literatur wird, 
da liegt das nicht etwa an der Originalität und Quali-
tät seines wissenschaftlichen Konzepts, sondern an dem 
poetischen Feingefühl Wilhelm Grimms. Dessen schrift-
stellerisches Ingenium und Selbstbewusstsein wird hier 
minutiös dargelegt und in die persönlichen und gesell-
schaftlichen Verhältnisse seiner Zeit eingeordnet.
Das Zentrum der literatur- und buchwissenschaftlichen 
Detailanalysen bilden zwei Phasen der Werkgeschich-
te, die bisher wenig betrachtet wurden und jeweils eine 
editorische Neuorientierung einleiten: 1. zwischen 1819 
und 1937, in denen die „Kleinen Ausgaben“ der KHM 
von 1825 bis 1836 sehr erhellend als „Textlabore“ die-
nen, und 2.  zwischen 1840 und 1843, wo eine „Zwil-
lingsedition“ der „Großen Ausgabe“ erstmals detailliert 
nach den (forschungsgeschichtlichen) Auswirkun-
gen druckinterner Satzvarianten befragt wird. Außer-
dem wird intensiv diskutiert (und dokumentiert), dass 

auch die Illustrationen aus dem Buchinneren der KHM 
als ein nicht abtrennbarer Bestandteil der Editionsge-
schichte gelten müssen. Eingebunden sind diese Unter-
suchungen in beachtliche und umsichtige Erörterungen 
der kulturgeschichtlichen Kontexte, speziell in die Vor-
geschichte der Märcheneditionen des 18.  Jahrhunderts 
einerseits und in den Zusammenhang mit den zahlrei-
chen, teils entschieden erfolgreicheren Märchenediti-
ons-Konkurrenten, etwa Johannes Löhr oder Ludwig 
Bechstein, innerhalb des literarischen Erfahrungsho-
rizonts des 19.  Jahrhunderts andererseits. Schließlich 
ist die pointierte (bescheiden „Schlussbemerkung“ ge-
nannte) Zusammenfassung und Wertung der Ergebnis-
se samt Ausblick auf 25 einsichtsvoll illustrierten Seiten 
hervorzuheben.
Man kann dem Verfasser zu dieser Forschungs- und Prä-
sentationsleistung nur gratulieren. Es ist eine in vielerlei 
Hinsicht ergebnisreiche und vorbildliche Studie, und da 
scheint es unbillig, weitere Wünsche anzumelden. Aber 
wenn man den Kontext der Grimm’schen Märchenar-
beit noch stimmiger ausloten will, dann darf man – zu-
mindest für die Zeit vor der zweiten Auflage der KHM 
1819 – die „Deutschen Sagen“ der Brüder Grimm (und 
vielleicht auch deren ambivalente Wirkungsgeschichte 
im 19. Jahrhundert) nicht vernachlässigen. Denn die Sa-
gen sind in den Grimmschen Anfängen kaum lösbar mit 
deren (diffusen) Märchenvorstellungen verwoben; eine 
„exakte Abgrenzung“ der Textsorten gelang den Brü-
dern, anders als Winzer (nachvollziehbar) abkürzend 
konstatiert (276), auch in diesem Fall nicht.

Helge Gerndt, München

Michaela Fenske u. Arnika Peselmann (Hg.): Wasser, 
Luft und Erde. Gemeinsames Werden in Naturen-
Kulturen. Würzburg: Königshausen  & Neumann, 
2020. 212 S. m. Abb. (Alltag – Kultur – Wissenschaft, 
Bd. 7), ISBN 978-3-8260-7168-3.

Mit NaturenKulturen nimmt das von Michaela Fenske 
und Arnika Peselmann herausgegebene Themenheft der 
Zeitschrift „Alltag – Kultur – Wissenschaft“ einen Be-
griff der amerikanischen Wissenschaftsforscherin Don-
na Haraway prominent in den Titel auf, der die für die 
westliche Moderne bedeutsame Trennung zwischen 
Natur und Kultur in Frage stellt und sich für eine ver-
mischte Betrachtung von Menschen, Umwelt und an-
deren Lebewesen ausspricht. In der Ethnologie wird 
dieser Ansatz zumeist unter der Klammer der Mul-
tispezies-Ethnografie gelistet, die Herausgeberinnen 
verwenden aber bewusst einen weiteren Begriff, näm-
lich den der Multispecies Studies, wohl auch um damit 
einem über die Ethnologie/Sozialanthropologie hinaus-
gehenden Beiträger*innenfeld gerecht zu werden. Die 
im Heft versammelten Texte gehen auf ein Forschungs-
kolloquium am Lehrstuhl für Europäische Ethnolo-
gie in Würzburg zurück, in dem auch Historiker*innen 
und Kunstwissenschaftler*innen eingeladen waren, ihre 
Perspektiven auf die gemeinsame Produktion von Wis-
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sensbeständen zu präsentieren, die sich in den „Kon-
taktzonen“ der drei Atmosphären Wasser, Luft und 
Erde entfalten. Wie wichtig dabei die Interruption ein-
geübter Sichtweisen ist, beweisen auch die künstleri-
schen Interventionen im Band.
In ihrem Einleitungskapitel, das einen sehr guten Über-
blick über das Feld und für das Feld zentrale Begrif-
fe wie die Kontaktzone, das „becoming-with“ oder 
die Immersion gibt, stellen Fenske und Peselmann ein-
drücklich heraus, um was es den Multispecies Studies 
immer auch geht: eine politische Intervention, die sich 
der Verbundenheit der Menschen mit der Umwelt stets 
bewusst sein muss, möchte sie die globalen Probleme 
etwa des anthropogenen Klimawandels angehen. Davon 
zeugt auch das den Aufsätzen beigefügte Interview mit 
der Klimaethnologin Silja Klepp. Gleichsam verweisen 
die Herausgeberinnen richtigerweise auf die immanen-
te Historizität, die dem gemeinsamen „Werden“ inne-
wohnt. Mitunter hätte ein inklusiverer Sprachgebrauch, 
der das Vokabular der Multispecies Studies nicht als 
Prämisse, sondern als Resultat der Auseinandersetzung 
erfasst, geholfen, dem doch immer noch marginalisier-
ten Feld zu mehr Anschluss zu verhelfen. So entwickelt 
sich das Tableau der durchaus unterschiedlichen Bedeu-
tungen erst in den Aufsätzen.
Wie zentral eine saubere Betrachtung der Historizität 
ist, die der Mensch-Tier-Beziehungskonstellation inne-
wohnt, stellt im ersten Kapitel Anne-Charlott Trepp mit 
ihrem Beitrag zur physikotheologischen Auseinander-
setzung mit der belebten Natur in der Nachreformati-
onszeit dar. Sie erteilt damit einer viel zu einfachen und 
teleologischen Behauptung der Dominanz eines carte-
sianisch-mechanistischen Weltbildes eine klare Absa-
ge. Stattdessen müssten die Leiblichkeitskonzeptionen, 
die insbesondere von pietistisch beeinflussten Natur-
kundlern entworfen wurden, im Hinblick auf die von 
ihnen proklamierte, in allen Wesen vorhandene Präsenz 
Gottes und dessen sensorische Erfahrbarkeit überprüft 
werden. Auch der spannende Beitrag zum Mensch-Bie-
nen-Verhältnis von Marie-Helene Wichmann spürt der 
kulturnatürlichen Annäherung beider Spezies in der 
historischen Tiefenbetrachtung nach. Der Ansatz, das 
Verhältnis als einen Kolonialisierungsprozess zu be-
greifen und damit den Forderungen der Multispecies 
Studies nach der Dezentrierung des Menschen und der 
Betrachtung asymmetrischer Machtverhältnisse in der 
Kontaktzone eine postkolonial-posthumanistische Le-
sung entgegenzusetzen, leuchtet durchaus ein. Indes ist 
dies ein schwieriges Terrain und Bienen beziehungswei-
se den Superorganismus Bien als die nächsten Subal-
ternen zu begreifen auch methodisch diffizil. Hier hät-
te ich mir eine eingehendere Auseinandersetzung mit 
postkolonialer Theorie gewünscht.
Insgesamt bieten die Beiträge einen guten Überblick da-
rüber, inwieweit die Multispecies Studies der Materiali-
tät des Werdens in sowohl räumlicher wie temporaler 
Weise neue Dimensionen entlocken. Nicht allen Beiträ-
ger*innen gelingt es dabei so gut wie Sandra Eckhardt 
mit ihrer Multispecies Ethnography über die Hannove-
raner Zucht auch die für den Band titelgebende Atmo-

sphärität, in ihrem Fall der des Bodens auf dem Pfer-
de laufen, „schweben“ und dessen Gras sie essen, zu 
berücksichtigen. Auch Jessica Ullrich schafft es mit ih-
rem Aufsatz über eine Reihe moderner künstlerischer 
Auseinandersetzungen mit dem Tod von Tieren, ihrer 
Beerdigung, Einäscherung und „Enterdigung“  (131), 
dem transformatorischen Charakter des körperlichen 
Materials und den damit verbundenen unterschiedlich 
verwobenen Welten im Zusammenhang mit dem Ele-
ment Erde zu begegnen. Der Bezug zur Erde ist hier 
auf gleich mehrfache Weise relevant. Religiös-christ-
liche Bilder werden ebenso aufgeworfen wie ökologi-
sche. Die Assemblage wird hier plastisch. Allerdings: 
Boden und Erde sind nicht dasselbe und auch hier hät-
ten die Herausgeberinnen das Potenzial, das in den Ar-
beiten liegt, noch weiter ausschöpfen können.
So sticht der sonst hervorragend recherchierte und gut 
geschriebene Aufsatz von Jana Piňosová über die Ver-
bindung von Landschafts- und Minderheitenschutz-
konzepten im Spreewald des 19.  Jahrhunderts heraus, 
nicht weil er als einziger Aufsatz andere Multispecies 
Beziehungen außerhalb von Tier-Mensch-Verhältnis-
sen aufgreift, sondern weil Wasser beziehungsweise das 
Abgraben von Wasser durch die Meliorationsversuche 
des preußischen Staates hier primär „von außen“ gedeu-
tet wird, die Wirkmacht des Wassers also zwar in sei-
ner Materialität beschrieben wird, eine genaue Beschrei-
bung des Entanglements als Multispeziesgemengelage 
aber ausbleibt. Was diese unterschiedlichen Atmosphä-
ren als heuristische Klammer und Ansatz bieten können 
ist längst auch im weiteren Feld noch nicht zu Ende ge-
dacht und birgt sicherlich Potenzial für künftige Über-
legungen der Multispecies Studies. Dazu hat Thorsten 
Gieser in seinem Beitrag über die Landschaftswahr-
nehmungen von Jäger*innen wichtige Anstöße geben 
können. Indem er die „atmosphärische Präsenz“ (171), 
die sowohl von der Landschaft wie auch von den die-
se Landschaft bewohnenden Tieren ausgeht, praxeolo-
gisch aufgreift, gelingt es ihm, leibliche Empfindungen 
zu kanalisieren und für die Wissenschaft produktiv zu 
machen.
Alles in allem gelingt es dem Band aber den multidis-
ziplinären Charakter der Multispecies Studies zu kon-
turieren. Dass dabei nicht alle Fragen beantwortet und 
alle Konzepte vorgestellt werden konnten, dass nicht 
alle Beiträge mit dem posthumanistischen Theoriewerk 
hantieren, sollte daher eher als eine Anregung gesehen 
werden, offen für multidisziplinäre Denkanstöße zu 
bleiben. Diese miteinander ins Gespräch zu bringen ist 
ein Verdienst der Herausgeberinnen.

Mieke Roscher, Kassel

Nicolai Hannig: Kalkulierte Gefahren. Naturkatastro-
phen und Vorsorge seit 1800. Göttingen: Wallstein, 
2019. 654 S. m. 75 Abb., ISBN 978-3-8353-3406-9.

Mit „Kalkulierte Gefahren“ hat sich der Historiker Ni-
colai Hannig eine in Hinblick auf Perspektive, Erklä-
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rungsanspruch und Quellenlage ambitionierte Aufga-
be gestellt: Die Verknüpfung von Zugängen aus Sozial-, 
Kultur-, Wirtschafts- und Technikgeschichte, flankiert 
von umwelt- und wissenshistorischen Ansätzen, zu 
einer Geschichte des Umgangs mit Naturgefahren vom 
ausgehenden 18.  Jahrhundert bis in die 1980er Jahre 
und dies zudem in zwar lokal/national eingehängter – 
Deutschland, Schweiz, Habsburgerreich – aber durch-
aus transnational denkender Perspektive.
Um zu verstehen, „inwieweit die Idee der Vorsorge ge-
genüber Naturgefahren Teil der Entwicklungsgeschich-
te moderner Gesellschaften und des Interventionsstaa-
tes, der Wissenschaft und Technik, der Kultur und des 
Alltagslebens ist“ (516), öffnet Hannig drei Zeitfens-
ter (Ende 18. Jh. bis 1880, 1880–1920, 1920–1980), die 
vor dem Hintergrund der Vielfältigkeit der Felder und 
Materialien – von Wasserbau zu Meteorologie, von La-
winen zu Erdbeben, von Rückversicherern zu Hagel-
schießern – ausschnitthaft den wissenschaftlichen, poli-
tischen und ästhetischen Diskurs um „Naturgefahren“ 
und ihre praktisch-technologische Bearbeitung in den 
Blick nehmen. Hannig entfaltet eine komplexe Ge-
schichte des Umgangs mit Naturgefahren als den Ver-
such, die Zukunft handhabbar zu machen.
Ausgehend vom Erdbeben von Lissabon 1755 (Teil  1: 
Gefahren verhindern, Kapitel  1: Die Entdeckung der 
Katastrophe), das in der Geschichtswissenschaft als 
„Motor neuzeitlicher Verwissenschaftlichung“ (35) und 
zugleich als Bruch des Aufklärungsoptimismus gilt, be-
schreibt Hannig die Blütezeit seismologischer/geologi-
scher Forschung und das gesteigerte Interesse an den na-
türlichen Vorgängen hinter extremen Ereignissen. Es ist 
zugleich die Zeit des Aufkommens von wissenschaftlich 
fundiertem präventivem Handeln, das die Kontingenz 
der Zukunft bearbeitbar machen soll. In der Geologie 
rückt zunehmend das Interesse an „Vorbauung“ (Wie-
deburg), an Stadtplanung und erdbebensicherer Archi-
tektur ins Zentrum. Mit Seitenblick auf die Elektrizität 
als „öffentlicher Wissenschaft“, die auch in der frühen 
Erdbebenforschung eine seinerzeit schon umstritte-
ne Rolle spielte, veranschaulicht Hannig zum einen die 
Popularisierung und zunehmende gesellschaftliche Re-
levanz naturwissenschaftlichen Wissens. Zum anderen 
zeigt er anhand des Blitzableiters die damaligen Grund-
konflikte im Umgang mit Natur(gefahren): das Streben 
nach Beherrschung der Natur, das Zusammenspiel von 
religiöser und weltlicher Krisenbewältigung sowie das 
gesteigerte staatliche und militärische Interesse an wis-
senschaftlich begründeter Technologie.
Lissabon ist jedoch, nicht nur für Hannig, ebenso Mo-
tor von Katastrophenästhetik und -kommerz. Bilder 
machten Katastrophen überhaupt erst anschaulich, be-
greifbar. Darauf aufbauend erläutert der Autor, wie die 
visuelle Katastrophenromantik gerade nicht im Gegen-
satz zur Naturwissenschaft stand, sondern fester Be-
standteil der Wissenschaftskommunikation war.
Der Wasserbau um 1800 legte die „Pfade in die präven-
tive Gesellschaft“ (Kapitel 2). Die Schaffenszeit von Jo-
hann Gottfried Tulla und Hans Conrad Escher, dem 
Spiritus Rector der Linthkorrektion 1806–1816, ist jene 

des Wandels von „traditionellem“ zu ingenieurswis-
senschaftlichem Wasserbau. Die Hydrotechnik  – „der 
vielleicht kolossalste Ausdruck eines gesellschaftlichen 
Wandels um 1800“ (123) – markiert einen entscheiden-
den Wendpunkt im Umgang mit Naturgefahren: Der 
Ruf nach Ursachenforschung wurde immer lauter, wie 
Hannig unter anderem am Bergsturz von Goldau zeigt, 
Wasserbaudirektionen wurden zu „Schaltstellen“ des 
Katastrophenmanagements und die Verantwortung für 
Naturgefahren ging zunehmend auf den Staat über. Der 
Umgang mit Naturgefahr war Wegbereiter für den mo-
dernen Sozialstaat.
Das Erdbeben von San Francisco 1906 stellte die ent-
scheidende Wegmarke für die noch junge Elementar-
schadenversicherungsbranche dar (Teil  2: Gefahren 
berechnen, Kapitel 3: Die Natur als Risiko). In der glo-
balen Verflechtung von (Rück-)Versicherern zeigt Han-
nig auf, dass der Versicherungsmarkt eine regelrechte 
Keimzelle präventiven Denkens und Handelns wurde: 
Naturgefahren sollten in kalkulierbare Risiken über-
führt werden, aber um „die Risiken der Moderne an-
gemessen zeichnen zu können, mussten Versicherer zu 
Experten werden, der Technologie genauso wie der Na-
turwissenschaft“ (190). Erfolgreiche Vorsorge, so Han-
nig, machte das eigene Geschäft planbarer. Unter ande-
rem in Werbefotografien dieser Versicherer macht der 
Autor eine spezifische Katastrophenästhetik aus, die 
die Passivität des Menschen gegenüber der Natur und 
das Destruktive der Katastrophe betonte. Dies dient als 
Ausgangspunkt für Überlegungen zu einer Kommodi-
fizierung von Katastrophen (unter anderem anhand der 
Katastrophenpostkarte), die einerseits Präventionsar-
beit einforderte, andererseits selbst als Form des Gefah-
renmanagements zu verstehen war.
Um die Jahrhundertwende strebt die Naturwissen-
schaft nach der Vorhersehbarkeit von Katastrophen 
(Kapitel  4: Wissenschaft, Technik, Vorsorge): „Schon 
seit Jahrhunderten versuchte der Mensch, Naturgefah-
ren vorherzusehen. Doch niemals, so schien es, war er 
dem Ziel näher als um 1900.“ (307) Mit Blick auf unter 
anderem eine koloniale Seismologie, zeigt Hannig, wie 
Naturwissenschaften den Anspruch formulierten, die 
Zukunft zu bearbeiten. Er spannt dabei den Bogen von 
„alpinen Verteidigungslandschaften“ bis hin zur soge-
nannten „Erdbebenkrankheit/Seismosensibilität“ (302). 
Eine weitere ikonische Katastrophe  – der drohende 
Bergsturz am Kilchenstock (1930/32) – leitet in das drit-
te Zeitfenster: „Das 20. Jahrhundert: Gefahren vermei-
den.“ Hannig zeigt wie nach Jahren des wahren Vor-
sorgefiebers Prävention zunehmend in die Kritik geriet 
(Kapitel 5: Die Tücken der Prävention): „Der Bergsturz 
wäre ein Ausweg aus dem Kreislauf gewesen, ein krö-
nender Abschluss moderner Vorsorge“ (375), fasst der 
Autor das Dilemma der Vorsorge zusammen. In den 
Fokus rückten zunehmend die fatalen Nebenfolgen der 
Prävention. Deren Grenzen wiesen den Weg von der 
Verhinderung hin zum Katastrophenschutz. Anhand 
der historischen Entwicklung des Technischen Hilfs-
werks, der Verabschiedung von Katastrophenschutz-
gesetzen und der Entstehung der deutschen Katastro-
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phensoziologie veranschaulicht Hannig nicht nur die 
Herausbildung aktueller Katastrophenbegriffe („Kul-
turkatastrophe“), sondern zeigt, wie im 20. Jahrhundert 
Vorsorge und Prävention vor allem bedeuten, vorberei-
tet zu sein für den Ernstfall: Gefahren können nicht ver-
hindert, lediglich vermieden werden. Das Schlüsselkon-
zept dafür heißt Resilienz.
Hannig gelingt hier eine Historisierung der viel zi-
tierten „Risikogesellschaft“ und er zeigt den Über-
gang von der „Präventivgesellschaft“ (455) zum „Risi-
komanagement“ (Kapitel 6). Dieses ist gekennzeichnet 
von der Einsicht in die Grenzen der Beherrschbarkeit, 
von „Wolken der Unschärfe“, Ungewissheit und: Es 
ist reflexiv, wie auch Beck argumentiert. Die jahrhun-
dertelangen Eingriffe in „die Natur“ qua Präventions-
maßnahmen wirken auf „die Gesellschaft“ zurück; die 
Gefahren der Natur sind bedingt durch deren eigentli-
che Künstlichkeit.
Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass der zent-
rale Begriff der Prävention in jenem Moment an Kon-
tur gewinnt, in dem sich der Autor konzeptuell und sein 
Material empirisch von ihm verabschieden. Während 
dies einleuchtend argumentiert wird, zeigt sich gleich-
wohl das Problem an Hannigs Arbeit: die unzureichen-
de theoretische Rahmung und Schärfung der zentralen 
Begrifflichkeiten. Dies mag der (scheinbaren) Adres-
sierung eines breiteren Publikums geschuldet sein (bei-
zeiten wundert jedoch, welche Leser*innen Hannig 
sich imaginiert, ob beharrlich wiederkehrender, Ver-
zeihung!, etwas „pappkameradiger“ Fragen). Dennoch 
bleibt beispielsweise „Gefahr“ untertheoretisiert, eindi-
mensional und ist mal analytisches, mal emisches Kon-
zept. Ähnliches gilt für „Risiko“. „Katastrophe“ soll 
historisiert und konsequent als Quellenbegriff verwen-
det werden, der Präventionsbegriff bleibt davon unbe-
rührt. Dabei ist Prävention manchmal ein „Verfahren“, 
aber meistens ist sie Gegenstand einer „Suche“. So wirkt 
sie wie ein zu erreichender Idealzustand, und diese Te-
leologie ex post, obgleich der Autor sich von einer sol-
chen verabschiedet, bleibt seinem Werk implizit. Dies 
wiederum lässt aber gerade einen Großteil des Poten-
tials von „Prävention“ als Medium zwischen Gegen-
wart und Zukunft und gerade als Instrument des Re-
gierens und Regierbarmachens von Zukunft verpuffen: 
Hannigs Konzept von Staatlichkeit bleibt zahnlos und 
weitgehend unkritisch (siehe: Resilienz) und hätte gera-
de an der Frage der Regierung von und durch Zukunft 
geschärft werden können.
Es wäre zudem notwendig gewesen, Prävention vor al-
lem als „Praxis“ mit ihrer Eigensinnigkeit, Widerstän-
digkeit, Unvorhersehbarkeit und Materialität zu be-
greifen. Praxistheorie fragt weder explizit noch implizit 
nach dem Telos und man hätte nicht entscheiden müs-
sen, ob Naturwissenschaft – bei Hannig ohnehin durch-
weg „rational“ und „aufgeklärt“  – nun präventiv sein 
wollte oder nicht. Aus dem „Nebeneinander“ von re-
ligiösen und weltlichen Deutungen hätte das „Durch-
einander“ werden können. Praxistheorie hätte erklä-
ren können, wie Präventionstechnologien Eigenlogiken 
freisetzen, wie sie multiple Zukünfte entwerfen und 

(deshalb) machtvolle Regierungstechniken darstellen. 
Sie hätte ermöglicht, die „Kulturkatastrophe“ als Quel-
lenbegriff zu historisieren und kontextualisieren (was 
Hannig hoch anzurechnen ist) ohne das Kind mit dem 
Bade auszuschütten und die (im Buch einzig mit Latour 
begründete) „Hybridität“ von Natur/Kultur-Relatio-
nen als Analyseperspektive zu verkennen. So bleibt leb- 
und sprachlos, was die Präventionspraktiken doch gera-
de sprechen machen: der Umgang mit Naturgefahren als 
Geschichte von Naturenkulturen. Was Hannig vorlegt, 
ist, über weite Strecken, eine Geschichte des Strebens 
nach Naturbeherrschung, die zu erklären sucht, wie aus 
Gefahren („von außen“) Risiken (systemimmanent) ge-
macht werden, dabei aber unkontrollierbare Nebenfol-
gen zeitigen. Das Argument ist bekannt; es wäre Han-
nigs Chance gewesen, es weiter zu verkomplizieren und 
„die Natur“, im Sinne postkolonialer sowie praxistheo-
retischer Perspektiven, mitdiskutieren zu lassen.
Diese Geschichte dieses Strebens nach Beherrschung 
der Natur ist, das betont der Autor immer wieder, getra-
gen von einem Widerspruch von Schrecken und Anzie-
hung von Naturgefahren. Aber auch hier hat Hannings 
Lust an der Historisierung Grenzen. Ausgerechnet die 
affektiven Dimensionen von Natur(-Gefahr) stehen für 
ihn außerhalb des Historischen: „Diese Anziehungs-
kräfte von Naturkatastrophen sind zeitlos“ (527), lau-
tet der für einen Historiker erstaunliche Schluss. Sieht 
man über diese theoretisch-konzeptuellen Schwächen 
hinweg, bleibt „Kalkulierte Gefahren“ eine interes-
sante und zudem lesenswerte Geschichte, an der zwar 
nicht immer alles überraschen mag, aber die grundsätz-
lich konzise entlang der Quellen erzählt und liebevoll 
ausgearbeitet wird, mit Auge fürs Detail und einem be-
wundernswerten Gespür für die Verflochtenheit des 
Erhobenen.

Jan Hinrichsen, Innsbruck

Anna Jank: Wilde Nordsee. Katastrophen-Erleben 
auf den Halligen Nordfrieslands. Eine psychoana-
lytisch-ethnologische Studie. Münster: Waxmann, 
2019. 258  S. m. Abb. (Psychotherapiewissenschaft 
in Forschung, Profession und Kultur, Bd. 25), ISBN 
978-3-8309-4010-4.

Die Geschichte zeigt, dass einzelne Katastrophen im-
mer wieder Zäsuren darstellen  – gesellschaftlich wie 
biografisch. So können Katastrophen zu Katalysato-
ren des Wandels werden, indem sie neue Erkenntnisse 
und biografische Erfahrungen hervorbringen, (Lebens-)
Planungen verändern und zur kollektiven Gedächtnis-
bildung beitragen. Dies lässt sich besonders anschau-
lich am Beispiel der Sturmfluten an der Nordseeküs-
te und den tideabhängigen Strömen zeigen. Wenn die 
Deiche brachen, litten die Bewohner*innen der Mar-
schenländer unter den teilweise dramatischen und tra-
gischen Folgen – zuletzt bei der Sturmflutkatastrophe 
vom 16./17. Februar 1962. Bis heute spielt das Wissen 
um die drohenden Gefahren in der Bevölkerung in den 
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bedeichten Marschengebieten entlang der Küste eine 
ebenso bedeutsame Rolle für regionale Identitäten wie 
die individuelle und kollektive Erinnerung an vergange-
ne Katastrophen.
Die geisteswissenschaftliche Katastrophenforschung ist 
noch ein vergleichsweise junges Gebiet. Im Hinblick 
auf Sturmflutkatastrophen wegweisend war Manfred 
Jakubowski-Tiessens Werk über die „Sturmflut 1717“ 
(München 1992). Aus volkskundlich-kulturanthropo-
logischer Perspektive sei beispielhaft auf Bernd Riekens 
psychoanalytisch grundierte Studie „Nordsee ist Mord-
see. Sturmfluten und ihre Bedeutung für die Mentalitäts-
geschichte der Friesen“ (Münster 2005) verwiesen. In 
der von Letztgenanntem herausgegebenen Reihe „Psy-
chotherapiewissenschaft in Forschung, Profession und 
Kultur“ ist die vorliegende Publikation von Anna Jank 
erschienen. Die Verfasserin arbeitet unter anderem als 
Universitätsassistentin und Lehrbeauftragte an der Sig-
mund-Freud-Privatuniversität Wien/Linz – hier wurde 
2017 die vorliegende Arbeit als Dissertation angenom-
men – sowie als freiberufliche Psychotherapeutin.
Der Fokus des Werkes liegt auf dem spezifischen Um-
gang mit Sturmfluten, wie der vom Februar 1962 und 
folgenden, auf den im nordfriesischen Wattenmeer lie-
genden Halligen Langeneß und Oland. Halligen sind 
Marscheninseln, die bei höher auflaufenden Sturmflu-
ten überflutet werden können. Der Boden ist fruchtbar, 
jedoch kann wegen der regelmäßigen Überschwem-
mungen nur auf sogenannten Warften – aus Erde auf-
geschütteten künstlichen Hügeln  – gesiedelt werden. 
Nach Darlegung der erkenntnistheoretischen Grund-
lagen, die sich unter anderem mit einem psychoanaly-
tisch-individualpsychologisch geschulten differenzier-
ten Blick auf „Realitäten“ und ihren Wahrnehmungen 
beschäftigen, reflektiert die Verfasserin ihren methodi-
schen Feldzugang der während eines Forschungsauf-
enthaltes gewonnenen qualitativen Interviews mit Be-
wohner*innen der genannten Halligen. Sodann wendet 
sich Anna Jank der Extremlandschaft des Wattenmeeres 
und der Nordseeküste zu: Alltagspraktiken und Menta-
lität der „friesischen“ Bewohner*innen sind – im Sinn 
einer hydrografischen Gesellschaft – vom Umgang mit 
dem zugleich ernährenden (Landwirtschaft, Tourismus) 
wie bedrohlichen (Sturmfluten) Wasser geprägt. Im Ge-
gensatz zu den nordfriesischen Inseln, wie Sylt, Am-
rum und Föhr, sind die Halligen in besonderem Maße 
im prekär-amphibischen Zwischenreich von Land und 
Meer angesiedelt.
Anschließend thematisiert die Verfasserin das von „Ka-
tastrophen“ geprägte Lebensumfeld der nordfriesischen 
Halligen in seiner subjektiven Wahrnehmung. Dabei 
geht sie auf Basis ihrer Interviews auf die unterschied-
lichen Strategien von Katastrophenbewältigung bezie-
hungsweise Resilienz in der Extremlandschaft des Wat-
tenmeers ein. Deutlich wird, wie sehr Sturmfluten zur 
alltäglichen Lebenswelt gehören und ihnen  – bei den 
einzelnen Befragten jedoch durchaus unterschiedlich – 
durch adaptive und partizipative Anpassung sowie 
durch Stressverminderung über „Normalisierungs“-
Strategien begegnet wird. Trotz der auf die spezifisch 

hydrografische Lebenswelt ausgerichteten Resilienz-
strategien dringen in der Auswertung der Interviews 
auch latente oder offene Angstgefühle durch, die sich 
auf die fragile Natur vor Ort beziehen. Aus der men-
talen Katastrophenbewältigung resultiert letztlich ein 
spezifischer sinngebender Lebensstil, der die Sturmflu-
ten als Ereignis in die Alltagspraktiken einbezieht. Von 
großer Bedeutung sind dabei die wechselseitigen Ab-
hängigkeiten und Solidarisierungen zwischen Individu-
um und Kollektiv: Gerade das tradierte Wissen um die 
Sicherheitsrisiken in tideabhängigen Gebieten kann ge-
sellschaftliches Engagement fördern – wie bereits Ma-
reike Fellmers 2014 erschienene Studie über „Bürger-
schaftliches Engagement und Sturmfluten“ am Beispiel 
des sturmflutgeprägten Küstengebietes der Niederelbe 
gezeigt hat.
Zusammenfassend überzeugt Anna Janks Arbeit in ers-
ter Linie durch die einfühlsame Analyse von Lebens-
stilen in einer fragilen, vom Wasser geprägten Umwelt, 
die sowohl der Rolle des Individuums wie des Hallig-
Kollektivs gerecht wird. Der psychoanalytische Zugang 
liefert neue, bisweilen etwas weitschweifig dargeleg-
te Blickwinkel auf Alltagspraktiken, subjektive Wahr-
nehmungen und Bewältigungsstrategien einer mit den 
Fluten lebenden Gesellschaft. Kritisch anzumerken ist 
der simplifizierende Umgang mit Kategorien wie „(frie-
sischer) Mentalität“, die hier jenseits von differenzier-
teren sozialstrukturellen Gegebenheiten einen verding-
lichten Charakter erhalten. Bedauerlich, aber auf Grund 
der Chronologie des Erscheinens nicht zu ändern ist, 
dass Frauke Paechs kulturwissenschaftlich-volkskund-
liche, ebenfalls auf narrativen Methoden beruhende Stu-
die „Die Hamburger Sturmflut von 1962. Eine Unter-
suchung aus erzählforschend-filmischer Perspektive“ 
(2020) noch nicht berücksichtigt werden konnte, da sie 
inhaltlich wie methodisch ausgezeichnete Vergleichs-
möglichkeiten bietet. Im Übrigen aber zeichnet sich die 
Studie von Anna Jank durch eine breite, interdisziplinär 
angelegte Literaturbasis aus. Insgesamt bietet das Werk 
eine anregende, die Erforschung der Hallig- und Küs-
tenlandschaft der Nordsee bereichernde Lektüre.

Norbert Fischer, Hamburg

Paolo Raile u. Bernd Rieken: Eco Anxiety – die Angst 
vor dem Klimawandel. Psychotherapiewissenschaft-
liche und ethnologische Zugänge. Münster: Wax-
mann, 2021. 228 S. m. Abb. (Psychotherapiewissen-
schaft in Forschung, Profession und Kultur, Bd. 32), 
ISBN 978-3-8309-4372-3.

„Eco Anxiety“ ist ein Begriff, so Paolo Raile und Bernd 
Rieken in ihrer Einleitung zur zu besprechenden Pub-
likation, der in der Alltagswelt bisher nicht geläufig ist, 
aber dennoch eine große Rolle spielt (9). Das Hauptan-
liegen der Autoren ist zweigeteilt: einerseits den Begriff 
in der deutschen Fachlandschaft – hier Psychotherapie-
wissenschaft und (Europäische) Ethnologie – zu etab-
lieren und andererseits aufzuzeigen, dass Eco Anxiety 
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keine Randerscheinung der Gesellschaft ist. Thematisch 
wird Eco Anxiety in den Zusammenhang mit dem The-
ma unserer Zeit, der Bedrohung durch den anthropoge-
nen Klimawandel, gebracht.
Zu Beginn der Studie ordnen die Autoren die Ge-
schichte des Klimawandels dicht und informativ ein 
(Kapitel  2). Zunächst werden in einem ersten Unter-
kapitel die naturgeschichtlichen Aspekte skizziert. 
Hier wird vor allem festgestellt, dass der anthropo-
gene Klimawandel ein Faktum ist  (19). Mit dem Er-
scheinen des sesshaften Menschen im ansonsten klima-
tisch relativ stabilen Holozän lassen sich zum Beispiel 
bereits Korrelationen zwischen Landwirtschaft und 
Viehwirtschaft und einer signifikanten Steigerung des 
CO2-Wertes feststellen (12 f.). Darüber hinaus benen-
nen die Autoren entlang der Fachliteratur markante 
Perioden der Klimageschichte, die sich sowohl natür-
lich als auch kulturgeschichtlich zeigen: das Klimaop-
timum der Römerzeit, die spätantike kleine Eiszeit, das 
mittelalterliche Wärmeoptimum, die kleine Eiszeit im 
16.–19.  Jahrhundert und das gegenwärtige Klimaopti-
mum. In einem zweiten Unterkapitel werden die kul-
turgeschichtlichen Aspekte, hier vor allem entlang von 
populären Tradierungen, fokussiert. Grundsätzlich, 
so die Autoren, prägten langfristige klimatische Be-
dingungen sowie kurzfristige (Extrem-)Wetterereig-
nisse immer wieder ganze Zivilisationen. Dies zeigen 
zum einen „Sintflut“-Erzählungen, unter anderem Er-
zählungen und Theorien der sogenannten Diluvianer, 
Vertreter der Sintflutlehre im 17. und 18. Jahrhundert 
(19 f.), aus dem Fundus der Inuit über Tsunami-Erzäh-
lungen (20 f.), Flut-Erzählungen aus dem Erzählgut der 
Aborigines  (21) und Erzählungen über anschwellen-
de Flüsse in Neuguinea jeweils im 19. Jahrhundert so-
wie europäische Erzählungen, wie über den Untergang 
von Rungholt, dem friesischen Atlantis im 14.  Jahr-
hundert (29). In allen Erzählungen spielt die Aushand-
lung eines Bedroht-Seins eine Rolle, in der die Bezie-
hung von Mensch und Natur zentral ist und in der der 
Mensch der Bedrohung nicht „Herr“ zu werden ver-
mag  (23). In den Erzählungen wird das menschliche 
Bedürfnis Ereignissen einen Sinn zu geben und Kau-
salzusammenhänge anzunehmen deutlich. Einerseits 
in der Vermutung über das Walten von göttlichen Ins-
tanzen (Sintflut, Atlantis), andererseits in der aristote-
lischen Ursachenlehre von causa efficiens (Bestrafung 
von Sünden) und causa finalis (Leben in Orientierung 
an göttlichen Normen) (23  f.). Darüber hinaus ver-
deutlicht der kulturgeschichtliche Blick, als Folgerung 
aus der Vergangenheit für die Gegenwart, dass was der 
Mensch tut, die Natur beeinflusst  (52). Der Mensch 
müsse sich davon lösen, „die Umwelt beherrschen zu 
wollen“ und in Trennung zu ihr zu leben; vielmehr sei 
die Umwelt eher „als Mitwelt [zu] verstehen, zu der 
der Mensch in enger Beziehung steht“ (53). Dies sei, so 
die Autoren, sowohl in Überlieferungen aus der Ver-
gangenheit als auch in aktuellen Theoretisierungen und 
im Feld zu erkennen. Zudem sei interessant, dass hier 
melancholische Gefühle, speziell auch im Zusammen-
hang mit Reaktionen auf den Klimawandel, eine Rol-

le spielen. Diese können über eine ökologisch sensibi-
lisierte Psychotherapiewissenschaft und Psychoanalyse 
aber vermutlich auch einer Ethnologie erforscht und 
gerahmt werden (58). Die kulturgeschichtliche Erläute-
rung des Klimawandels entlang von populären Erzäh-
lungen ist den Autoren gut und informativ gelungen. 
Die unterschiedlichen Perspektiven der Erzählungen 
tragen dazu bei, die oftmals statistisch abgeleiteten na-
turwissenschaftlichen Erläuterungen kulturgeschicht-
lich zu ergänzen.
In einem dritten Kapitel erläutern Raile und Rieken die 
Gegenwart des Klimawandels. Hier werden vor allem 
Klimaleugner*innen und Klimaskeptiker*innen und de-
ren Argumente zentriert. Andererseits wird Klimaleug-
nung als Wissenschaftsleugnung sowie Klimaleugnung 
in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft thematisiert. Die 
Autoren stellen eindrücklich dar, dass Bezweifeln oder 
Leugnen des Klimawandels ein umfangreiches und he-
terogenes Feld ist (69). Da im späteren Verlauf der Stu-
die aber auch andere Gruppierungen, unter anderem 
Aktivist*innen, eine Rolle spielen, wäre die Auswei-
tung des Samples der zentralen Akteur*innen der Stu-
die wünschenswert gewesen. In zwei weiteren Unter-
kapiteln gehen Raile und Rieken noch auf die Frage der 
moralischen Verantwortung der Menschheit ein  (69). 
Hierbei spielt vor allem die Debatte um Klimagerech-
tigkeit aber auch um die Notwendigkeit des Handelns 
eine Rolle (73). Abschließend ergänzen die Autoren das 
Kapitel noch um das Thema der Zukunftsangst. Grund-
sätzlich ist es wichtig, dass Zukunft im Zusammenhang 
mit Veränderungen des Klimas und Fragen nach Ge-
rechtigkeit und Notwendigkeit des Handelns zentral 
gesetzt wird. Schließlich wird Zukunft in diesem Zu-
sammenhang in der Gegenwart ganz konkret ausgehan-
delt. Richtigerweise verknüpfen die Autoren Zukunft in 
diesem Zusammenhang auch mit Ängsten, Hoffnungen, 
Plänen et cetera (74  f.). Leider fehlt aber die Kontex-
tualisierung über einen aktuellen Stand der Forschung 
im Bereich der Zukunftsforschung, hier wären vor al-
lem Arbeiten aus dem Bereich der Anthropology of the 
Future und auch der kulturanthropologisch-ethnologi-
schen Klimawandelforschung zu nennen.
Im vierten Kapitel zentrieren die Autoren dann den Be-
griff Eco Anxiety in einer empirischen Erhebung. Die 
Empirie ist dreigeteilt: Erstens wurde ein Klimafragebo-
gen erstellt und dessen Rücklauf interpretiert, zweitens 
wurden leitfadengestützte Interviews geführt und aus-
gewertet und drittens wurde in einer Diskursanalyse mit 
dem Quellenkorpus „Klimawandelposts in Facebook-
Gruppen“ Klimawandel mit der Erweiterung einer tie-
fenpsychologischen Perspektive analysiert. Sowohl aus 
den Fragebogen als auch aus den Interviews geht her-
vor, dass sich ein Großteil der Befragten mit dem Kli-
mawandel aktiv auseinandersetzt und diesen als Bedro-
hung empfindet. In diesem Bedrohungsgefühl schwingt 
bei weit mehr als 50 Prozent auch Angst mit. Auslöser – 
das Erleben von Naturkatastrophen und/oder Ängs-
te aus der Kindheit – lassen sich über beide Erhebun-
gen nicht endgültig feststellen. Ein kleinerer Anteil der 
Befragten leugnet den Klimawandel oder steht ihm zu-
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mindest skeptisch gegenüber. Grundsätzlich ist zu sa-
gen, dass die Ergebnisse der Fragebogenumfrage Hin-
weise auf die Kernthemen geben, die Menschen mit 
dem Klimawandel verbinden. In Kombination mit den 
Interviews lassen sich zusätzliche und tiefergehende 
Schlüsse hinsichtlich Bedeutungszuschreibungen, Re-
flexionen der Ängste sowie Hinweise auf die Persön-
lichkeitsstrukturen und soziokulturellen Faktoren der 
Befragten finden (115). In der abschließenden Diskurs-
analyse kommen weitere Stimmen zu Wort. Neben Kli-
maleugner*innen sind dies auch sogenannte Prepper, 
Aktivist*innen und Menschen, die in Form von Selbst-
hilfegruppen zusammenfinden. Interessant ist, dass Kli-
mawandelangst, Eco Anxiety, in allen Gruppen explizit 
und implizit eine Rolle spielt. Angst vor allem in einer 
Kombination aus (Natur-)Katastrophen und folgenden 
Unruhen (Prepper), einer ungewissen Zukunft (Selbst-
hilfegruppen), gegebenenfalls verdrängten Ängsten 
(Leugner*innen) und Angst als strategisches und akti-
vierendes Mittel (Aktivist*innen).
In einem kurzen fünften Kapitel geben Raile und Rie-
ken Empfehlungen für Betroffene, Angehörige und hel-
fende Berufe, wie mit Eco Anxiety umgegangen werden 
kann. Dabei ginge es nicht unbedingt darum, Klima-
wandelangst als Krankheit zu klassifizieren, vielmehr 
gäbe es aufgrund der emotionalen Befasstheit des The-
mas grundsätzlichen Bedarf für Empfehlungen. Dazu 
gehören unter anderem das Reden über die Angst, 
Hoffnung finden und haben, das Sehen, dass es anderen 
ähnlich geht, Aktiv-Sein, Negativmeldungen vermeiden 
und positive Nachrichten aktiv wahrnehmen (189).
Paolo Raille und Bernd Rieken zeigen ein gut recher-
chiertes und kontextualisiertes Bild der historischen 
und gegenwartsbezogenen Entwicklung des Klimawan-
dels mit Schwerpunkt auf Eco Anxiety. Vor allem im 
Bereich der Kontextualisierung durch populäre Erzäh-
lungen wird eindrücklich gezeigt, wie sehr die Themen 
Klima und Klimaveränderungen Einfluss auf den Men-
schen in seiner Beziehung zur Natur/Umwelt hatten. 
Der ethnologische Blick geht allerdings zum Teil ver-
loren. Hier wäre zum einen die Fokussierung der Me-
thoden auf eine qualitative Erhebung und eine ausführ-
lichere Inhaltsanalyse oder auch Narrationsanalyse der 
Interviews sinnvoll gewesen, die zum anderen wieder-
um durch die Rahmung ethnologischer Forschungen 
und Theorien zu Zukunft, Angst, Emotionen et cetera 
ergänzt hätte werden können. Der psychotherapiewis-
senschaftliche Fokus erscheint aber plausibel.

Valeska Flor, Bonn

Tanja Theißen: Von Jagenden und Gejagten. Die Jagd 
als humanimalische Praxis in Deutschland. Bielefeld: 
transcript, 2021. 335 S. m. Abb. (Kultur und soziale 
Praxis), ISBN 978-3-8376-5412-7.

Kaum ein Thema der Tier-Mensch-Interaktionen hat 
so viel geistes- und sozialwissenschaftliche Aufmerk-
samkeit erfahren wie die Jagd, aber die hier besproche-

ne Dissertation von Tanja Theißen betritt trotzdem 
neuen Grund. Lange gab es grob zwei Forschungs-
richtungen zur Jagd: In der Kulturanthropologie wur-
de zur Jagd bei indigenen Bevölkerungsgruppen ge-
forscht, deren Praktiken und Einstellungen häufig als 
eine Art Alternativentwurf von Tierverständnissen be-
handelt wurden, die wiederum in Kontrast zu einem 
Domestikationsverhältnis gesetzt wurden, das als west-
lich und/oder monotheistisch geprägt wahrgenommen 
wurde. In literatur- oder geschichtswissenschaftlichen 
Forschungen ging es lange Zeit gar nicht um die Tiere, 
sondern in erster Linie um Rituale, Adel oder soziale 
Spannungen, später auch um Männlichkeitsbilder und 
koloniale Machtverhältnisse. Dabei war die Jagd lan-
ge Zeit fast das einzige Gebiet, auf dem sich die Geis-
tes- und Sozialwissenschaften überhaupt mit Tieren 
beschäftigten. Theißens Buch ist eine der ersten Mono-
grafien, die in westlichen Jagdkontexten an die Multi-
spezies-Ethnografie anknüpft. Hier geht es um gejagte 
und jagende Tiere als Akteur*innen und deren Interak-
tion mit menschlichen Jagenden in einem Jagdrevier in 
der Nordeifel.
Der im Titel genannte Leitbegriff „humanimalische 
Praxis“ nimmt nicht nur die „Beziehung zwischen Ja-
genden und Gejagten, sondern  […] auch Landschaft, 
Wind und Wetter  […] als lebendige Umwelt“ in den 
Blick (297). Es werden also Impulse einer „anthropol-
ogy beyond the human“ aufgenommen, wenn es um 
„mehr-als-menschliche Einflüsse“ geht (10). Als Vorteil 
des Konzeptes „humanimalisch“ hebt Theißen jedoch 
die Fokussierung auf „spezifisch human-animalische 
Beziehungen“ hervor  (10). Angesichts der Begriffs-
wahl ist es eher überraschend, dass Rainer E. Wieden-
mann im Literaturverzeichnis nicht zu finden ist. Der 
Begriff „humanimalisch“ wurde direkt aus dem Engli-
schen entlehnt, von der prominenten „critical-animal-
studies“ Forscherin Nik Taylor (fälschlich Nick ge-
nannt). Allerdings distanziert sich Theißen bewusst von 
den politisch-emanzipatorischen Dimensionen des Be-
griffs bei Taylor (10).
Phänomenologie als theoretischer Zugriff auf die Jagd 
bietet sich an, da Tim Ingold bereits in seiner einflussrei-
chen Jagdforschung damit arbeitet. Mit Theißens Studie 
und Thorsten Giesers ähnlichen Forschungen können 
Aspekte von Ingolds Überlegungen in einem sehr an-
deren Kontext geprüft werden. Wie inzwischen in den 
Human-Animal-Studies allgemein, grenzt sich Theißen 
von Bruno Latours Agency-Begriff ab. Die Agency der 
„Wind-und-Wetter-Welt“ wird als Wirkungsmacht de-
finiert, während nicht-menschliche Tiere als intentiona-
le Akteur*innen mit Handlungsmacht wahrgenommen 
werden (14  f.). In humanimalischer Relationalität ist 
eine gegenseitige Wahrnehmung miteinbegriffen, und 
dies wird empirisch bestätigt: Die Studie enthält „zahl-
reiche Beispiele dafür, wie die Jagenden und die Gejag-
ten die Situation  […] gemeinsam prägen und sich ge-
genseitig als handelnde Lebewesen wahrnehmen“ (297). 
Gegenseitige Wahrnehmung wird auch überzeugend 
mit dem Konzept der Leiblichkeit erklärt: Die ihnen 
gemeinsam eigene Körperlichkeit ist Voraussetzung für 
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die intersubjektive Kommunikation zwischen Jagenden 
und Gejagten (114 f.).
Die Studie ist anhand der unterschiedlichen Akteurs-
gruppen gegliedert. Theißen beginnt mit der Land-
schaft, der sie am wenigsten Agency zuschreibt. Darauf 
folgen die handelnden Tiere, im vierten Kapitel dann die 
machtstärksten Handelnden, die Jagenden. Das Kapitel 
über das Jagdrevier als Raum beginnt mit einer gründ-
lichen methodischen Selbstverortung. Theißen nahm an 
der Jagd teil, was ethische Fragen aufwirft, die allgemein 
für die teilnehmende Beobachtung in der Multispezies 
Ethnografie gelten. Bei der sogenannten Massentierhal-
tung werden zum Beispiel beide Wege gewählt: Barba-
ra Wittmann hat jüngst Schweine- und Geflügelstallan-
lagen mit ihren Gesprächspartner*innen besucht, aber 
nicht mitgearbeitet. Alex Blanchette dagegen arbeite-
te mehrere Jahre heimlich in Schweineställen. Während 
Theißen die autoethnografischen Aspekte dieser Ent-
scheidung grundlegend theoretisch einordnet, werden 
die ethischen Fragen eher beiläufig als Teil der gesamten 
Arbeit diskutiert. Aufgrund des Zugangs über Leiblich-
keit war es beispielsweise von Vorteil, sich selbst kör-
perlich zu beteiligen (37). Insbesondere ist aber hervor-
zuheben, dass ihre aktive Teilnahme an einem Hobby, 
das gesellschaftlich sehr umstritten ist, entscheidende 
Auswirkungen auf ihren Zugang zum Feld hatte. Dass 
Theißen einen Jagdschein besitzt vermittelte ihre Ge-
sprächspartner*innen das Gefühl, die Forscherin wäre 
moralisch mit der Jagd einverstanden (11). Dies wieder-
um öffnete zweifellos viele Türe, die sonst der Beobach-
tung verschlossen geblieben wären (50 f.). Das Kapitel 
schließt mit einer überzeugenden Analyse der leiblichen 
Erfahrung der „Wind-und-Wetter Welt“ mit Zugriff auf 
Ingolds Konzept von „dwelling“ (74 f.).
Das Kapitel über die Tiere öffnet mit Ausführungen 
über die historisch konstruierten Kategorisierungen 
von Wild. Hier treten die Tiere allenfalls als Objek-
te auf, wobei dies die Machtasymmetrien im Blick fo-
kussiert (112). Dann verlässt das Kapitel die normative 
Ebene und geht ins Feld, wo die Phänomenologie her-
angezogen wird, um die Begegnung zwischen zwei han-
delnden Lebewesen bei der Jagd zu beschreiben. Hier 
wird überzeugend argumentiert, dass diese gegenseiti-
ge Wahrnehmung die Möglichkeiten und Grenzen der 
speziesübergreifenden Empathie aufzeigt. Genau dieser 
Perspektivenwechsel und das Einfühlen werden dazu 
eingesetzt, um erfolgreicher töten zu können (118  f.). 
Rhoda Wilkie beobachtete ein ähnliches Paradox in ih-
rer Multispezies Ethnografie der Nutztierhaltung aus 
dem Jahr 2010. Die Rolle der mitjagenden Hunde ist 
zwiespältig: Sie werden einerseits als halbwilde, natür-
liche Jäger gesehen, aber auch als rationalisierte Rasse-
tiere, die genau für bestimmte Einsatzwecke gezüchtet 
werden.
Im nächsten Kapitel führt Theißen in das ethisch-mo-
ralische Rahmenkonstrukt der Jagd ein, die sogenannte 
Weidgerechtigkeit. Neben rechtlichen Normen besteht 
sie hauptsächlich aus „einer Art Ehrenkodex“  (185). 
Hier geht es unter anderem darum, eine Antwort auf den 
häufigen geäußerten Vorwurf von außen zu finden: Wie 

können Jagende Tiere als leidfähige Individuen anerken-
nen und „respektieren“, aber sie dennoch töten? (234) 
Ähnliche Fragen werden ja auch an landwirtschaftli-
che Tierhalter*innen gestellt, und die ethisch-morali-
sche Antwort darauf gestaltet sich verblüffend ähnlich. 
Das Töten muss zum richtigen Zeitpunkt und zum rich-
tigen Zweck erfolgen (211). Der gesellschaftliche Blick 
auf die landwirtschaftliche Tierhaltung wird aber nicht 
erwähnt, außer von Gesprächspartnern, die sich von der 
„Massentierhaltung“ abzugrenzen versuchen und argu-
mentieren, dass die Wildtiere beispielsweise bis zu ih-
rem Abschuss ein „ganz freies Leben“ hätten  (212). 
Theißen stellt überzeugend dar, wie die bekannten Ri-
tuale um die Jagd, wie „Strecke legen und Verblasen“, 
als kulturelle Träger dieser moralischen Rechtfertigung 
fungieren. Jedoch wäre es wünschenswert, die Abgren-
zung zur Landwirtschaft mehr zu thematisieren (230 f.), 
da die gesellschaftliche Kritik trotz wichtiger Unter-
schiede doch Gemeinsamkeiten aufweist. Theißen lie-
fert genüg Belege dafür, wie „unnatürlich“ die Wildtiere 
leben: Es gibt beispielsweise viel Infrastruktur (Pirsch-
wege, Hochsitze, Lockfütterung) im Wald (77–84) und 
die Tiere passen ihr Verhalten sehr an die regelmäßigen 
Begegnungen mit Jagenden an (115 f.).
Wie fast alle westlichen Jagenden, betonten Theißens 
Gesprächspartner*innen, dass der wichtigste Aspekt 
der Jagd nicht das Töten an sich sei. Die Jagd sei „vor 
allem“ (238) eine ruhige, kontemplative Auszeit in der 
Natur. Die Autorin erklärt die Besonderheit dieser Na-
turerfahrung teilweise dadurch, dass visuelle Aufmerk-
samkeit und visuelles Wissen über die Tiere besonders 
wichtig seien (242–251). Es sei „ein Draußen-Sein, das 
ihnen etwas abverlangt“ (251). Dieser Ansatz kann aber 
die Anziehungskraft der Jagd nicht ausreichend erklä-
ren: Eine ähnliche Kombination von Ruhe und visu-
eller Aufmerksamkeit wäre bei der Vogelbeobachtung 
denkbar. Theißen stellt klar, dass es bei der Jagd „eben 
doch nicht nur um ein mehr oder weniger kontempla-
tives Erleben“ (309) gehe, da man „Beute“ mache (270). 
Genau in diesem Kontext sind die Anmerkungen zu 
technischen Hilfsmitteln wie Nachtsichtgeräten beson-
ders spannend (266 ff.). Diese werfen vor allem ethische 
Fragen auf, die aber im Rahmen des Weidgerechtig-
keitskonstrukts (zum Beispiel sichere Schüsse) von den 
Jagenden gerechtfertigt werden. Auch gibt es eine zu-
nehmende Technisierung der Schlachtung, bei der „zen-
tral aufgebrochen“ wird, was heißt, dass getötete Tiere 
in Räume mit hydraulischen Hebevorrichtungen, ge-
fliesten Wänden usw. gebracht werden. Die Arbeit wird 
dadurch „nicht nur erleichtert, sondern oft auch hy-
gienischer“ (285). Die Entfernung der Jagd von einem 
Naturerlebnis wird dadurch unterstrichen, dass die Ja-
genden die Tiere oft nicht mehr zerlegen, sondern sie 
direkt nach der Entnahme der Eingeweide an Metzger 
liefern (291).
Diese sehr lesenswerte Studie liefert spannende the-
oretische Überlegungen über mögliche Zugänge zu 
Mensch-Tier-Beziehungen ebenso wie auch wichtiges 
empirisches Material zu Praktiken der Jagd im 21. Jahr-
hundert. Manchmal wäre ein noch kritischerer Umgang 
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mit Aussagen der Gesprächspartner*innen wünschens-
wert. Das historische Bewusstsein, das die Studie grun-
diert, ist lobenswert: Insbesondere die Situiertheit und 
Entwicklung der Weidgerechtigkeit wird immer wieder 
betont. Zusammenfassend ist der Verfasserin zuzustim-
men, wenn sie schreibt, dass die bisherigen Analysen 
der Jagd als „Spiel oder Ritual herrschaftlicher Macht-
demonstration“ zwar nicht falsch sind, aber dass diese 
eben nur einen Aspekt der Jagd begreifen. Solche Ana-
lysen können nicht erklären, „wie fundamental die ge-
jagten Tiere die Jagd mitprägen“ (113). Ihre Studie be-
leuchtet diese machtasymmetrische Relationalität in 
anregender Art und Weise.

Jadon Nisly-Goretzki, Bamberg

Rudolf Leeb u. Astrid Schweighofer (Hg.): Die Ge-
burt der Moderne aus dem Geist der Religion? Re-
ligion, Weltanschauung und Moderne in Wien um 
1900. Göttingen: V  &  R unipress, 2020. 432  S. m. 
Abb. (Wiener Forum für Theologie und Religions-
wissenschaft, Bd. 20), ISBN 978-3-8471-1143-6.

Dieser Sammelband, herausgegeben von Rudolf Leeb 
und Astrid Schweighofer, geht auf eine Tagung der 
Evangelisch-Theologischen Fakultät der Universität 
Wien aus dem Jahre 2018 zurück, die versucht hat, „das 
Verhältnis von Moderne und Religion um 1900 für eine 
der wichtigsten damaligen europäischen Metropolen 
näher zu bestimmen“ (7). Im Vordergrund standen da-
bei die beiden Fragen, welche Rolle Religion und Re-
ligiosität für die Moderne spielten und ob die Moder-
ne möglicherweise selbst „religionsproduktiv“ gewesen 
sei. Gleich vorweg: Auch dieses Buch beantwortet kei-
ne der beiden Fragen, wobei einer der Gründe dafür 
ist, dass man sich elegant um eine Definition von „Mo-
derne“ herumdrückt. Da es in der Wissenschaft gene-
rell keine Einigkeit über eine inhaltliche Bestimmung 
von „Moderne“ gebe, so die Einleitung, könne der Be-
griff eben auch nicht analytisch verwendet werden. Als 
kleinster gemeinsamer Nenner jedoch – vielleicht kein 
schlechter Ansatz  – wird auf eine, der Moderne im-
manente, dreifache Verlusterfahrung verwiesen: Kul-
turfragmentierung, Bedeutungspluralismus, Subjekti-
vismus; was ein wenig, vielleicht auch absichtlich, an 
aktuelle Befindlichkeiten erinnert. Und Wien, als eine 
der größten damaligen Metropolen und als Hauptstadt 
eines Vielvölkerstaates eine der bedeutendsten Dreh-
scheiben für eine Vielfalt an heterogener Lebensgestal-
tung und Kulturerfahrung, kann tatsächlich exempla-
risch für das Thema Moderne und Religion stehen.
Die dreifache Verlusterfahrung zieht sich dann tat-
sächlich nicht nur durch die Themen der 16  Beiträ-
ge, sondern  – zumindest Pluralismus und Fragmen-
tierung  – spiegelt sich auch in den Abschnitten des 
Inhaltsverzeichnisses wider. Während der erste noch re-
lativ formal und theoretisch rechtliche und begriffliche 
Annäherungen an Religion und Weltanschauung be-
handelt, befasst sich der zweite Abschnitt mit der Rolle 

der „großen Religionen“ in Wien, dem Judentum, dem 
Katholizismus, dem Protestantismus und – ja, tatsäch-
lich – auch dem Buddhismus, obwohl Letzterer, nimmt 
man die geläufigen Definitionen von „Religion“, nicht 
unbedingt als Religion gelten muss, da ihm eine posi-
tive Jenseitsvorstellung fehlt. Zudem gab es zumindest 
in Wien kaum Buddhismus praktizierende Personen 
und keine buddhistischen Gemeinschaften, sondern 
eher eine Art literarisch geprägten bürgerlichen Salon-
buddhismus. Daher hätte der Beitrag über Buddhismus 
eher zum dritten Teil des Buches gepasst, der alterna-
tivreligiöse Gruppen und Initiativen wie Theosophie, 
Anthroposophie, völkische Religionen und Okkultis-
mus verhandelt und deren Asienrezeption – und sei es 
auch nur die umgekehrte Ex Occidente Lux-Rezepti-
on der Völkischen – wesentlich vom Buddhismus, oder 
von dem, was man über die wenigen (eher literarischen) 
Übersetzungen der Reden Buddhas und des Buddhis-
tischen Katechismus damals davon zu wissen glaubte, 
beeinflusst worden ist. Der vierte und letzte Abschnitt 
des Sammelbandes befasst sich schließlich mit religiö-
sen, alternativreligiösen und philosophischen Positio-
nen in der Wiener Malerei, der Musik und der Literatur 
der vorletzten Jahrhundertwende, wobei der Beitrag zu 
dem lebensreformerischen Maler Karl Wilhelm Diefen-
bach merkwürdigerweise nicht hier positioniert wurde, 
sondern in den dritten Teil über die alternativreligiösen 
Strömungen.
Hochinteressant ist, dass den, auch zahlenmäßig, „gro-
ßen“ christlichen Religionen und dem Judentum – im-
merhin lebten in Wien um 1900 etwa 150 000 jüdische 
Personen – mit 150 Seiten ein vergleichsweise geringer 
Raum überlassen wurde, die alternativreligiösen Grup-
pen aber zwei Drittel des Buchs beherrschen; vor allem, 
weil die rein zahlenmäßige Summe jener Personen – das 
hat der Religionswissenschaftler und Historiker Hel-
mut Zander, der hier auch vertreten ist, an anderer Stel-
le einmal nachgezeichnet – sich damals nur im Promil-
lebereich bewegt hat. Ihr Einfluss war im Rahmen der 
damaligen Religionspraktiken  – im Grunde wie heu-
te  – demnach äußerst gering. Dennoch waren gerade 
sie es, die vor dem Hintergrund der modernen, auf re-
ligiöser Ebene mit der biblischen Schöpfungsgeschich-
te konkurrierenden Naturwissenschaften alternative, 
Wissenschaft und Glauben versöhnende Deutungsan-
gebote machten, die zumindest im bürgerlich-alternati-
ven Milieu nicht nur in Wien durchaus eine Anhänger-
schaft besaßen.
Der Sammelband  – ironischerweise von der theologi-
schen Fakultät herausgegeben  – befasst sich also weit 
weniger mit den arrivierten Religionen, als vielmehr 
mit Weltanschauungen und Deutungsmustern alterna-
tivreligiöser oder dezidiert religionskritischer Daseins- 
und Weltsichten. Aber dafür versammelt das Buch auch 
hochkarätige Fachleute auf diesem Gebiet. Mit Rein-
hard Farkas (Lebensreform), Claudia Wagner (Die-
fenbach), Uwe Puschner (völkische Religion), Helmut 
Zander (Anthroposophie) und Karl Baier (Okkultis-
mus) kommen diejenigen ausgiebig zu Wort, die die ein-
schlägigen Themen und Diskurse seit vielen Jahren be-
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herrschen und prägen. Allein das macht den Band zu 
einem wichtigen wissenschaftlichen Baustein zum The-
ma Moderne und Religion.

Bernd Wedemeyer-Kolwe, Hannover

Alois Schmid: Pettendorf  – Kloster der Dominikane-
rinnen. Die vergessene Sühnestiftung der Wittels-
bacher. Sankt Ottilien: EOS, 2020. 331  S., ISBN 
978-3-8306-8017-8.

Unweit von Regensburg erheben sich auf dem Adlers-
berg, einer Anhöhe über dem Zusammenfluss von Do-
nau und Naab, bis heute die Kirche und Teile der Anlage 
des ehemaligen Dominikanerinnenklosters Pettendorf. 
Pettendorf gehört zu den wenigen, nicht einmal eine 
Handvoll Konventen der Dominikanerinnen in Altbay-
ern (neben Heilig-Kreuz in Regensburg, Altenhohenau 
am Inn und Schwarzhofen). Ihre Zahl fällt im Vergleich 
zu anderen Regionen des deutschsprachigen Raums, in 
denen die Dominikanerinnen einen erheblichen Anteil 
am Aufschwung religiöser Frauengemeinschaften des 
13.  Jahrhunderts hatten, bemerkenswert ab. Im Süd-
westen etwa wird sie schon in einzelnen Städten er-
reicht oder übertroffen, man denke allein an vier Domi-
nikanerinnenklöster in Freiburg im Breisgau oder gar 
an acht in Straßburg. In der regen Forschung zu mit-
telalterlichen Frauenklöstern finden gerade diese Kon-
vente als Orte weiblicher spiritueller Erfahrung, der 
Bildungsmöglichkeiten für Frauen oder auch unerwar-
teter herrschaftlicher Gestaltungsspielräume für Äbtis-
sin und Konvente verstärktes Interesse.
Es ist deshalb besonders zu begrüßen, dass nun mit Pet-
tendorf auch eines der bayerischen Dominikanerinnen-
klöster eine umfassende monografische Bearbeitung er-
fahren hat, in der die Konturen dieses 1262 ins Werk 
gesetzten und bereits 1542 aufgelösten Klosters deutlich 
hervortreten. Dabei kommt dem Buch Alois Schmids 
eine jahrzehntelange Beschäftigung mit der Geschich-
te des Klosters und seiner näheren Umgebung ebenso 
zugute  – im Literaturverzeichnis mit 18  einschlägigen 
Publikationen dokumentiert – wie die Souveränität des 
Altmeisters bayerischer Landesgeschichtsschreibung. 
Entstanden ist eine im besten Sinne landesgeschichtli-
che Studie, in deren Zentrum zwar das Kloster steht, die 
aber weder mit dessen Gründung einsetzt, noch mit sei-
ner Auflösung endet, sondern eingehend die siedlungs-
geschichtlichen und herrschaftlichen Voraussetzungen 
und Bedingungen (Kap. I, 17–49) sowie das Nachleben 
(Kap. IX und X, 242–302) mitbehandelt.
Am Anfang stehen die um 1119 ausgestorbenen Herren 
von Pettendorf-Hopfenohe-Lengenfeld, die prominent 
in zwei Königsurkunden aus spätsalischer Zeit genannt 
werden, weit überregionale Bezüge bis nach Sach-
sen aufweisen und deren Erbe die Grundlage für die 
wittelsbachischen Herrschaftsschwerpunkte auf dem 
Nordgau bildete  – namentlich für die Gründung des 
Klosters Ensdorf und die Burg Lengenfeld. Die Dimen-
sionen ihrer Herrschaft spiegele das ausgedehnte Amt 

Pettendorf des ältesten wittelsbachischen Herzogsur-
bars (um 1230) (32). Ob schon bald nach dem Tod des 
letzten Adeligen, Friedrichs III., ein „erstes Kloster zu 
Pettendorf“ entstand (50–57), muss trotz einer spätmit-
telalterlichen Nachricht aus Ensdorf und lokalen Beob-
achtungen zu Funden im Ort Pettendorf wohl doch of-
fen bleiben. Sicherer dokumentiert ist, dass sich nach 
Pettendorf im 12. Jahrhundert wittelsbachische Minis-
teriale nannten (57–61), die in deren Territorialpolitik 
im Regensburger Raum einzuordnen sind.
Mit dem Scheitern dieser und dem durch die Stadt Re-
gensburg erzwungenen Rückzug der Wittelsbacher aus 
ihrem Umkreis sind dann in der Tat die Anfänge des 
Dominikanerinnenklosters in Pettendorf durch Herzog 
Ludwig den Strengen (1253–1294), zuerst 1262 belegt, 
verbunden. Nach einem Gründungsversuch im Ort 
Pettendorf selbst wurde das Kloster an die heutige Stel-
le auf den Adlersberg verlegt, nannte sich aber dennoch 
Zeit seines Bestehens Kloster Pettendorf, was in der Li-
teratur zu mancher Verwechslung Anlass gab. Der Sohn 
des Gründers, Kaiser Ludwig der Bayer (Kap. III, 82–
103), welcher der wittelsbachischen Landeschronis-
tik als „secundus fundator“ Pettendorfs galt, bedachte 
das Kloster mit drei wirtschaftlich wichtigen Privilegi-
en. Gemeinsam mit seinem Vater ist er auf einem 1908 
bis 1910 freigelegten Stifterbild in der Kirche verewigt, 
das der Verfasser mit guten Gründen in die zweite Hälf-
te des 14. Jahrhunderts datiert und als Ausdruck der Be-
mühungen der Söhne Ludwigs um die Rehabilitation 
ihres Vaters betrachtet. Für das im 14. Jahrhundert auf 
diese Weise gefestigte Kloster sind im 15. Jahrhundert in 
gewisser Weise erwartbare Reformversuche festzustel-
len, unter denen die Bemühungen Herzog Albrechts IV. 
(1460/65–1508) Beachtung verdienen (Kap  IV, 104–
116). Durch das im altbayerischen Vergleich frühe Ende 
des Klosters im Jahr 1542 kam es auf dem Adlersberg 
nicht zu Um- und Neubauten des Barocks, weshalb sich 
bemerkenswerte Überreste eines mittelalterlichen Frau-
enklosters erhalten haben (Kap. V, 117–141): die für ein 
„Landkloster“ groß dimensionierte Kirche, im 13. Jahr-
hundert begonnen, wie Steinmetzzeichen belegen, und 
um 1400 durch einen erneuerten Chor ergänzt; die Res-
te des Konventbaus im heutigen Gasthof und ein Ze-
hentkasten; die mittelalterliche Ringmauer, die das gan-
ze Areal umschließt, und der Torbau. Ein Ensemble, 
das gerade durch seine karge Schlichtheit fasziniert. Die 
wirtschaftlichen Möglichkeiten der Pettendorfer Non-
nen blieben immer beschränkt, wie die Rekonstruktion 
der Klosterökonomie zeigt, die durch eine gute Urkun-
denüberlieferung und ein nach der Auflösung entstan-
denes Zins- und Gültregister von 1554 möglich wird 
(Kap.  VI, 142–180). Treten die herrschaftlichen Bezü-
ge und die wirtschaftlichen Dimensionen des Petten-
dorfer Klosters deutlich hervor, so müssen die Hin-
weise auf das „Klosterleben“ (Kap. VII, 181–206) eher 
unbestimmt bleiben. Offenkundig hat sich keine einzi-
ge Handschrift der Klosterbibliothek erhalten; Priorin 
und Konvent aber stellten Urkunden aus, was eine Re-
konstruktion der Priorinnenliste erlaubt. Schon die Na-
men der Konventualinnen entziehen sich jedoch genau-
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erer Kenntnis. Soweit die Herkunft erkennbar ist, sind 
Oberpfälzer Landadel und Familien aus Regensburg 
und den bayerischen Landstädten vertreten. Die „cura 
monialium“ lag beim Regensburger Dominikanerklos-
ter St. Blasius. Durch die Zuordnung zum sich der Re-
formation zuwendenden Herzogtum Pfalz-Neuburg 
wurde Pettendorf bereits 1542 aufgelöst und anders als 
andere Oberpfälzer Klöster auch nicht mehr restituiert 
(Kap. VIII, 207–241). Unter den auf dem Klostergelän-
de wohnenden evangelischen Pfarrern ist der Späthu-
manist Kaspar Bruschius hervorzuheben, der im Klos-
ter der für Regensburg wichtigen Druckerei des Hans 
Kohl Zuflucht bot. Die nun errichtete Hofmark Pet-
tendorf wurde nach dem dreißigjährigen Krieg dem 
von der Zisterze Kaisheim aus restituierten Kloster Pie-
lenhofen zugeschlagen. Die Säkularisation bedeutete 
dann auch das Ende dieses Zusammenhangs; auch wenn 
durch das Kloster geprägte Strukturen weit darüber hi-
naus wirksam blieben.
Alois Schmid ist es mit dieser Monografie gelungen das 
kleine „Landkloster“ Pettendorf der Dominikanerin-
nen in seiner schlichten Eigenheit facettenreich vor Au-
gen zu stellen, ohne dessen Bedeutung zu überschätzen. 
Dabei wird das Kloster vor allem als herrschaftlicher 
und wirtschaftlicher Organismus in seinen Bezügen 
zur Umwelt sichtbar. Eine wünschenswerte innerkon-
ventuale Sicht scheint aufgrund der Quellenlage kaum 
möglich zu sein; Priorin und Konventualinnen treten 
in diesem Buch so gut wie nie als Akteurinnen hervor, 
sondern bleiben passiv und sind Objekte des Handelns 
anderer, etwa der wittelsbachischen Stifter und Förde-
rer des Klosters, deren Bedeutung stark herausgestellt 
wird. Für dieses Problem historiografischer Behand-
lung von Frauenklöstern hat die jüngere Forschung sen-
sibilisiert, es ist nicht immer nur eine Frage der Quel-
len, sondern auch der Perspektive. An diesem Punkt 
wäre sicher der eine oder andere abweichende Akzent 
vorstellbar, etwa wenn das Kloster Pettendorf ganz im 
Sinne älterer Topoi als „Versorgungsstelle“ für unver-
heiratete Töchter des Adels charakterisiert wird  (187). 
Doch kann dies nur eine kleine Anmerkung sein. Die 
Vorzüge des quellennahen, mit interdisziplinär weitem 
Blick über Mittelalter und Neuzeit hinweg erarbeiteten 
Buches sind bestechend. Anderen bayerischen Frauen-
klöstern bleibt eine ähnlich gewinnbringende monogra-
fische Behandlung zu wünschen.

Jürgen Dendorfer, Freiburg im Breisgau

Mirko Breitenstein u. Gert Melville (Hg.): Die Wirk-
macht klösterlichen Lebens. Modelle – Ordnungen – 
Kompetenzen  – Konzepte. Regensburg: Schnell  & 
Steiner, 2020. 312 S. m. Abb. (Klöster als Innovati-
onslabore, Bd. 6), ISNB 978-3-7954-3422-9.

Der vorliegende Sammelband gehört in die wissen-
schaftliche Publikationsreihe eines gemeinsamen For-
schungsprogramms mehrerer deutscher Akademien, 
getragen von Historikern, die einen „monastic turn“ 

der Gesellschaftsgeschichte erörtern. Es handelt sich 
zumeist um Mediaevisten, die für ihre Epoche Klöster 
„Innovationslabore“ geschichtlichen Wandels nennen. 
Der Rezensent darf als frühneuzeitlich orientierter his-
torischer Kulturwissenschaftler vorab davon berichten, 
dass wir in Würzburg in Zusammenarbeit mit den Kul-
turgeografen und Kirchenhistorikern schon vor Jahr-
zehnten für Franken auf diesem Felde aktiv waren mit 
Fragen nach dem Fortgang derartiger Entwicklungen 
bis zum heutigen Tage. Am Ende stand, in der einsti-
gen Damenzisterze, das immer noch existierende „Mu-
seum Vom Kloster zum Dorf in der Kirche Frauental“ 
(beim ebenfalls evangelischen Creglingen). Die Creglin-
ger Entwicklung von einem Kultort zur Kunstwallfahrt 
gehört zu den die „hohe“ Kultur- und Geistesgeschich-
te interessierenden Phänomenen wie Schulpforta oder 
Maulbronn.
Was also interessiert die Mittelalterforscher des „monas-
tic turns“? Es geht ihnen diesmal um das Hochmittelal-
ter als Zeitenwende auf unser modernes Europa hin. Die 
Kapitel sind überschrieben: 1. Modelle der Klöster (das 
schlechte Gewissen als Auslöser für Reformen, Frau-
en im „Wissens- und Bildungsraum“, urkirchliche Idea-
le); 2. Institutionelle Ordnungen (Autorität der Regeln, 
formale Verfahren, neue Wirtschaftsformen); 3. Mediale 
Kompetenzen („Theorie für die Praxis“ auch der säku-
laren Gesellschaft, Aufstieg der Universitäten, deutsch-
sprachige Laienseelsorge, exemplarisches Erzählen); 
4. Konzepte (mönchische Existenz außerhalb oder in-
nerhalb von Gesellschaft, Individuum in klösterlicher 
Gemeinschaft, Reformmönchtum und Islam).
Am Ende fasst der leider inzwischen verstorbene Ste-
fan Weinfurter (Universität Mainz und Heidelberger 
Akademie) die Ergebnisse in einem glänzenden Essay 
zusammen (299 ff.). Seine These: Klöster wirken in die 
Welt. Sie werden Wegbereiter gesellschaftlichen Wan-
dels. Sie schaffen für Teilbezirke der säkularen Welt vor-
bildhafte Veränderungen, weil sie einem „immerwäh-
renden Optimierungsimpuls“ verhaftet sind durch ihr 
Streben nach Perfektion der vita apostolica als vita com-
munis. „Heilswert [für die eigene Seele] und Funktions-
wert [für die Mitmenschen] formen die Lebensweise“ 
in der geistlichen Gemeinschaft. Seit dem 11. Jahrhun-
dert setzte sich unter dem Mönchspapst (Hildebrand) 
Gregor  VII. das Programm einer Urchristengemein-
schaft durch. Für die damals forcierte Gründung religi-
öser Gemeinschaften galt die dann auch in der Gesamt-
gesellschaft wirksam werdende soziale Struktur aus drei 
Gruppen zu monastischen Ständen: Männern, Frau-
en und Konversen, als die „Kämpfenden, die Arbeiten-
den und die Betenden“. Wir sind heute an die bis in die 
Barockzeit übliche Menschheitsunterteilung gewöhnt, 
zu denken in Bellatores (Adel), Oratores (Geistlichkeit 
und Wissenschaft), Laboratores (Bauern und Handwer-
ker). Man könnte an diesem Punkt auch daran denken, 
dass die sogenannten Konversen, also die mit Gelüb-
de gebundenen bäuerlichen Mitglieder der Orden, die 
Funktion der einstigen Sklaven oder einfachen Soldaten 
in der Antike als dienende Klasse übertragen bekamen, 
nämlich das zu leisten, was wir heute Logistik nennen, 
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während alphabetisierte Vollmönche und Chornonnen 
gottgefällige Lebensführung einüben sollten.
Weinfurter handelt insbesondere über die Reformen 
und entsprechenden consuetudines der Regularkano-
niker, das heißt der Stiftsherren an Kathedralen und Ei-
genkirchen, die sich meist auf den hl. Augustinus berie-
fen, nun aber durch Norbert von Xanten ordensähnlich 
als Prämonstratenser in Doppelklöstern für beide Ge-
schlechter organisiert wurden. Das Modell war mit der 
Vermischung von Mönchtum und Säkularklerus reli-
giös wie politisch eine Erfolgsidee. Weinfurter formu-
liert als Fazit auf Dauer: „Monachisierung des Klerus“ 
und „Klerikalisierung der Mönche“ (Priesterpatres). 
Man sollte meinen, dass solche Erkenntnis erhellend 
sei für gegenwärtige Problematisierungen der Hier-
archie in der katholischen Kirche. Mir fällt dabei so-
gleich der hl. Franziskus ein, der sich nie weihen ließ 
und nur „Brüder“ kannte, weil er einen „Orden ohne 
Haus“ wollte. Damit sind wir schon beim Abstieg je-
nes älteren Modells in neuerlichen Reformen, näm-
lich der Mendikanten, der Armutsbewegung der Bet-
telorden im Spätmittelalter. Weinfurter spricht zuvor 
einerseits vom „Musterorden der Zisterzienser“ und 
dessen Landausbau im 12.  Jahrhundert (mit denen 
„wir“ uns – siehe oben – befasst haben), aber er sieht 
auch den Niedergang im „Übertrumpfungs“-phäno-
men der „Leistungsansprüche für kirchlich-religiöse 
Lebensordnungen“.
Im 13. Jahrhundert entstand ein geistlicher und juristi-
scher Verteilungskampf zur Wahrung von Rechten und 
Gütern, der aus den „dynamischen Größen“ der einzel-
nen Institutionen resultierte und schließlich zur Exis-
tenz der sogenannten Prälatenklöster und deren Terri-
torialbildung führte, die mit Reformation, Aufklärung 
und Säkularisation meist ein unrühmliches Ende fanden. 
Die erforschte „Wirkmacht“ reicht nur vom 11. bis ins 
13.  Jahrhundert. Dafür nennt Weinfurter zwei wichti-
ge Organisationsentwicklungen, die auf Regeln für Ver-
fahrensabläufe zurückgehen. „Die erstmals im späten 
11. Jahrhundert durch die Brüder im Kloster vollzogene 
freie Abtswahl ging der freien Wahl des Stadtregiments 
oder Bürgermeisters voran. Im Laufe des 12. Jahrhun-
derts benötigte ein Abt für seine Entscheidungen immer 
häufiger die Zustimmung seiner Mitbrüder. Das kon-
sensuale Prinzip erfuhr also durch die Gemeinschafts-
idee eine kräftige Aufwertung in der gesamten Gesell-
schaft“. Die „Regelungsmaßnahmen durch Statuten“ 
können als „Vorboten und Vorbilder öffentlicher Ge-
setzgebung angesehen werden“. Und noch ein wich-
tiges Moment brachte die Diskussion um Frauen mit 
sich. Deren generelle Aufwertung leitete sich einerseits 
aus der Bibel ab und andererseits aus der Hochachtung 
adeliger Töchter und deren spirituell-literarischer Pro-
duktion in Frauenkonventen des 12. Jahrhunderts. Ich 
füge hinzu, was uns andere Historikerkreise (Schreiner) 
gezeigt haben: Maria konnte im Verständnis der Theo-
logen lesen, weil Mutter Anna sie es lehrte, um die Hei-
lige Schrift zu verstehen.
Kulturwissenschaften, welcher Art auch immer, kön-
nen stets von „den“ akademischen Historikern neue 

Diskurse lernen und sei es nur den ständigen Wandel al-
len Geschehens, vor allem aber die angestrengte Mühsal 
von historischer Forschung, fern des bloß geschwätzi-
gen Beieinanderseins in Seminaren. Der Bielefelder Sys-
temtheoretiker Niklas Luhmann hat 1991 (in einem Ge-
spräch mit Detlef Pollack in der Deutschen Zeitschrift 
für Philosophie) formuliert: „Ich denke primär histo-
risch, das heißt, ich muß immer zugeben können, daß 
in älteren Gesellschaften bestimmte Aussagen nicht gel-
ten“. Wir dürfen nun hinzufügen: Auch wenn unsere 
heutige Begriffswelt eine andere ist, so lassen sich den-
noch Entwicklungen in Richtung auf unsere Epochen 
hin entdecken und es lässt sich verstehen lernen, warum 
Vieles so ist, wie es ist. Rückprojektionen von uns aus 
in die Vergangenheit gelten aus methodischen Gründen 
bekanntlich nicht, auch wenn sie noch so nahe liegen 
sollten. Wer von Kultur spricht, befindet sich in histori-
schem Geschehen.

Wolfgang Brückner, Würzburg

Wolfgang Brückner: Wirkendes Wort als gesunkenes 
Kulturgut. Volkskundliche Quellenstudien zu baro-
cken Ritualien. Dettelbach: J. H. Röll, 2021. 127 S. m. 
Abb., ISBN 978-3-89754-594-6.

Mit der religiösen Praxis der Barockzeit setzte sich 
Wolfgang Brückner bereits in seiner 1958 publizieren 
Frankfurter Dissertation über „Die Verehrung des Hei-
ligen Blutes in Walldürn. Volkskundlich-soziologische 
Untersuchungen zum Strukturwandel barocken Wall-
fahrtens“ auseinander. Er hat dieses Forschungsgebiet 
über die Jahre nicht aus den Augen verloren und wen-
det sich auch in seiner jüngsten Monografie einem The-
ma aus diesem Feld zu. Entstanden ist die Studie über 
barocke Ritualien unter den Bedingungen der Pande-
mie, wobei Brückner davon profitieren konnte, dass er 
neben einer offenkundig gut bestückten Privatbiblio-
thek auf die Digitalisate wichtiger Quellen zurückgrei-
fen konnte. Das spurlose Verschwinden großer Teile der 
Erstfassung des Textes hielt Brückner nicht lange auf, 
aber Fluch und Segen des Digitalen begleiteten die Ent-
stehung der Untersuchung, die Brückner als „Experi-
ment mit neuen Quellen“ (7) konzipiert hat.
Zunächst wendet sich Brückner kritisch den Denkmus-
tern der früher so genannten „Aberglaubensforschung“ 
zu, die fachgeschichtlich von besonderem Interesse ist. 
„Theologenaufregung“  (32) über Verfluchungen und 
Zauber, insbesondere im frühneuzeitlichen Protestan-
tismus, verschränkte sich mit Vorstellungen des 19. 
Jahrhunderts über religiöse „Volkskultur“ mit dem Er-
gebnis, dass wesentliche Aspekte religiöser Praxis im 
Barock als magische Handlungen interpretiert wurden. 
Dies gilt nicht zuletzt für „amuleta sacra“  (36). Dem 
stellt Brückner, unter anderem in Anschluss an Überle-
gungen des Liturgiewissenschaftlers Elmar Bartsch, eine 
Deutung gegenüber, nach der „christliche Amulette im 
Verständnis der kirchlichen Texttradition das leiblich 
erfahrbare Gegenwärtigsetzen einer Erlösung verhei-
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ßenden Zukunftsperspektive“ (44) darstellen. Die dabei 
verwendeten schriftlichen Segensformeln, die Benedik-
tionen, haben ihren Ansatzpunkt in der exorzistischen 
Literatur des späten 16. und des frühen 17.  Jahrhun-
derts. Während es beim Großen Exorzismus des Ritu-
ale Romanum um die Austreibung des Teufels und von 
Dämonen geht, sieht Brückner in Anlehnung an Man-
fred Probst insbesondere bei Maximilian von Eynat-
ten in dessen Manuale Exorcismorum Anzeichen einer 
Verschiebung des Fokus: Das „durchgehende Exorzie-
ren in den für den Hausgebrauch von Geistlichen ge-
dachten Handbüchern“ (42) dient weniger der dramati-
schen Austreibung des Teufels, sondern es geht hier „im 
Grunde meist nur noch um starke Worte gegen kleinli-
che Ängste, also um Alltägliches“ (42).
Der weiteren Textentwicklung hin zu den weit verbrei-
teten Sammlungen von Benediktionen des 18. Jahrhun-
derts geht Brückner anhand von drei Beispielen genau-
er nach. Im Zentrum der Quellenerschließung stehen 
Werke des Kapuziners Martin von Cochem (1634–
1712), des Franziskaners Bernhard Sannig (1638–1704) 
und des Augustinerchorherrn Gelasius de Cilia (1654–
1721). Jeder von ihnen verfasste umfangreiche Ritual-
sammlungen, die im 18.  Jahrhundert mehrfache Neu-
auflagen erlebten. Brückner prägt für diese Werke den 
Begriff der „Pastoral-Ritualien“. Als praxisorientier-
te Sammlungen stellen sie Benediktionen für eine breite 
Palette von Alltagssituationen zusammen. So bemerkt 
Brückner mit Blick auf das Spektrum der bei Gelasius 
de Cilia genannten Themen, die „Kompilation macht 
auf einen ‚Volkskundler‘ meiner Generation prima vis-
ta den Eindruck einer Übersicht des alten Kanons un-
serer Disziplin:
I. Jahreslaufereignisse, II.  Realien der Frömmigkeits-
praxis, III.  Sakristei-Utensilien, IV.  Lebenslauf und 
Volksmedizin, V. Ländliche Bauten und ländliches Um-
feld, VI. Vorsorge fürs Vieh und Abwehr des Ungezie-
fers, VII. Feldfrüchte und landwirtschaftliche Erzeug-
nisse, VIII.  Geistliche Apotheke, IX.  Wetterwünsche 
und Katastrophen, X.  Zeughaus-Kriegsgerät“  (83  f.). 
Gedacht waren Pastoral-Ritualien mit ihren Texten für 
Segnungen, Weihen und Exorzismen als Werkzeuge der 
Seelsorgearbeit von Geistlichen. Dabei spielten, wie der 
Übersicht der Themen in der Zusammenstellung des 
Gelasius de Cilia zu entnehmen ist, materielle Gegen-
stände eine große Rolle in der kirchlichen Weihepraxis.
Wie christliche Amulette vor diesem Hintergrund zu in-
terpretieren sind, veranschaulicht Brückner anhand des 
„Breverls“. Die Forschung an diesen Realien in Muse-
umssammlungen hat nach seiner Ansicht bislang vor al-
lem die komplexe Struktur als „Kompositgebilde“ (91) 
beachtet, bestehend aus dem gefalteten Papierzettel, den 
Bildern, den Naturalien, dem Textiltäschchen. Die Se-
genstexte auf dem bedruckten Papierzettel bieten je-
doch noch weitere Möglichkeiten zur Einordnung. So 
arbeitet Brückner die Rolle von Papieramuletten des 
Agnus Dei heraus, die nach dem Tridentinischen Kon-
zil von den Jesuiten propagiert wurden, bevor durch 
die Franziskaner das Umhänge-Breverl in seiner museal 
überlieferten Form entwickelt wurde (101).

Nach dieser Demonstration der Relevanz von Textar-
beit für das Verständnis von religiöser Praxis und ih-
ren Realien wendet sich Brückner im letzten Kapitel 
einem „Fazit zu den Riten und Dingen“ zu. Er greift 
dabei eine Formulierung des Pastoraltheologen Chris-
toph Kürzeder auf, dessen 2005 erschienene Monogra-
fie über die Frömmigkeitspraxis im Barock den Ober-
titel „Als die Dinge heilig waren“ trägt. Brückner setzt 
dem entgegen: „Nein, sie mussten erst heilig gemacht 
werden, um lebenstauglich zu werden, denn überall lau-
erte nach allgemeiner Ansicht der böse Feind mit sei-
nen Versuchungen und Vexationen.“ (104) Dazu dien-
ten „Sakramentalien“, die nur „als priesterlich geweihte 
Segenszeichen“ wirkungsmächtig sein konnten. „Der 
verwirrte Mensch der Vergangenheit bekam lauter klei-
ne Anker im Meer der Unsicherheiten, in dem die Prak-
tiker unter den Theologen sie schwimmen sahen.“ (104) 
Nur ganz knapp skizziert Brückner, wie er sich das Ver-
blassen dieser Verbindung von Pastoraltheologie und 
Ritualpraxis vorstellt und sich die weitere Entwicklung 
im Gebrauch der Benediktionen und ihre Umdeutung 
zu „abergläubischen“ Formeln erklärt: „Nach der Auf-
klärungsepoche wanderte der priesterliche Segen auf 
dem katholischen Dorfe zum Teil in die Hände beson-
ders potenter Leute, die heimlich ‚sahne‘ konnten, wie 
es im Südhessischen für segnen heißt. Sie taten dies auf-
grund überlieferter, sprich abgesunkener Texte, die nun 
als abergläubisch galten.“ (105)
Von hier aus schlägt er die Brücke zur Fehldeutung in 
der „Aberglaubensforschung“ und bindet seine Argu-
mentation durch den von Hans Naumann eingeführ-
ten Deutungsansatz „Gesunkenes Kulturgut“ an die 
Fachgeschichte zurück. Dass sich darin mehr verber-
gen könnte, als nur eine Kritik an Fehldeutungen von 
Einzelaspekten religiöser Praxis in der Frühen Neuzeit, 
lässt sich mit etwas Mut zum Missverständnis aus den 
Passagen herauslesen, in denen Brückner Lenz Kriss-
Rettenbeck (1923–2005) vor dem Vorwurf in Schutz 
nimmt, dieser habe statt Kulturwissenschaft eigent-
lich Theologie betrieben: „Dabei ging es um Phänome-
nologien des homo religiosus und seine nonverbalen 
Kommunikationsweisen, was sich konkreter ausdrü-
cken lässt [sic] durch Verweise auf Bild, Gebärden, Zei-
chenhandlungen sakramentalischen Denkens.“  (108) 
Für seine eigene Studie antizipiert Brückner, sie könn-
te als „Beitrag zur Liturgiegeschichte“ schubladisiert 
werden, „doch stehen jetzt wichtige Quellen erschlos-
sen für jedermann zur Verfügung, die zugleich erken-
nen lassen, wie sehr sich der einstige akademische Dis-
kurs in eine falsche Richtung bewegt hat. Noch immer 
bringt nur Einsicht in bisherige Irrwege auf den Pfad 
der Erkenntnis.“  (109) Und wenn man dazu, so ließe 
sich Brückner als implizierte Botschaft unterstellen, 
Liturgiegeschichte ernst nehmen und Maximilian von 
Eynatten, Martin von Cochem, Bernhard Sannig oder 
Gelasius de Cilia lesen muss – dann ist das eben uner-
lässlicher Teil der Auseinandersetzung mit etablierten 
Deutungsmustern.
Das Buch lässt sich aus unterschiedlichen Perspektiven 
lesen. Da ist zum einen der inhaltliche Kern der Un-
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tersuchung, die Diskussion um geläufige Interpreta-
tionen und angemessene Methoden, die Erschließung 
neuer Quellen und die Erarbeitung eines alternativen 
Deutungsangebots. Zum andern aber bietet die Lektüre 
auch einen Einblick in Aspekte der Fachgeschichte und 
zugleich  – damit eng verbunden  – in die Selbstveror-
tung Brückners in den fachhistorischen Entwicklungs-
linien. Die Energie, mit der Brückner seine Forschungs-
interessen verfolgt, und die Deutlichkeit seiner Urteile 
vermittelt sich den Leser*innen des schmalen, aber sehr 
anspielungsreichen Bands ganz unweigerlich. Ob sich 
die Hoffnung erfüllen wird, das „keineswegs altmodi-
sche Thema“ werde sich „unter der Generation Corona 
bewähren“ (7), ob Brückners Fragestellung also aufgrif-
fen und neu beantwortet werden wird, erscheint zwei-
felhaft. Der von ihm selbst angesprochene Wandel in 
der Wahrnehmung von Religion und die veränderten 
Forschungsschwerpunkte sprechen jedenfalls nicht da-
für. Es wird dennoch auch längerfristig interessant blei-
ben, von Brückner nicht nur etwas über barocke Ritua-
lien zu erfahren, sondern auch über „die Art, wie meine 
Generation die vorangegangenen Lehrer zu überholen 
oder deren Themen zu erweitern vermochte“ (7).

Günther Kronenbitter, Augsburg

Stefan Dornheim (Hg.): Kultbild  – Götze  – Kunst-
denkmal. Entsorgung, Umdeutung und Bewah-
rung vorreformatorischer Bildkultur im Luther-
tum. Leipzig: Leipziger Universitätsverlag, 2021. 
459 S. m. Abb. (Bausteine aus dem Institut für Säch-
sische Geschichte und Volkskunde, Bd.  41), ISBN 
978-3-96023-415-9.

Auf der Generalversammlung der Görres-Gesell-
schaft 1995 in Dresden handelte deren Kommission 
für Kunstgeschichte von der „Bewahrenden Kraft des 
Luthertums“ vor allem in Bezug auf die Überlieferung 
mittelalterlicher Vasa sacra, die auf katholischer Seite in 
der Regel im Barock durch Umschmelzen für den wei-
ter existierenden Kultus verlorengegangen sind (pub-
liziert durch Johann Michael Fritz, Regensburg 1997). 
Schon damals war dies ein Vorstoß der Denkmalpflege 
im wiedervereinigten Deutschland. Nun kommt 2019 
wiederum aus Dresden von der dortigen amtlichen 
Denkmalpflege aus deren Inventarisierungsaufgaben 
die Dokumentation einer Tagung auf Schloss Weesen-
stein durch das Institut für Sächsische Geschichte und 
Volkskunde (ISGV) über das Phänomen der „Götzen-
kammern“ in evangelischen Kirchen.
Das Grimmsche Wörterbuch kennt den Begriff „Göt-
zenkammer“: „kirchlicher raum zur aufbewahrung al-
ter heiligenbilder und zerstörter kirchlicher requisi-
ten“ (Bd. 8, Sp. 1461). Damit sind wir im Bereich der 
Landeskirchengeschichte und den Abseiten der bis-
herigen Kunsthistorie. Darum packen heute Kultur-
wissenschaftler der Randphänomene des gehobenen 
wissenschaftlichen Feuilletons der etablierten Kennt-
nisfakultäten das Thema auf. Dazu gehört die „eins-

tige“ historisch forschende Volkskunde im Verbund 
mit noch existierender Landesgeschichte, wie in Dres-
den institutionalisiert und geleitet von den Fachordina-
rien in Dresden und Leipzig, bislang Winfried Müller 
und Enno Bünz. Letzterer ist Verfasser der umfangrei-
chen einleitenden Grundlegung „Kirchenorganisati-
on, Pfarrkirchenausstattung und Frömmigkeitsprakti-
ken in Mitteldeutschland um 1500“ (25–92). Dazu sei 
erinnert an den großen Ausstellungkatalog „Alltag und 
Frömmigkeit am Vorabend der Reformation in Mittel-
deutschland“ (Petersberg 2013). Keine offizielle Litur-
giewissenschaft kennt derlei Dinge im Detail. Auch be-
zeichnend, dass kaum gestandene Kunsthistoriker sich 
in der Lehre für das Alltagsleben von Artefakten wirk-
lich interessieren. Dafür gibt es jedoch Gott sei Dank 
die Praxis der Denkmalpflege. Und so verwundert es 
nicht, wenn der vorliegende Band auch wichtige Bei-
träge zu einer Entwicklung von organisierter, das heißt 
amtlicher Denkmalpflege bietet. Dazu gibt es einen drit-
ten Teil „Dokumentieren, Konservieren, Musealisieren. 
Die Wiederentdeckung ‚kirchlicher Kunstalterthümer‘ 
und die Anfänge der Denkmalpflege in Sachsen“ (311–
438). Hier besonders interessant der Beitrag „Die Ro-
mantisierung Meißens als mittelalterlicher Sehnsuchts-
ort in der Malerei bis zum Ende des 19. Jahrhunderts“ 
von Falk Dießner (375–408).
Der Kunsthistoriker der Technischen Universität Dres-
den Bruno Klein steuert einen Überblick zum Phäno-
men „Bauten und Bilder recycelt“ bei (175–211), mit 
Beispielen vom Konstantinsbogen in Rom bis zu Con-
tainer-Auftürmungen heutigentags in London oder 
von den antiken Säulen-Spolien bis zur Verbauung von 
Grabsteinen jüdischer Friedhöfe oder der Bestückung 
von Gemmenkruzifixen mit antiken Schmucksteinen 
oder der Wiederverwendung von Baumaterial zerstörter 
Monumente. Diesem Aufsatz voraus gehen Überlegun-
gen von Martin Sladeczek zum „Umgang mit Altarreta-
beln in thüringischen Städten und Dörfern im 16. Jahr-
hundert“, von Peter Knüvener über den „Umgang mit 
vorreformatorischen Kirchenausstattungen in Branden-
burg und in den Lausitzen“ und Kateřina Horničková 
über „Wechselnde Zugänge zur Kirchenausstattung in 
Böhmen zur Zeit der Konfessionalisierung“.
Der zentrale Teil des Buches handelt von den „Bedeu-
tungen und Umdeutungen vorreformatorischer Bild-
kultur zwischen Reformation, Aufklärung und Ro-
mantik“ mit Beiträgen von Hartmut Ritschel mit dem 
Titel „Bewahrung und Anpassung. Aspekte konfes-
sioneller Kontinuität an sächsischer Kirchenausstat-
tung“, von Günter Donath über „Die ‚Götzenkammer‘ 
in der Wilsdruffer St. Jacobikirche“, von Stefan Laube 
über „Idyllische Idole. ‚Heilige‘ Objekte in Kunst- und 
Schatzkammern protestantischer Dynastien“ und von 
Hartmut Kühne über „Von Oels nach Mecheln und von 
Braunschweig nach Elsterberg. Frühe Erfolgsgeschich-
ten der lutherischen Wunderzeichenliteratur“. Letzte-
res greift unter anderem die volkskundlichen Studien 
zu den sogenannten Prodigien auf und verortet Bild-
haftes anhand von Einblattdrucken und Berichten über 
Himmelserscheinungen.
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Unser aller falsche Vorstellungen von den strukturellen 
und damit bisweilen sogar historisch verstandenen Un-
terschieden zwischen Nord-, Mittel- und Süddeutsch-
land werden hiermit kräftig durcheinandergeschüttelt. 
Und zwar nicht durch die Gegenwartsempirie heutiger 
Alleinerkenntniswünsche, sondern durch kulturwis-
senschaftliches Fragen in historischen Kontexten, wie 
sie inzwischen weiterhin von der landesgeschichtlichen 
Methodik gelehrt wird. Ad fontes gehen lautete die Pa-
role. Nicht unsere Meinungen sind gefragt, aber deren 
Entstehen.

Wolfgang Brückner, Würzburg

Helene Huith: Das Kleid der Religion. Sichtbarkeit 
und Wissensstrategien einer christlichen Minder-
heit. Münster: Waxmann, 2021. 368 S. m. Abb. (In-
ternationale Hochschulschriften, Bd.  680), ISBN 
978-3-8309-4279-5.

Der plakative Titel und der Untertitel bieten noch kei-
nen Einstieg in das Buch, sie geben weder Zusammen-
hang noch Richtung an. Klug beginnt die Autorin 
Helene Huith deshalb mit einer kleinen „Wegweiser“-
Geschichte (aus einem Interview): Ein Fremder erkun-
digt sich am Sonntagmorgen in einer ihm unbekannten 
kleinen Stadt, wo die Kirche der Baptisten sei. Ihm wird 
empfohlen, den ordentlich gekleideten Leuten nachzu-
gehen, und er kommt in der Tat am gesuchten Ort an. 
Das Setting ist also die Welt der täuferisch gesinnten 
Gemeinden, Baptisten und Mennoniten in der Diaspo-
ra, deren Mitglieder sich so kleiden, dass sie als solche 
erkennbar sind. „Ordentlich“ sind sie, das heißt sie hal-
ten sich an Werte, in denen ihre Religiosität Ausdruck 
findet. Situiert ist die Anekdote in die 1950er Jahre in 
der Sowjetunion. Damit öffnet sich hinter Buch- und 
Subtitel ein Fächer an Themen und Problemen auch 
jenseits des Materiellen, wie Migration, Minorität, Na-
tionalität, Ethnizität und die Frage, wie die Grundsätze 
einer Religion und eines religiösen Lebens sich materia-
lisieren und präsentieren lassen. All das in ein angemes-
senes Forschungskonzept zu fassen, erfordert ein ho-
hes Maß an Fantasie, Enthusiasmus, Fleiß und Geduld, 
die die Rezensentin der Autorin denn auch als erstes at-
testieren möchte. Die Einleitung (56 Seiten!) ist diesem 
Prozess gewidmet.
Zunächst war wohl eine auf Kleidung bezogene Feld-
forschung bei mennonitischen Russlanddeutschen ge-
plant, jenen Gruppen mit norddeutschen Wurzeln, die 
in den siebziger Jahren des 18. Jahrhunderts von Katha-
rina der Großen mit dem Versprechen der Religions-
freiheit als Kolonisatoren nach Russland geholt wurden 
und dort sesshaft geworden waren, unter Stalin mehr-
heitlich an die Ränder der Sowjetunion deportiert wur-
den und von dort in drei Wellen, um 1956, 1967 und 
1987, nach Deutschland rück- oder besser auswander-
ten. Die Autorin hat ihre Wurzeln in solch einer Ge-
meinschaft, was ihr Interesse geweckt haben mag und 
ihr den Zugang zu den durch ihre kollektive Geschich-

te misstrauisch und zurückhaltend gewordenen Men-
schen erleichterte oder gar erst ermöglichte. Huith 
wählte eine ostwestfälisch-lippische Kleinstadt als Un-
tersuchungsfeld, in der am Ende des 20. Jahrhunderts an 
die 40 Prozent der Einwohner*innen Russlanddeutsche 
waren. Das Vorhaben erwies sich als schwierig, nicht 
nur wegen Ablehnung und Unverständnis, dem sie be-
gegnete, auch die Quellenlage war dürftig. Die vielfa-
che Gebrochenheit der Lebensläufe der meisten Rück-
kehrer, das Fehlen von kontinuierlichen schriftlichen 
Aufzeichnungen (vor allem aus den religiösen Gemein-
schaften, die congregational organisiert waren und we-
der etablierte Hierarchien noch verfasste Gebote und 
Ordnungen vorsahen) sowie die immer wieder erfahre-
ne politische Bedrängnis waren die Gründe dafür. Die 
teilnehmende Beobachtung erschöpfte sich so in Got-
tesdienstbesuchen und einzelnen Anlässen. Dazu kam 
ein gutes Dutzend lebensgeschichtlicher Interviews, 
die viel verschwiegen, viel nicht erinnerten oder dispa-
rat blieben. Die Autorin entschloss sich zu einem radi-
kalen Methodenwechsel. Da sie bei ihren Recherchen 
überall auf private Fotografien und Alben gestoßen war, 
beschloss sie, diese als Grundlage zu nehmen und eine 
„visuelle Feldforschung“ mit dem Schwerpunkt Klei-
dung durchzuführen. Diese müsste klären, wie Wissen 
in Kleider eingelagert wird und welche Art Wissen dies 
sein kann. Die Mikroanalyse der Bilder sollte dann er-
geben, warum und in welchem Maß von einem religiö-
sen Kleid der Mennoniten und Baptisten zu sprechen 
angebracht ist.
Das 2. Kapitel „Wissensrepräsentationen“ legt die me-
thodischen Überlegungen dar, ausgehend vom Fak-
tum, dass Religion sich erst in Text, Bild oder Handlung 
konstituiert  (59) und darüber einen Wissensspeicher 
schaffen kann. So enthält ein Kleid Informationen, 
sichtbares gemeinsames Wissen, und es kann dieses ver-
festigen und tradieren. Das gilt nicht nur für Materi-
al, materiellen Wert, allenfalls Geschlecht und Statur 
der Trägerin oder des Trägers, vielmehr, speziell im Zu-
sammenhang einer religiös fundierten Gemeinschaft, 
für Werte und Bedeutungen der Gesellschaft. Ihm wird 
durch Schnitt, Farbe, Zusammenstellung bei der Her-
stellung eingeschrieben, was „ordentlich“ ist, was sich 
gehört oder was gerügt werden muss, was das Wesent-
liche im Leben der Träger*in und seiner/ihrer Bezugs-
gruppe zum Ausdruck bringen soll. Beim Kleidungsstil 
der Mennoniten und Baptisten wird dies nicht durch 
explizite Ordnungen, Mandate sozusagen, gesichert, 
sondern durch Vorbild und Ermahnung, gemeinsame 
Herstellung und Weitergabe des technischen Wissens 
und zwar so, dass die Ordnung Teil des unbewussten 
Alltags, des persönlichen Habitus wird. Es geht dabei 
„nicht um ein Wissen über Religion, sondern um Reli-
gion als Wissen, als ein dem Denken und Handeln zu-
grundeliegendes Wertungs- und Kategoriesystem, das 
in Handlungen, Denk- und Deutungsmuster eingela-
gert ist, sich in Materialisierungen niederschlägt, aber 
nicht explizit kommuniziert wird“  (60). Die Auswei-
tung des Bourdieu’schen Habitus-Begriffs und die Ver-
bindung mit dem Konzept des Wissensspeichers sind 
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interessante und gewinnbringende Beiträge der Auto-
rin zur Kleidungsforschung. Formale Starrheit ist nicht 
impliziert: Die Geschichte der Mennoniten-Kleidungs-
praxis verzeichnet konservative wie liberalere Phasen 
und Verzweigungen, Abgrenzungen oder Anpassungen 
gegenüber der russischen Gesellschaft oder später den 
westdeutschen Kleidungsgewohnheiten. Leitbild bleibt 
bei den Frauen ein die Sexualität verhüllender Stil. Erst 
in jüngster Zeit scheinen der Wunsch nach Individuali-
tät und Ästhetik den Gemeinschaftssinn und die strikte 
Moralität aufzulösen; hybride Formen und Anpassun-
gen werden häufiger.
Die folgenden Kapitel analysieren diese Prozesse an 
Hand des Bildmaterials, wobei die in Kleinformat bei-
gefügten Fotos die jeweiligen Schritte vorstellbar ma-
chen. Aufschlussreich sind dabei nicht nur die religi-
ösen Lebenslaufriten und Gemeindeanlässe, sondern 
Kategorien wie Freizeit, Arbeitswelt, Portrait. An-
hand der Typologie von Rock, Kopftuch und Hose 
lassen sich positive wie abwertende oder auch dialek-
tische Bewegungen verfolgen, die im Kontext zur poli-
tischen Geschichte stehen. Spezifisch und konstant sind 
die Absicht und das Wissen, dass die Religion sichtbar 
sein soll.
In der Einleitung beschreibt die Autorin die Absicht 
ihrer Arbeit so: „Mit der Verklammerung visueller 
und materieller Kultur unter besonderer Rücksicht-
nahme der praxeologischen Bezüge, sowie der zusätz-
lichen Triangulation der fotobasiert und reflexiv erho-
benen Interviews, wird hiermit eine quellentechnisch 
breit gestützte Kulturanalyse von hoher wissenschaft-
licher Tiefe vorgelegt. […] Es ist ein Forschen mit und 
über Fotografie, bei dem visuelles Wissen durch den 
prozessualen Erhebungs- und Konstruktionscharakter 
zugleich den Anspruch hat, ‚ethnographisches Wissen‘ 
(Köstlin) zu sein.“ (54) Diese Aufgabe hat Helene Hu-
ith in der Tat in wegweisender Form gelöst, ohne die 
Grenzen und Besonderheiten sowohl der Situation wie 
der Quellen außer Acht zu lassen. Notwendig war da-
für die strikte Einhaltung des Fokus, der naheliegen-
de Vergleiche (etwa mit bürgerlicher Kirchenkleidung 
oder Klostertrachten oder mit der Kleidung nichtreli-
giösen Gruppierungen) ausschloss. Nur ganz am Rand 
werden ökonomische Gesichtspunkte und soziale Hi-
erarchien gestreift, obwohl gerade Kleidung ohne Ein-
bezug dieser Faktoren eigentlich keine adäquate Un-
tersuchung und Beurteilung erfahren kann. Deshalb 
ist die Rezensentin auch eher skeptisch dem Begriff 
„religiöse Mode“ gegenüber, für den die Autorin als 
Ergebnis ihrer Untersuchung plädiert, wonach das 
objektive „Kleid der Religion“ im Handeln zur Sicht-
barmachung von etwas Spezifischem, Sinn- und Wis-
senserfülltem wird. „Tracht“ klingt altmodisch und 
ideologisch belastet und ist für viele Kulturwissen-
schaftler*innen deshalb tabu, träfe das Gemeinte aber 
treffender. Mode hingegen ist gebunden an ökonomi-
sche Kräfte und beinhaltet einen konträren Zeit- und 
Gesellschaftsbegriff.
Dies sei als kleiner Einwand verstanden gegen ein gro-
ßes, reichhaltiges und sorgfältig gearbeitetes Werk. Es 

ist kein einfach zu lesendes Buch, der thematischen 
Komplexität und seiner recht abstrakten Sprache we-
gen. Mögen daraus nicht nur Wissenschaftler*innen ler-
nen, sondern auch die involvierten Russlanddeutschen 
Erhellung und Anerkennung lesen.

Christine Burckhardt-Seebass, Basel

Manfred Gailus: Gläubige Zeiten. Religiosität im Drit-
ten Reich. Freiburg im Breisgau: Herder, 2021. 224 S. 
m. Abb., ISBN 978-3-451-03339-1.

Breit ausgewiesen im Feld der NS-, Kirchen- und An-
tisemitismusforschung ist der Berliner Historiker Man-
fred Gailus: Hier ist Gailus einer der profundesten Ken-
ner. Seiner Promotion bei Reinhard Rürup 1988 über 
Protestbewegungen im 19. Jahrhundert folgte 1999 die 
Habilitation „Protestantismus und Nationalsozialis-
mus. Studien zur nationalsozialistischen Durchdrin-
gung des protestantischen Sozialmilieus in Berlin“. Da-
mit waren  – in den Schnittpunkten Protestantismus, 
Deutsches Reich, Berlin – Bündelungen erkennbar, die 
bis heute in ihrer thematischen Vernetzung, methodi-
schen Dichte und Tiefe beeindrucken. Eine besondere 
Stärke von Gailus – seit 2013 am Berliner Zentrum für 
Antisemitismusforschung arbeitend – sind biografische 
Zugänge und Fallstudien; oft „Entdeckungen“ wie die 
der „stillen Widerstandskämpferin“ Elisabeth Schmitz, 
deren mutige und hellsichtige Denkschrift „Zur Lage 
der deutschen Nichtarier“ der Synode der Bekennen-
den Kirche 1935 zu mutig war (Manfred Gailus: Mir 
aber zerriss es das Herz. Der stille Widerstand der Eli-
sabeth Schmitz. Göttingen 2010). Oder die mit Clemens 
Vollnhals 2020 publizierte Studie über den Tübinger 
Theologen und „Judenforscher“ Gerhard Kittel, des-
sen „Wörterbuch zum Neuen Testament“ bis heute in 
theologischen Bibliotheken Nutzung und Ansehen ge-
nießt. Gailus verfolgt Spuren und Wege im Nationalso-
zialismus (und davor und danach!), er holt auch Heili-
ge vom Sockel; so im aktuellen Projekt „Otto Dibelius 
(1880–1967). Neue Forschungen zu einer protestanti-
schen Jahrhundertfigur“.
Gailus’ intensive Quellenforschung ist seine Stärke  – 
auch das Fundament des vorliegenden Buches, das neue 
Fragen stellt: Es verfolgt das Ziel, eine erste – so die Ver-
lagsankündigung  – „systematische Gesamtdarstellung 
zum Thema Glaube und Nationalsozialismus“ zu ge-
ben und „aufzuräumen mit Falschannahmen über Un-
gläubigkeit der Nazi-Elite“. Diesem flotten Marketing-
ton entgegen stehen Gailus’ klare Ausgangsthesen und 
-fragen. Sie sind erkennbar bereits im Buchtitel „Gläu-
bige Zeiten“: Die Hitlerjahre waren, so Gailus im An-
kündigungstext des Verlags, nicht von „‚Gottlosigkeit‘ 
bestimmt, sondern von multiplen religiösen Erneuerun-
gen geprägt“ und schon 1933 „von einem tiefgehenden 
‚religious revival‘ begleitet“. Diese „uns heute paradox 
anmutende Gemengelage von christlichen Traditions-
beständen und einem völkisch-politischen Neuglau-
be[n]“ zu erhellen ist das Anliegen des Buches, das auch 
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für die Volkskunde und für ihre „völkische“ Geschichte 
reiche Bezüge aufweist.
Eine solche Zielsetzung lässt sich im komplexen NS-
Glaubensgeflecht kaum linear verfolgen. Gailus bedient 
sich daher einer fast schematischen, systematischen 
Gliederung. Sie folgt im Wesentlichen  – mit exempla-
rischen Exkursen, Fallbeispielen – der Chronologie der 
Ereignisse. Einer knappen Klärung der Begriffe  – um 
„Glauben“ kreisend (8–11)  – folgen vier Großkapitel: 
„I. Christliche Konfessionen und Nationalsozialismus“ 
(13–50): Wo standen Protestanten, wo Katholiken 1933? 
Was bedeutete für sie das Jahr „1933 als religiöses Er-
eignis“ (15)? Ein nächster Schritt beleuchtet „II. Neue 
Glaubensbewegungen im ‚Dritten Reich‘“: „Völkische 
Glaubensbewegungen“ und „Gottgläubige“, „Partei-
glaube und religiöse Fraktionen in der NSDAP“ (51–
79), deren innerparteiliche Wirkweisen und „Lebens-
gestaltung“ (wie „Eheweihe“ auf der NS-Ordensburg 
Vogelsang in der Eifel oder die Erweiterung des Jah-
resfestkalenders durch den „Tag der Machtergreifung“, 
76  f.). Das Kapitel mündet in einer „Zwischenbilanz: 
Religiöse Vielfalt und interkonfessionelles Dilemma“. 
Gailus’ klares Fazit: Es kam im NS-Staat nicht zu einer 
„ökumenisch inspirierte[n]  […] Verteidigung christli-
cher Grundwerte […] angesichts des Vordringens eines 
völkisch-nationalsozialistischen Neuglaubens“ und zur 
„Entkonfessionalisierung des öffentlichen Lebens“ (85).
Das dritte Kapitel „Juden, Antisemitismus und ‚Kris-
tallnacht‘“ (87–112) beleuchtet im ersten Unterkapitel 
die Feindbilder, Agenten, Vorläufer; so den Antijudais-
mus, Parteitheologen, „Parteidichter und Publizisten“ 
wie Hans Baumann (90); Pfarrer und „Sippenforscher“ 
Karl Themel (93); im zweiten Unterkapitel geht es um 
die „Christen in der ‚Kristallnacht‘“ und die Bilanzen 
der Zerstörung; auch Schweigende in den Kirchen und 
Mahner auf den Kanzeln, um dann zu fragen: „Was 
war die Kristallnacht? Gewiss, ein beschämendes his-
torisches Großereignis  […] Entfesselung von nächtli-
cher Pogromgewalt, von oben angeordnet via Telefon-
schaltungen von München aus“ (110). Blindflecken und 
Forschungsdesiderate benennt Gailus. Er fragt nach 
Resonanz, Aufnahme, Umsetzung der Handlungsan-
weisung, der „Ausprägung des Geschehens vor Ort“, 
danach „[w]er [sich] verweigerte“, wie „die ‚gewöhn-
lichen Deutschen‘ vor Ort [reagierten]“, wie „die An-
wohner“ (ebd.). „Das große Buch“, so sein Fazit, „über 
diese dunkelste deutsche Stunde im 20. Jahrhundert ist 
noch nicht geschrieben“. Keine Frage: „Das Pogrom 
war Auftakt“ – nur fehle es bis heute in den Kirchen, 
in den Konfessionen wie unter „NS-Ideologen neuen 
Glaubens“ an klaren „Täteranalysen“ (110 f.).
Das vierte Kapitel „Krieg, Christen und Holocaust“ 
(113–167) fragt zuerst nach den Protestanten (115–
131): nach Zustimmung, Kollaboration, Kriegserleben, 
Kriegsende, Mangelwirtschaft, „Freitod durch Erschie-
ßen“. Jochen Klepper ist hier eindrücklich-dichtes Bei-
spiel. Für die „katholische Performance“ (134) gebe es 
Helden- und Opfergeschichten in zwei Versionen: die 
offiziöse, wohlbekannte – und die „von Zustimmung, 
Einverständnis und Mitwirkung“ (ebd.). Gailus folgt 

dabei Olaf Blaschke und Klaus Latzel. Neue Forschun-
gen belegen das Gewicht des Anti-Bolschewismus, 
auch im (und nach dem!) Krieg: Es galt den „gottlosen 
Bolschewismus“ im Osten zu tilgen. Das traf für bei-
de Kirchen zu – ähnlich wie für die Themen, die Gai-
lus abschließend skizziert: Reden und Schweigen (153–
155), „Holocaustwissen“ (155–158) „Eingabenpolitik“ 
(158 f.) (die Bischöfe Galen und Wurm als Beispiel) und 
schließlich die Frage der „Entsolidarisierungen, Verfol-
gung, Mittäterschaften“ (160–164).
Mit den Totenfeiern  – als Exempel dient die Trauer-
feier für Reinhard Heydrich im Berliner Dom 1943 
(148 f.) – ebenso wie mit den „Lebensfeiern“ der Gott-
gläubigen – bei Geburt, Eheschließung und Tod – „ka-
men Partei und Staat nicht recht voran“, trotz Amt Ro-
senberg, trotz SS-Ahnenerbe (150). Solche Befunde zur 
NS-Kulturpolitik und ihren „Erfolgen“ sind bekannt. 
Sie brachten keinen grundlegenden Wandel von Alltag, 
Religion und Glauben. Die NS-Zeit, so endet Gailus, 
war „‚nicht‘ eine Zeit beschleunigter Säkularisierung“, 
sondern eine „Rückkehr des Religiösen“, ein „christlich 
wie nationalreligiös bestimmter Doppelglauben  […]. 
Man wollte irgendwie christlich bleiben und bekannte 
sich zugleich in gläubiger Emphase zum Nationalsozi-
alismus.“ (165) Für Gailus eine klare Lehre: „So bleibt 
am Ende lediglich diese Einsicht: Die Performance der 
allzu gläubigen Deutschen in der Epoche des ‚Dritten 
Reiches‘ ist eine lehrreiche historische Lektion über die 
gefährlichen Ambivalenzen des Religiösen.“ (167)
Entstanden, so konzediert der Verfasser bescheiden in 
seinem Vorwort, sei sein Buch „zum größeren Teil wäh-
rend der Coronapandemie“ als Versuch, die „Forschun-
gen der letzten zwei bis drei Jahrzehnte über Religi-
on, Konfession, Kirchen und Nationalsozialismus auf 
sehr knappem Raum zusammenzufassen“. Das „schma-
le Bändchen“ solle „Diskussionen anstoßen und die Er-
kenntnis historischer Sachverhalte zum Themenkom-
plex Religiosität im ‚Dritten Reich‘ voranbringen“ (7). 
Das ist Gailus gelungen auf umfassende, verständliche 
Art: nicht durch neue Forschungen (sie sind eingeflos-
sen), aber im Sinne einer Gesamtschau. Manfred Gai-
lus’ frühere Studien freilich sind hinzuzunehmen: zur 
Vertiefung und zum Verständnis – und als Zugänge zu 
brennenden Fragen der Gegenwart.

Christel Köhle-Hezinger, Esslingen

Veronika Rückamp: Alltag in der Moschee. Eine Feld-
forschung jenseits von Integrationsfragen. Bielefeld: 
transcript, 2021. 403 S. m. Abb. (Globaler lokaler Is-
lam), ISBN 978-3-8376-5633-6.

In ihrer ethnografischen Studie „Alltag in der Moschee“ 
stellt die Schweizer Religionswissenschaftlerin Veroni-
ka Rückamp die Frage „Was ist eine Moschee?“ in den 
Mittelpunkt ihrer Forschung (2–3). Damit platziert 
sie die Ergebnisse ihrer Feldforschung in ausgewähl-
ten Moscheen in Zürich und Wien (2013–2014) in den 
Nukleus gesellschaftspolitischer Debatten um die Zu-
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gehörigkeit von Muslim*innen in Nord-West-europäi-
schen Gesellschaften. Die Moschee, in Deutschland die 
berühmt-berüchtigte „Hinterhofmoschee“, wurde und 
wird im medialen und politischen Diskurs oft noch als 
Hort des Terrorismus oder der Integrationsverweige-
rung dargestellt (87–93). Polarisierende Debatten um 
den Gebetsruf, ein (Schweizer) Minarettverbot oder um 
sichtbare repräsentative Moscheearchitektur sind eine 
Indikation um die Bedeutung dieser Diskurse für die 
Frage „Welche Gesellschaft wollen wir sein?“
Veronika Rückamp stellt bereits in ihrer Einleitung und 
schon in ihrem Untertitel „Eine Feldforschung jen-
seits von Integrationsfragen“ klar, dass sie dieser Poli-
tisierung der Moschee einen Zugang zur Alltagskultur 
entgegen zu stellen wünscht. Dies gelingt ihr. Um sich 
ihrem Thema aus organisationssoziologischer, religions-
wissenschaftlicher und wissenssoziologischer Perspekti-
ve zu nähern, untersucht Veronika Rückamp Feste und 
Gebete in der Moschee (170–213), die Bildungsangebo-
te (213–259) sowie den Tag der offenen Moschee als Bei-
spiel für eine öffentliche Veranstaltung (259–289). Dabei 
widmet sie sich auch den organisationellen und personel-
len Strukturen in den Moscheeorganisationen. Sie stellt 
fest, dass sich eine Moschee als Handlungsraum durch 
diese Praktiken stets im Wandel befindet, der Raum in 
Wechselwirkung mit geografischen, sozialen und gesell-
schaftlichen Faktoren steht. Darüber hinaus betrachtet 
sie sowohl den Einfluss des Generationenwandels un-
ter den muslimischen Gemeindemitgliedern als auch 
der Interaktion von Muslimen verschiedener Herkunft 
und Religionspraxis (290) im Gegensatz zur oft negati-
ven Erfahrung der „ethnischen Homogenität“ von Mo-
scheegemeinden (292, 341), die in Wechselwirkung mit 
Flucht und Migration entstanden war.
In Interviews und mittels Teilnehmender Beobach-
tung nähert sich Veronika Rückamp der zentralen Frage 
„Was ist eine Moschee?“, mehr noch den Fragen „Wer 
ist die Moschee?“ und „Wer macht eine Moschee zur 
Moschee?“ So widmet sie sich der Untersuchung all-
tagskultureller Praktiken in einer Moschee. Die inklu-
dierten Farbfotografien von Moscheen von außen  – 
meist als unscheinbare Häuserblöcke  – im Gegensatz 
zu Innenansichten mit Teppichen und religiöser Kali-
grafie unterstreichen und begleiten in dieser Buchhan-
delsausgabe der Dissertation die theoretischen und me-
thodischen Überlegungen sowie die Interviewauszüge.
Die Moschee als gemeinschaftsbildender kultureller 
Raum entspricht der tradierten islamischen Vorstel-
lung. Ich habe diese Arbeit als Islamwissenschaftlerin 
und Kulturanthropologin, aber auch als Muslimin aus 
einer Einwandererfamilie gelesen, die mit solchen Mo-
scheen in Deutschland vertraut ist. So kann ich feststel-
len, dass das traditionelle Verständnis der Moschee als 
sozialer Raum, als Raum, der besonders in der Migrati-
on Gemeinschaft herstellt, mit den diesbezüglichen Be-
obachtungen und Erkenntnissen der vorliegenden Stu-
die übereinstimmt. Veronika Rückamp beleuchtet in 
diesem Zusammenhang den Komplex gesellschaftlicher 
Erwartungen und Mitgliedererwartungen (345 ff.) spe-
zifisch für den Schweizer und Österreichischen Kon-

text. Auf ihre Ausgangsfrage „Was ist eine Moschee?“ 
findet sie unter anderen die Antwort, dass die Moschee 
„kein Sakralgebäude“ sei. Dies ist in der islamischen 
Tradition und Lehre auch nicht vorgesehen. Sakralität 
werde „situativ durch das gemeinsame Ritual als per-
formative Sakralität hergestellt“  (357). Eine Moschee, 
so stellt Veronika Rückamp fest, werde „über das Han-
deln, welches auf religiöse Zwecke ausgerichtet ist“ de-
finiert  (357). Mit ihrer Studie legt Veronika Rückamp 
ein Werk vor, das nicht nur in der Forschung zu Reli-
giosität und Alltagspraktiken, sondern auch auf gesell-
schaftspolitischer Ebene wichtige Impulse setzt.

Fatma Sagir, Freiburg im Breisgau

Wolfgang Brückner: Ein religiöser Hype aus Polen. 
Entkitschungserkundungen. Dettelbach: J. H. Röll, 
2020. 68 S. m. Abb., ISBN 978-3-89754-591-5.

Allüberall kann man seit einigen Jahren in katholischen 
Kirchen in Polen, Deutschland, Italien und seit einiger 
Zeit auch in Frankreich, so die Beobachtungen des Re-
zensenten, einen neuen Bildtypus eines segnenden und 
erbarmenden Christus, den „Barmherzigen Jesus“, se-
hen. Dem Volkskundler auffallend, entspricht er einem 
weiblichen Pendant, nämlich der segnenden Maria in 
dem visionär erschienen Bild der Médaille Miraculeuse 
der Catherine Labouré von 1830. Diesem Bild der seg-
nenden Hände, die Gnadenstrahlen all denen reichen, 
die Maria mit Zuversicht und Inbrunst darum bitten, 
so der umlaufende französische Text, gesellt sich fast 
genau ein Jahrhundert später (1931) durch die Nonne 
Faustyna Kowalska ein ebenso visionär erschienenes 
Christusbild hinzu, dessen Gnadenstrahlen dem Her-
zen Jesu für all diejenigen entspringen, die auf ihn ver-
trauen, wie es in zugehöriger Textzeile auf Polnisch lau-
tet: „Jezu, ufam tobie“ (Jesus, ich vertraue auf Dich). 
Beiden Bildern gemeinsam ist, dass sie in einer Vision 
erschienen mit dem Auftrag verbunden sind, das Bild 
zur Gnade der Menschheit zu verbreiten. Dem neuent-
standenen Bild aus Polen widmet sich Wolfgang Brück-
ner, der in seiner Studie dessen visionärer Entstehung, 
seiner bildlichen Umsetzung, seiner Verbreitung und 
schlussendlich seiner Popularisierung im Geflecht von 
Kirchenrecht und Kirchenorganisation, Empathie eines 
polnischen Papstes und einer breiten Frömmigkeitsbe-
wegung nachgeht.
Der Rezensent hielt 2002 zum ersten Mal dieses An-
dachtsbildchen der 2000 heiliggesprochenen Schwester 
Maria Faustyna Kowalska in Händen, es war das Ge-
schenk eines katholischen Pfarrers aus der kleinen ka-
tholisierten, ehemals protestantischen Gemeinde von 
Wałbrzych, dem früheren Waldenburg, in Niederschle-
sien. Gemeinsam mit der Tochter des früheren evange-
lischen Pfarrers dieser Gemeinde hatten wir die Kirche 
ihres Vaters besucht. Dabei wurde sie von dem sichtlich 
berührten Pfarrer als Tochter seines verehrten Vorgän-
gers umarmt und erhielt wie auch ich ein Bild des Barm-
herzigen Jesus, das datiert und mit seiner Unterschrift 
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versehen wurde. Ich ahnte damals noch nicht die Di-
mension, die diese Begegnung wie das Motiv des Barm-
herzigen Jesus in den folgenden zwei Jahrzehnten auch 
für mich persönlich haben sollte: Einmal damit befasst, 
begegnete es mir in Polen, aber vor allem damals auch in 
Italien an zahlreichen Orten beim Besuch von Kirchen 
und Andachtsstätten immer wieder. Gesammelt habe 
ich seitdem alles an Kleinschriften und Andachtsbild-
chen, die ich entdeckte, erschienen in einer spannenden 
Vielzahl und Unterschiedlichkeit, die faszinierte. Dazu 
kam neben fotografischer Dokumentation auch ein Ob-
jekt der polnischen „Volkskunst“, eine Holzskulptur 
der heiligen Nonne. Auffallend war, wie verspätet die-
ses Motiv in Deutschland und meines Erachtens noch 
geringer in Frankreich Verbreitung fand. Heute ist die-
se Sammlung Teil der Andachtsbildersammlung des Di-
özesanmuseums Freising.
Umso erstaunter und zugleich erfreuter war der Re-
zensent, auf dieses Thema bei Wolfgang Brückner zu 
stoßen, lag diese neue „polnische Bildformulierung“ 
doch nicht im bislang so weitgefächerten Forschungs-
gebiet des Doyens der Frömmigkeitsforschung in Mit-
teleuropa, übersähe man nicht seine Aufmerksamkeit 
für das Strahlenmotiv im Rahmen eines Beitrages „Ma-
rianischer Kult und Ikonographie im 19.  Jahrhundert. 
Himmelblaue Immaculata – Handgestus und Strahlen-
symbolik  – Wundertätige Medaille und Bildverbrei-
tung – Hinterglasmotiv“ im Bayerischen Jahrbuch für 
Volkskunde (2003, S. 35–63). Dennoch und gerade we-
gen dieses durch die Frömmigkeitsgeschichte geprägten 
Themas des Erbarmenden und Barmherzigen Christus 
der Sorora Faustyna Kowalska aus Krakau und seiner so 
weitläufigen Verbreitung ist der „Hype“ ein Teil dieser 
und auch unserer Frömmigkeitslandschaft geworden. 
Sich diesem Feld einer „Frömmigkeit der Gegenwart“ 
zu nähern als einer Gläubigkeit unserer jüngeren Ge-
schichte – Brückner vermerkt die späten Forschungen 
in der Volkskunde/Europäischen Ethnologie zu den im 
19.  Jahrhundert neu entstandenen und bis heute weit-
hin so lebendigen Verehrungsorten Lourdes oder den 
der Médaille Miraculeuse in der Pariser Rue du Bac (die 
Beispiele ließen sich im 20. Jahrhundert über Herolds-
bach und andere erweitern) – sollte Aufgabe moderner 
volkskundlicher Arbeit in und für die Gesellschaft sein, 
dies mit Verweis auf die englische Soziologie und Neu-
ere Geschichte, die sich unter dem Stichwort „lived reli-
gion“ in „Urbanität und Globalität“ dieses Themas aus 
Polen als Teil der polnischen Immigrantenbevölkerung 
Großbritanniens angenommen hat (8).
Im Geflecht von „Kitschzuweisungen“ des heute allge-
mein bekannten süßlichen Erscheinungsbildes Chris-
ti in der späteren, zweiten Bild-Formulierung von 
1943, die heute weitgehend verbreitet ist, und skepti-
scher Betrachtung visionärer Erscheinungsformen mit 
dem für die persönliche Glaubenserfahrung von Johan-
nes Paul II. so einschlägigen beliebten wie dubiosen Pa-
ter Pio, wendet sich Brückner den Ursprüngen und der 
Verbreitungsgeschichte dieser Verehrung im Feld un-
terschiedlichster Quellengattungen zu: Internetrecher-
chen, gedruckte und redigierte Tagebücher, kirchliche 

Verlautbarungen et cetera; ein Wagnis wegen fehlender 
Originalunterlagen, die vielleicht einmal einer späte-
ren Forschergeneration zur Verfügung stehen. In klas-
sischer Legendenbildung gestaltet sich das in kirchlich 
redigierten und teilweise aus dem Gedächtnis nachge-
schriebenen Tagebüchern vorgeführte Leben der Hele-
na Kowalska (1905–1938). Brückner zeichnet den be-
wegten geistlichen Weg der „Seherin“ und „Hörerin“ 
mit frühen „Gesichten“ in einer Klosterlaufbahn zwi-
schen dem litauischen Wilna, dem polnischen Warschau 
und schließlich dem alten Königsort Krakau nach, der 
von Wegweisern und Beichtvätern geprägt wurde. Kra-
kau sollte auch der Ort sein, an dem der junge Karol 
Wojtyła und spätere Kardinal von Krakau mit dem Wir-
ken der früh verstorbenen Visionärin in Kontakt kam. 
Es war eine geistliche Begegnung, die er als Papst Jo-
hannes Paul II. mit der Selig- und Heiligsprechung im 
Jahr 2000 abschließen konnte. Brückner erzählt diese 
Geschichte kommentierend in kirchengeschichtlichen 
Zusammenhängen von Parallelen und Besonderheiten, 
wie sie ein Land wie Polen mit seiner zerrissenen und 
von den Nachbarländern bedrängten Geschichte prägt. 
Dahinter ist zu vermerken: Die Trennung Litauens 
von Polen, den alten Stammländern der Rzeczpospo-
lita, dem Polnisch-Litauischen Großreich, Holocaust 
und Verbundenheit polnischer Identität von Staat und 
Kirche sind Hintergründe des nur scheinbar abgeschie-
denen Lebens einer polnischen Nonne, die im kirchli-
chen Verfahren ihrer Visionen zu einer der prägendsten 
Heiligenfiguren in der Amtszeit des Papstes Johannes 
Paul II. werden sollte.
Aus der inneren Geschichte der Nonne Faustyna von 
den ersten Visionen, der Erscheinung Christi und sei-
nem Auftrag, ein Bild von ihm mit der Unterschrift „Je-
sus, ich vertraue auf Dich“ zu malen, das in ihrer Ka-
pelle und dann auf der ganzen Welt verehrt wird (1931), 
bis hin zur malerischen Umsetzung 1934 nach den Er-
innerungen in ihrem später rekonstruierten Tagebuch, 
entstehen zwei Abbildungen des Barmherzigen Jesu, 
die die Maler Eugeniusz Kazimirowski 1934 und Adolf 
Hyła 1943 (dies in der heute populären Fassung) in Al-
tarbilder umsetzen. Später werden Andachtsbildchen 
nach den Gemälden gedruckt. Die Parallele, so Brück-
ner, zu den Segensstrahlen der Wundertätigen Medail-
le aus Paris ist erkennbar. Die Medaille liegt ebenso im 
Seh- und Erfahrungsbereich der Warschauer Kongre-
gation der Schwestern der Muttergottes der Barmher-
zigkeit (eine französische Ausgründung in Polen), der 
die junge Seherin Faustyna zugehörte, wie die hervor-
stechenden Farben des Barmherzigen Jesus in rot und 
weiß, die der Nationalflagge Polens entsprechen. Faus-
tynas früher Tod 1938 beendete keineswegs den Rezep-
tionsprozess ihrer ins Bild umgesetzten Vision: Ihre 
Beichtväter zum einen und zum anderen die von dem 
Maler Hyła 1943 geschaffene wesentlich gefälligere Fas-
sung des Visionsbildes, entstanden während der Zeit des 
brutalen deutschen Regimes im Generalgouvernement 
von Hans Frank auf dem Wawel von Krakau, mögen 
trotz kirchlicher Einsprüche die Verehrung als Gnaden-
bild verstärkt haben.
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Das Christusbild von Hyła mit dem leicht geneigten 
„Schlafzimmerblick“  – hier ist auf die Forschungen 
Brückners zur „Bilderfabrik“ des 19. und 20. Jahrhun-
derts (1973) zu verweisen  – löste zwar Kontroversen 
in Krakau aus, blieb jedoch die Vorlage aller später ge-
nutzten Abbildungen im Zusammenhang der Visio-
nen Faustynas. Daneben wurden nach einer der weni-
gen vorhandenen Fotografien der Nonne in ihrer Tracht 
Andachtsbildchen als Porträts gedruckt (übrigens lange 
Zeit auch als Fotoabzüge, nicht als Drucke). In Krakau-
Łagiewniki entstand nach der politischen Wende 1989 
eine große Wallfahrtskirche der göttlichen Barmherzig-
keit, deren Weihe durch Johannes Paul  II. 2002, zwei 
Jahre nach der Heiligsprechung, vorgenommen wur-
de. Brückner verfolgt die baulichen Wirkungen, die von 
deren Popularität ausgingen, in weitere gerade auch im 
Lokalen verankerte Kirchenbauten für den beliebten 
Papst (unweit des Krakauer Klosters oder der giganto-
manische Neubau der „Basilika der Muttergottes von 
Lichén“ östlich von Posen; ähnlich wäre auf die über-
dimensionierte Christusfigur bei Świebodzin, früher 
Schwiebus, von 2010 hinzuweisen, die mit 36  Metern 
höher als der Christus von Rio de Janeiro ist).
Dem „Hype“ um dieses Frömmigkeitsphänomen, des-
sen sich die Kirche auch unter Johannes Paul II. trotz 
Einführung eines Barmherzigkeitssonntags 2000 im 
Verbund mit der Heiligsprechung Faustynas nur zu-
rückhaltend bediente, dürfte bis heute keine Grenze ge-
setzt sein. Der Unterstützerkreis in aller Welt scheint 
hier eher weiter zu wachsen, wie man das den Schriften-
ständen in katholischen Kirchen entnehmen kann. Lo-
kale Versuche, dem „Kitsch“ dieses Bilds des Barmher-
zigen Jesus zu entgehen, wie etwa in Würzburg mit der 
Beauftragung eines renommierten Künstlers, bleiben 
wohl die Ausnahme. Der Frömmigkeitsforscher stellt 
sich der Aufgabe des Beobachters, der den wechseln-
den „Hypes“ seine sachkundige Interpretation zur Sei-
te stellt.
Eine Beobachtung der vergangenen Jahre möchte ich 
dieser verdienstvollen Studie noch hinzufügen, die 
vielleicht einen verborgenen Bereich der Popularität 
Fausty nas berührt und die zu recherchieren und zu er-
gänzen lohnen würde: Ich konnte sowohl in polnischen 
als auch in italienischen Kirchen feststellen, dass viel-
fach Bilder von Johannes Paul II., der hl. Faustyna und 
dem heiliggesprochenen Pater Pio in einem Blickzu-
sammenhang gleich einer Verehrungsgemeinschaft auf-
gebaut worden sind. Daraus möchte ich eine Hypothe-
se für die Weissagungen von Faustyna wie von Pater 
Pio in Bezug auf Johannes Paul  II. einbringen, der es 
um die Widergabe der besonderen Liebe von Christus 
zu Polen geht. „Ich hege eine besondere Liebe zu Po-
len, und wenn es Meinem Willen gehorcht, werde Ich 
es in Macht und Heiligkeit erhöhen. Aus ihr wird der 
Funke hervorgehen, der die Welt auf Mein letztes Kom-
men vorbereiten wird,“ steht im Notizbuch der Fausty-
na (VI 1732). Die Äußerung bezieht man gerne auf die 
Inthronisierung des ersten polnischen Papstes und des-
sen Bedeutung für die Freiheit Polens; in diesem Zu-
sammenhang ist die Pater Pio zugeschriebene Weissa-

gung an den jungen Karol Wojtyła zu sehen, dem er 
1947 sowohl die Wahl zum Papst als auch das Atten-
tat von 1981 vorausgesagt haben soll. Zusammen ergibt 
sich schließlich eine synthetisierende und plausible Er-
folgsgeschichte abseits quellenkritischer Kontrollen zu-
gunsten aller drei Heiligenviten.
Abschließend: Sich mit einer Materie religiöser Ver-
gewisserung zu befassen, ich denke hier insbesondere 
an die umfängliche Traktatliteratur, eröffnet in histori-
scher, kultur- und frömmigkeitsgeschichtlicher Beglei-
tung von Wolfgang Brückner klare und nüchterne Er-
kenntnisse, sofern man sich überhaupt auf einen solchen 
Gang gegenwärtiger populärer Glaubenswelten einlas-
sen möchte. Sein Ziel, dadurch eine „Entkitschung“ im 
Dunstbereich des Geglaubten zu ermöglichen, hat er 
mit dieser Miniatur mit Wissen, Kritik, aber auch mit 
Empathie erreicht. Der Gewinn für die Leserschaft be-
steht darin, eine Visionärin in ihrem Lebens- und Glau-
bensbereich eingebettet zu sehen abseits des „kitschig“ 
gemalten populären Bildchens.

Konrad Vanja, Forchheim

Karl-Georg Pfändtner u. Wolfgang Mayer (Hg.): Sole 
survivors & rare editions. Unikale, seltene und illu-
minierte Inkunabeln der Staats- und Stadtbibliothek 
Augsburg. Katalog zur gleichnamigen Ausstellung 
in der Staats- und Stadtbibliothek Augsburg vom 
24. September bis 23. Dezember 2021. Weißenhorn: 
Anton H. Konrad, 2021. 255 S. m. Abb. (Cimelien-
saal, Bd. 7), ISBN 978-3-87437-599-3.

Der englische Haupttitel basiert offensichtlich auf dem 
Umstand, dass von den Grußworten abgesehen in der 
Ausgabe alle Texte zweisprachig parallel in zwei Spal-
ten wiedergegeben werden. Das erhöht die internatio-
nale Aufmerksamkeit für diese im Vergleich etwa zur 
Bayerischen Staatsbibliothek kleine und als Regionalbi-
bliothek eingestufte Institution.
In einer Ausstellung und einem stattlichen Band die 
Rara und Unica vorzustellen, war im Sommer 2019 die 
Staatliche Graphische Sammlung München vorange-
gangen, als sie den Bestand ihrer „Einblattholzschnitte 
des 15.  Jahrhunderts“ präsentierte.1 Die 274 einzelnen 
Holzschnitte und die 79 aus dem „Gulden Puchlein“ 
werden dort in Originalgröße gezeigt und im Katalog 
ausführlich, oft unter Heranziehung weiterer Bildquel-
len, beschrieben. In Augsburg entschied man sich für 
einen anderen Weg und beschränkte sich auf 100 Num-
mern, wobei unter der Nr. 96 sechs Oktavbändchen des 
römischen Druckers Eucharius Silber erfasst sind, die 
in einem Sammelband zusammen mit einem weiteren 
Opus (Nr.  43) überliefert sind. Hier wird die strenge 
Ordnung Text zu Bild (meist recto) um eine Text- und 
eine Bildseite erweitert. Das Format des Bandes (275 × 
210 mm) erlaubt es nicht, die großen Drucke in Origi-
nalgröße vorzustellen, doch auch die Inkunabeln in Fo-
lio (z. B. Nrn. 45–62, 64–69) vermitteln noch einen an-
gemessenen Eindruck, sogar die Übergrößen (z. B. die 
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Nrn.  34, 26 u. 75). Ungünstig wirkt es dagegen, dass 
Octavbändchen vergrößert wurden (z. B. die Nrn.  42, 
71 u. 83). Der Blick auf die Originale in der Ausstellung 
im Cimeliensaal konnte die Relationen zurechtrücken.
Der Katalog stellt die Objekte in vier Komplexen vor: 
Unikate (Nrn. 1–43), Illuminierte Inkunabeln (Nrn. 44–
70), Einzige vollständige Exemplare (Nrn. 71–79) und 
Seltene Ausgaben (Nr. 80–100). Die ersten vier Num-
mern präsentieren ausgelöste Fragmente mit Texten 
des spätantiken Grammatikers Aelius Donatus, wobei 
die Nrn. 1 und 2 mit ihren Typen (36-zeilige Bibel und 
42-zeilige Bibel) nach Mainz führen, der Stadt, in der 
der Druck mit beweglichen Lettern begann. Der zwei-
te Komplex setzt mit einem illuminierten Fragment 
aus einer 42-zeiligen Bibel Johannes Gutenbergs ein 
(Nr. 44), das Wolfgang Mayer 2017 entdeckt hatte. Zwi-
schen den Fragmenten und den Exponaten in einer der 
üblichen Größen wird ein Zettel mit neun gedruckten 
Zeilen eingeschoben, der wie eine Art werbender Bei-
packzettel für die Ulrichserde wirkt (Nr. 5). Wer diese 
wie ein anderes Heiltum behandelt und dabei gute Wer-
ke tut wie Almosengeben, bei dem werden die Ratten 
keine Bleibe haben.2

Thematisch greifen die 38 weiteren Nummern dieses 
Komplexes weit aus. Eine Bücheranzeige des Klosters 
St. Ulrich und Afra wirbt für das dort gedruckte, über 
1000 Seiten starke Speculum historiale des Vinzenz von 
Beauvais (Nr. 6). Eine von Anton Sorg herausgegebe-
ne Buchführeranzeige enthält 29 deutsche Titel (Nr. 13). 
Lateinische und deutsche Almanache auf die Jahre 1479 
(Nr. 18), 1482 (Nr. 19), 1494 (Nr. 16) und 1496 (Nr. 26), 
alle großformatige Einblattdrucke, belegen die Beliebt-
heit dieses Genres. Zwei Ulmer Blätter (Nrn. 19 u. 26) 
zeigen das Jesuskind als Überbringer von Neujahrs-
wünschen, im letzten Beispiel sogar mit vier Attribu-
ten: „Ain guots seligs news glücklichs iar“. Hier schließt 
das Horoskop für das Jahr 1482 an (Nr. 30). Eine gro-
ße Rolle spielen Zeugnisse der Frömmigkeit wie die Er-
läuterung des Paternosters (Nr. 7), das Psalterium ab-
breviatum (Nr. 42), der Spruch des Laienpredigers Jörg 
Preining von dem Weg zum ewigen Leben (Nr. 12), die 
Beichtbüchlein (Nrn. 14, 15 u. 43), die Stundengebete 
(Horae) der Mönche (Nr. 21 u. 24), Johann Reuchlins 
Carmen theologicum für Johann Geiler von Kaisers-
berg (Nr. 33), die Epigramme von Konrad Celtis an die 
Madonna von Altötting als Dank für die Heilung von 
der Syphilis (Nr.  35), das Lamento della Vergine Ma-
ria (Nr. 39) und der Dialogo dell’ uomo e della morte 
(Nr.  40). Mit der Eroberung Konstantinopels im Jah-
re 1453 wurde das Osmanische Reich als Gefahr für das 
christliche Europa wahrgenommen. Gutenberg druckte 
bereits 1454 eine Ermahnung wider die Türken. Rudolf 
Graf von Werdenberg, der Bruder des Augsburger Bi-
schofs, organisierte 1481 in Süddeutschland die päpst-
liche Ablasskampagne wider die Türken, insbesondere 
für die Verteidigung von Rhodos (Nr. 11). Erhard Rat-
dolt druckte 1496 den Ordo processionis ac missae um 
göttliche Hilfe (Nr.  17, Fragment). Niclas Wolgemut 
druckte im Jahre 1500 die Ermahnung wider die Tür-
ken (Nr. 28). Im weiteren Umfeld gehört auch Giuliano 

Datis Werk über Johannes, den Priesterkönig in Indi-
en und Äthiopien, zu dieser Thematik, der die Moham-
medaner besiegt hatte und den Kreuzfahrern zu Hilfe 
kommen wollte (Nr. 38). Nach der großen Pestepide-
mie in der Mitte des 14. Jahrhunderts gab es an manchen 
Orten immer wieder Ausbrüche. Der großformatige 
Einblattdruck Regimen wider die Pestilenz enthält me-
dizinische Anweisungen (Nr. 22). War die Pest seit ein-
einhalb Jahrhunderten eine gefürchtete Plage, so war die 
aus der Neuen Welt eingeschleppte Syphilis ein Novum. 
Sebastian Brant widmete seinem Humanistenfreund Jo-
hannes Reuchlin auf einem stattlichen Einblattdruck 
(396 × 231 mm) das Gedicht De pestilentiali scorra, in 
dem er betont, dass gegen die als göttliche Strafe gesand-
te Krankheit letztlich nur Gottes Gnade helfen kann. 
Auf dem Holzschnitt schleudert nicht, wie sonst üblich, 
Gottvater die verderblichen Pfeile, sondern das auf dem 
Schoß Marias sitzende Jesuskind (Nr. 34).3 Conrad Cel-
tis bedankte sich bei der Schwarzen Madonna in Altöt-
ting, zu der er gewallfahrtet war, mit Epigrammen für 
die Heilung von der Syphilis. Das stattliche Blatt zie-
ren zwei Holzschnitte, eine Mariae Verkündigung und 
eine Maria, die das strahlende Kind anbetet, während 
Josef hinter einem Feuer sitzt, auf dem in einem Tiegel 
gekocht wurde (Nr. 35). Eine kleine, in Bologna 1495 
gedruckte Schrift wirbt für die Nützlichkeit des Was-
sers im Bade Poretta (Nr.  41). Unikat bedeutet nicht, 
dass der vorliegende Text sonst nicht bekannt ist, son-
dern dass er in dieser Art der Präsentation nur hier vor-
handen ist. Die Rossarznei des Meisters Albrecht galt 
seit dem hohen Mittelalter als Standardwerk der Tier-
medizin. Das Werk ist in zehn Inkunabel-Ausgaben 
überliefert, von denen sich acht nur in einem Exemp-
lar erhalten haben (Nr. 25). Ähnliches, aber noch stär-
ker ausgeprägt, gilt auch für den Modus latinitatis, ein 
Hilfsmittel zum Erlernen der lateinischen Sprache des 
Wiener Universitätsrektors Ulrich Ebrardi (Nr. 23). Bei 
der weiten Verbreitung des Textes könne man „nur in 
eingeschränktem Maße von Rarität sprechen“ (Berthold 
Kreß). In der lateinisch-italienischen, 1492 in Venedig 
gedruckten Grammatik Ianua fällt der teilweise Typen-
druck in Rot auf (Nr.  37). Guarinis von Verona 1490 
in Brescia gedruckte Regulae gramaticales zeigen auf 
der ersten Seite eine Schulszene (Nr. 36). Weit und seit 
langem verbreitete Erzählstoffe liegen in Drucken vor, 
von denen sich nur das besprochene Exemplar erhalten 
hat. Dazu gehört der spätantike Liebes- und Abenteu-
erroman der Historia regis Tyri in der Übersetzung von 
Heinrich Steinhöwel (Nr.  8). Im selben Sammelband 
aus St. Ulrich und Afra steht auch die Erzählung von 
Malibeus und Prudentia, die von Rache und Verzeihung 
handelt (Nr. 9). Die weit verbreitete, von Boccaccio in 
die europäische Literatur eingeführte Griseldis-Ge-
schichte ist in der Übersetzung von Heinrich Steinhö-
wel als Unikat in einem Nachdruck von Anton Sorg 
erhalten (Nr. 10). In der Epistola iucunda des Frühhu-
manisten Samuel Karoch liegt eine leicht erweiterte Va-
riante des Fastnachtsschwanks vom Kaiser und Abt vor 
(Nr. 31). Der Bretonische Brautraub, eine Zeitgeschich-
te um Maximilian und den König von Frankreich, wird 
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im Sinne des Römischen Königs erzählt (Nr.  32). Die 
Erfindung des Buchdrucks führte in der zweiten Hälfte 
des 15. Jahrhunderts vielerorts zur Gründung von Dru-
ckereien, mehrere davon in Augsburg.4 Gedruckt wur-
den auch Anordnungen der Stadtverwaltung, wie die 
1499 erneuerte Wehrordnung (Nr. 82). Da von diesem 
Druck auch ein zweites Exemplar auftauchte, konnte 
er nicht mehr unter den Unikaten präsentiert werden, 
sondern geriet unter die seltenen Ausgaben. Der Selten-
heit vergleichbarer Angaben wegen sind die Notizen im 
Baumeisterbuch der Stadt interessant: Erhard Ratdolt 
erhielt für die 420  Exemplare vier Gulden. Der Stolz 
der Bibliotheken auf Unikate ist verständlich, wird aber 
durch derartige Gegebenheiten relativiert.
Der nächste Komplex, in dem 26 illuminierte Inkuna-
beln präsentiert werden, unterscheidet sich deutlich 
von den anderen Komplexen. Von zwei Ausnahmen 
(Nrn. 63 u. 70) abgesehen, sind es Bände in Folio. In-
haltlich dominieren Bibeln (7 Werke), iuristischen Wer-
ke (6 Bücher) und Liturgica (5 Bücher). In der Erklä-
rung der Katalogeinträge (252  f.) gibt es einen Punkt 
mit Angaben zur Buchmalerei beziehungsweise Aus-
stattung, wodurch die Beschreibung einen aufschluss-
reichen Beitrag zur Kunstgeschichte leistet. Dabei geht 
es vor allem um Initialen, Lombarden und Ranken-
werk. Die Ausstattungen können lokalisiert, öfter auch 
bestimmten Werkstätten zugewiesen werden, wie eine 
Koberger-Bibel der Wolgemut-Pleydenwurff-Werk-
statt (Nr. 46), ein in Venedig gedrucktes Missale (Nr. 50) 
und ein in Nürnberg gedruckter Band der Libri Sen-
tentiarum des Petrus Lombardus (Nr. 51) der Werkstatt 
des Augsburgers Johann Bämler. Vertreten ist auch der 
„Allrounder der Buchproduktion“ Konrad Plochinger 
in dem in Venedig gedruckten Liber sextus Decretali-
um Bonifaz  VIII. (Nr.  60), der aus dem Kloster Irsee 
in die Staatsbibliothek gelangte. Zwischen Druck- und 
Ausstattungsort liegt mitunter eine beachtliche zeitli-
che und geografische Distanz. Der bekannte Nikolaus 
Bertschi stattet um 1530 das 1493 bei Erhard Ratdolt 
gedruckte Breviarium Augustanum reich aus (Nr. 56). 
Im berühmten Lorcher Graduale malte er sich und sei-
ne Frau Margareta an einem Tischpult arbeitend (ihnen 
gegenüber der berühmte Kalligraf Leonhard Wagner), 
auch eine Art Unikat. Gezeigt werden nicht alle illumi-
nierten Inkunabeln der Bibliothek. Von denen, die aus 
Irsee nach Augsburg gelangten zum Beispiel werden 
sechs, die im Mai 2019 vorgestellt worden waren, nicht 
mehr berücksichtigt.5

Manche Druckwerke haben im Laufe der Zeit Verlus-
te an Lagen oder Seiten erlitten. Im dritten Bereich wer-
den neun Drucke vorgestellt, die sich nur in den Augs-
burger Exemplaren vollständig erhalten haben. Die 
Reihe beginnt mit dem 1494 bei Johann Schönsberger 
gedruckten Narrenschiff Sebastian Brants. Von beson-
derem Wert für die Bairische Geschichte ist die Samm-
lung der Freibriefe der niederbairischen Landstände, 
1491 bei Johann Bämler gedruckt (offensichtlich, weil 
es in Landshut keine Druckerei gab).
Der vierte Bereich gleicht hinsichtlich der Vielfalt dem 
ersten. Es sind aber nicht nur 21 Druckwerke, sondern 

wegen der Sammelnummer 96 sechs mehr. Wie brüchig 
der mitunter durchscheinende Stolz einer Bibliothek auf 
ihre Unikate sein kann, zeigt der 1475 in Brescia gefer-
tigte Druck von Ciceros De officiis, einem der häufigs-
ten Drucke der Inkunabelzeit (Nr. 87). Das Augsburger 
Exemplar galt als Unikat, bis vor Kurzem in Mantua ein 
weiteres auftauchte. Ähnlich verhält es sich mit den um 
1490 bei Stephan Planck in Rom gedruckten Mirabi-
lia urbis Romae (Nr. 91), von dem sich dann ein weite-
res Exemplar in einer Pariser Bibliothek fand. Eine wei-
tere Ausgabe dieser Mirabilia, gedruckt von Eucharius 
Silber in Rom, leitet den Sammelband ein, in dem acht 
Octavbändchen zusammengebunden wurden (Nr. 96). 
Während die Mirabilia, mit dem Incipit Murus urbis ha-
bet trecentassexaginta et vnam turres, die Sehenswür-
digkeiten Roms vorstellen, widmen sich die anderen 
Mirabilia den Indulgentiae ecclesiarum Roms (60 Blatt 
gegenüber 8  Blatt). Den Mirabilia wurde als nächstes 
beigebunden Pietro Giorgio Tolomeis Translatio mi-
raculosa ecclesie beate Mariae virginis de Loreto.6 Ih-
nen schließen sich die Orationes sancte Birgitte an. Im 
Jahre 1349 war sie von Schweden nach Rom gezogen, 
wo sie eine große Wirksamkeit entfaltete. Gegen Ende 
des 15. Jahrhunderts erfuhr ihr Kult durch Druck ihrer 
Schriften und durch Holzschnitte (vgl. den Katalog der 
Graphischen Sammlung) und die Gründung von Bir-
gittenklöstern wie Maihingen und Altomünster einen 
weiteren Aufschwung. Den an Wallfahrten orientierten 
Texten schließen sich vier seelsorgepraktische Texte an 
(zwei zum Beichthören, je einer zur Austreibung von 
Dämonen und zu grundsätzlichen Glaubensinhalten). 
Einen Lobpreis auf die Schönheit der Stadt Florenz lei-
tet ein Holzschnitt ein, der die Stadt von Norden zeigt 
(Nr.  93). Die thematische und geografische Weite des 
Spektrums der vorgestellten Drucke verdeutlicht noch 
einmal die letzte Nummer, ein in Zaragoza 1499 er-
schienenes spanisches Buch zur Pferdeheilkunst, dessen 
eröffnender Holzschnitt den verschiedenen Körpertei-
len des Pferdes die Tierkreiszeichen zuordnet.
Die allgemeine Benutzbarkeit der Objekte wird durch 
den QR-Code und die Adresse für das Digitalisat ge-
fördert (was bei den illuminierten Inkunabeln leider nur 
für die Nrn. 49, 60, 61 u. 70 zutrifft). Die Digitalisate 
wurden in der Bibliothek erstellt. Vierzehn Autorinnen 
und Autoren erforschten die Druckwerke und verfass-
ten die Texte. Aus ihnen ragt der Diplom-Bibliothekar 
Wolfgang Mayer hervor, der seit Mitte der 1980er Jah-
re mit der Erfassung der Altbestände befasst und Autor 
von 30  Beiträgen ist. Er ist selbst Typenkundler und 
Entdecker der meisten Unica und gewichtiger Ideenge-
ber für Ausstellung und Katalog. Für viele akademische 
Disziplinen wird sich der Katalog als leicht zugängliche 
Quelle erweisen.

Anmerkungen

1 Vgl. dazu meine Rezension im Bayerischen Jahrbuch für 
Volkskunde 2020, S.  316–318. Karl-Georg Pfändtner hat 
sich in dem Münchner Band mit dem „Gulden Puchlein“ 
befasst.
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2 Walter Pötzl: Heiligengräber, Reliquien, Gnadenbilder. Die 
Klosterkirche als Wallfahrtskirche. In: Jahrbuch des Vereins 
für Augsburger Bistumsgeschichte 45 (2011), S. 1159–1215, 
hier S. 1181, 1206 (u. a. die Bitte Nürnberger Lutheraner um 
Ulrichserde). Noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts holten 
die Gersthofener Bauern bei einer Mäuseplage Ulrichser-
de, s. Walter Pötzl: Brauchtum um die Jahrhundertwende. 
Augsburg 1990, S. 74.

3 Zur Syphilis in Augsburg Claudia Stein: Die Franzosenkur 
in Augsburg. Eine Erfolgsgeschichte? In: Dietmar Schiers-
ner (Hg.): Augsburg – Stadt der Medizin. Historische For-
schungen und Perspektiven. Regensburg 2021, S. 234–251.

4 Günter Hägele u. Melanie Thierbach (Hg.): Augsburg 
macht Druck. Die Anfänge des Buchdrucks in einer Metro-
pole des 15. Jahrhunderts. Augsburg 2017.

5 Helmut Zäh, Karl-Georg Pfändtner u. a. (Hg.): Abtrans-
portiert, verschwunden und wieder sichtbar gemacht. Die 
Bibliothek Kloster Irsee in der Staats- und Stadtbibliothek 
Augsburg. Begleitpublikation zu den Ausstellungen des 
Stadtmuseums Kaufbeuren und der Staats- und Stadtbiblio-
thek Augsburg, Luzern 2018, Nrn. 24–28, 30.

6 Floriano Grimaldi: Il libro Lauretano. Edizioni e illustratio-
ni (1489–1599). Macerata 1973; Walter Pötzl: Loreto in Bay-
ern. In: Jahrbuch für Volkskunde NF 2 (1979), S. 187–218, 
zur frühen Literatur S. 194 f.

Walter Pötzl, Neusäß

Michael Angern u. Thomas Klie (Hg.): Wunderkam-
mern des Lebens. Das Kolumbarium DIE EICHE 
wird zum Erinnerungsort für eine neue Abschieds-
kultur. Fachtagung unter dem Titel: „Wunderkam-
mern des Lebens – das Kolumbarium Die Eiche als 
musealer Friedhof“. Lübeck: Michael Angern, Editi-
on Die Eiche, 2020. 94 S. m. Abb. (Edition Die Eiche, 
Nr. 1), ISBN 978-3-948867-00-3.

Im Jahr 2019 fand in der EICHE, einem außergewöhn-
lichen Bestattungsort, ein Symposion zu „Wunderkam-
mern des Lebens“ statt. Die EICHE ist ein historischer 
Kornspeicher, der 1873 von dem Kaufmann und späte-
ren Senator Thomas Johann Heinrich (Henry) Mann, 
dem Vater von Thomas und Heinrich Mann in Lübeck 
erbaut wurde. Dort haben die mutigen Unternehmer 
und Designer Michael Angern und Peggy Morenz be-
gonnen, ein phantastisches Kolumbarium einzurichten. 
Im imposanten siebengeschossigen Speicher mit gotisie-
render Backsteinfassade ist ein Urnenfriedhof mit seel-
sorgerischem Konzept entstanden. Die Initiatoren sind 
von dem tiefen Wunsch erfüllt, zu einer Erneuerung 
der Abschieds- und Bestattungskultur beizutragen und 
sie haben ihre gestalterische Kompetenz in dieses Pro-
jekt gesteckt. Michael Angern hat 2014 das denkmalge-
schützte Objekt erworben und es mit seiner Partnerin 
mit Verve zu einer Stätte des persönlichen Totengeden-
kens mit großem finanziellen und schöpferischen Auf-
wand umgebaut. Die Gründer werden das Kolumba-
rium unter der Trägerschaft der Heilsarmee betreiben 
und etwaige erwirtschaftete Überschüsse einer gemein-
nützigen Stiftung zuführen. Was den Ort neben vielen 
anderen Details auszeichnet, sind die Urnenfächer, in 
deren Vorkammern sich Angehörigen oder im Vorgriff 

auf die eigene Bestattung dort die seltene Möglichkeit 
bietet, das Andenken selbst zu gestalten. Das Symposi-
on sollte die Umwidmung des Gebäudes „wissenschaft-
lich beleuchten und in einen größeren historischen, ge-
sellschaftlichen und künstlerischen Kontext stellen“ (8), 
heißt es in der Vorbemerkung.
Sieglinde Klie gibt in ihrem Beitrag „Von Tauben und 
Toten“ einen instruktiven kulturhistorischen Überblick 
über die Gestaltung und Nutzung von Kolumbarien 
von der Antike bis in die Gegenwart. Die doppelte Be-
deutung des Begriffs Kolumbarium erklärt sich durch 
die ähnliche Formgebung von Taubenschlägen bezie-
hungsweise altrömischen Grabkammern, die in der Re-
gel der Aufbewahrung von Urnen dienten. Klie macht 
drei Epochen dieser Art der Urnenbestattung aus, näm-
lich vom 1.  Jahrhundert vor bis 200 nach Christi Ge-
burt, dann die Zeit der Wiedereinführung der Feuerbe-
stattung im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert und 
schließlich seit den 1970er Jahren. Dabei sucht sie in je-
der Epoche nach Anknüpfungspunkten mit dem Kon-
zept der EICHE. So zieht sie eine überzeugende Ver-
bindungslinie zwischen der EICHE und der Gestaltung 
der Kolumbarien der römischen Antike, die der Beiset-
zung der sozialen Elite dienten und mit ihrer reichhal-
tigen und aufwändigen Ausstattung eine „Vergemein-
schaftung im Reich der Toten“ (23) erzeugte.
Auch in der zweiten Epoche findet sie Übereinstim-
mungen zwischen der berühmten Urnenhalle in Gotha 
und der EICHE. Hier sind es die florale Ästhetik, der 
skulpturale Schmuck oder die Votivtafeln der oberir-
disch präsentierten Urnen, die den Grabplatz zu einem 
veritablen „Erinnerungsmal“ machen (26). In der Epo-
che der „spätmodernen Kolumbarien“, in der allerdings 
zumeist die vorfabrizierten Urnenwände auf den Fried-
höfen dominieren, kommt seit 2004 ein gänzlich neuer 
Typus auf, nämlich die teilweise ästhetisch höchst ambi-
tionierten Urnenkirchen. Sieglinde Klie zieht auch hier 
wieder eine Parallele zur EICHE, indem die Urnenkir-
chen sich als architektonischer Schutzraum für die Trau-
ernden erweisen. Mit den als Lebenszeichen benannten 
Artefakten in der EICHE werde der Tendenz zur Ano-
nymisierung entgegengearbeitet. Die Ästhetik wird so-
mit zum entscheidenden Vehikel für die Trauerarbeit.
Die in der EICHE als Kuratorin wirkende Alina Ko-
koschka stimmt in ihrem Beitrag „Das große Ver-
schwinden“ in das bekannte Klagelied von der Ver-
drängung des Todes in der Industriegesellschaft ein. Sie 
„diagnostiziert“ den Niedergang des Abschiednehmens 
vom Ich und beobachtet, dass je mehr das Ich gehegt 
und gepflegt werde, desto weniger Beachtung finde es, 
wenn es im Schwinden begriffen sei  (32). Gleichzeitig 
erkennt sie Gegentendenzen zu dieser recht plakativen 
Zustandsbeschreibung und nennt die Hospizbewegung 
oder „Todes-Cafés“ an Friedhöfen. Zudem gebe es ein 
Bedürfnis, mit der Unsichtbarkeit des Todes zu bre-
chen. Dieses verortet sie überraschender Weise in einer 
eklektischen Auswahl internationaler Weltliteratur, 
aber ist das existentielle Thema Tod und Vergänglich-
keit nicht von jeher ein zentraler Topos der Literatur 
und kein Spezifikum der Gegenwart? Nach Kokosch-
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ka trage das Kolumbarium die EICHE dem Bedürf-
nis nach einer persönlichen Bestattung Rechnung. Hier 
werde dem Tod als Gesprächspartner begegnet, indem 
das Lebenszeichen als materielles „Unikat“ der Erinne-
rung einen Dialog mit dem eigenen Leben oder dem be-
vorstehenden Tod die Angst vor dem Tod in schützende 
Schranken verweise (37).
Norbert Fischer schreibt über die „Entfesselung der 
Trauerkultur“. Er konstatiert einen Funktionsverlust 
des traditionellen Friedhofes und legt Wert auf neue 
Formen des Trauerns etwa an Unfallstellen, welche die 
Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit genießen. In einem 
Parforceritt gibt er einen Abriss über die vielfältigen 
Gegenwartstendenzen des Trauerns und Gedenkens zu-
meist jenseits des Friedhofes. Er zeigt an unterschied-
lichen Beispielen, wie die Trauer in den öffentlichen 
Raum einkehrt, ganz im Gegenteil zu der auch durch 
Wiederholung nicht wahr werdenden Ansicht von der 
zunehmenden Verdrängung des Todes. So muss doch 
die EICHE selbst als eine kolossale Rückkehr des To-
tengedenkens und der Bestattung in die alltägliche Nähe 
gesehen werden.
Antje Mickan reflektiert in „Sterblichkeit und Lebens-
fluss“ über das besondere Potential bildender Kunst als 
Medium der Erinnerung im funeralen Kontext. Und 
es geht um die „Funktionsweisen und Eigenheiten des 
menschlichen Gedächtnisses“ (54). So zeigt sie etwa am 
Beispiel des berühmten und seinerzeit umstrittenen Ge-
mäldezyklus „18.  Oktober 1977“ von Gerhard Rich-
ter (1988) anlässlich des Todes der führenden RAF-
Mitglieder im Gefängnis von Stammheim wie sich das 
Gedächtnis im Laufe der Zeit verändert und immer wie-
der neue Schichten, Eindrücke und Assoziationen eine 
Gedächtnisneukonstitution bewirken. Das Gleiche er-
eigne sich auch im Kontext von Trauerfeiern, wenn 
sie in „einem ungewöhnlichen Ambiente stattfinden 
und in neuer Weise mit kulturell bedeutsamen Zeichen 
operieren“ (56).
Thomas Klie postuliert eine „neue Buntheit der Be-
stattungskultur“, die sich von den klassischen Erd-
bestattungen abhebe. An die Stelle des „Hinnehmen-
müssens“ – was immer er darunter versteht – trete die 
„Vielfalt der Wahlmöglichkeiten“ (65). So macht er drei 
„sepulkrale Codes“ (Passwörter?) aus – einen naturre-
ligiösen, einen ästhetischen und einen anonymisieren-
den. Der naturreligiöse Code greife im Friedwald. Da-
gegen stehe der ästhetische, der in „besonderer Weise 
bei den sogenannten Erinnerungsdiamanten“, einer 
Marginalie der heutigen Bestattungskultur, zum Aus-
druck komme, aber auch bei der „opulenten Erdbestat-
tung mit allem Drum und Dran“ (67). Dies gelte insbe-
sondere für die „stilbildenden Promi-Bestattungen wie 
von Lady Di“ (68), wobei unklar bleibt, was hier unter 
„stilbildend“ verstanden wird, etwa das Abstellen von 
Teelichtern oder Blumensträußen wie bei den verbrann-
ten Menschenaffen in Krefeld. Eine „harte Kontrastfo-
lie“ (68) zu diesen beiden Codes sei der anonymisieren-
de, der mit einem schleichenden Rückzug der Toten aus 
der Öffentlichkeit einhergehe. Leider suggeriert Klie, 
dass Friedhöfe nur mehr selten „angewählt“  (66) wer-

den, was dem Umstand, dass nach wie vor 95 Prozent 
aller Bestattungen auf den traditionellen Friedhöfen 
stattfinden, fundamental widerspricht.
In ihrem zweiten Beitrag „Lebenszeichen auf dem 
Friedhof“ erläutert Alina Kokoschka umfänglich das 
kuratorische Konzept der Lebenszeichen. Mit ihrer 
Hilfe soll ein gestalteter Nachruf auf das eigene Leben 
erfolgen. Mittels künstlerischer Arrangements, welche 
hochwertige Erinnerungsobjekte inszenieren, wird der 
Rückblick auf das eigene Leben beziehungsweise das 
eines geliebten Verstorbenen ermöglicht. Künstlerische 
Artefakte würden den Weg zum eigenen Ich ebnen. Mit 
dieser intensiven Rückschau verbindet sich ein seelsor-
gerischer Anspruch der sowohl prä- als auch postmor-
tal sein könne. Die Lebenszeichen werden hier, in nicht 
weiter begründeter Übertragung der höfischen Wun-
derkammern ebenso bezeichnet, was zum Titel des gan-
zen Symposions führte. Trauernde und Besucher*in-
nen sollen in der von professionellen Gestalter*innen 
und Künstler*innen geschaffenen Ästhetik Trost erfah-
ren. Und nicht zuletzt soll hier das „Werden und Ver-
gehen“ zum „Vergehen und Werden“ (75) werden, der 
Tod wird nicht als Endpunkt sondern als Ausgangs-
punkt für etwas Neues gesehen. Das ehrgeizige kurato-
rische Ziel, der EICHE eine museale Qualität zu verlei-
hen, kann diesen eindrucksvollen und sensiblen Ort mit 
zu vielen Festschreibungen überfrachten.
Was bleibt: Die Rezensentin hat sich vor der Abfassung 
der Besprechung dieses Bandes selbst einen Eindruck 
von dem Kolumbarium verschafft. Sie war fasziniert 
von der Aura, die diesem einmaligen Ort innewohnt. 
Dieses Werk ist allein der Kreativität und der Leistung 
der beiden Gründer zu verdanken, die mit ungeheurer 
Schaffenskraft und Kenntnis dieses grandiose Ensemble 
erschaffen haben. Die sieben Beiträge im Tagungsband, 
die der EICHE eigentlich gewidmet sind, nehmen dar-
auf leider nur bedingt direkten Bezug, was die Strahl-
kraft des Ortes aber nicht mindert.

Barbara Happe, Jena

Rüdiger Robert: Mehr als ein Versprechen. Vom Hei-
mathaus Münsterland zum Museum Relígio. Müns-
ter: Waxmann, 2021. 247 S. m. Abb. (Schriftenreihe des 
Museums Relígio, Bd. 6), ISBN 978-3-8309-4384-6.

Erneut legt Rüdiger Robert eine Publikation zur Ge-
schichte des Telgter Museums vor, ursprünglich „Hei-
mathaus Münsterland“, jetzt „Museum Relígio – West-
fälisches Museum für religiöse Kultur“. 2019 erschien 
sein Band „Unterm Hakenkreuz. Entstehung und An-
fänge des Heimathauses Münsterland im katholischen 
Telgte“, das im Bayerischen Jahrbuch für Volkskun-
de 2020 (245 ff.) besprochen wurde. In der nun vorlie-
genden Publikation geht Robert zunächst wiederum 
auf die Gründungsgeschichte und die Zeit des Natio-
nalsozialismus ein, was ein Drittel des Werkes in An-
spruch nimmt, und wiederholt damit, mit manchen 
Varianten, im Wesentlichen die bereits 2019 erschiene-
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nen Ausführungen. Daher wird dieser Teil des Buches 
hier nicht erneut besprochen, sondern die Abschnitte, 
die sich mit der Zeit nach 1945 und dann bis zum Jah-
re 2021 befassen. Im Vorwort beschreibt Museumslei-
terin Anja Schöne das gegenwärtige Konzept des Mu-
seums „als einen gewichtigen Schritt auf dem Weg zu 
einem kulturgeschichtlichen Religionsmuseum“  (6). 
Die Zeit nach 1945 beginnt mit einem Kapitel, in dem 
der Autor eine Restaurierung des katholischen Mili-
eus Telgtes konstatiert, ein Besinnen auf die altherge-
brachten religiösen Werte, die in der Zeit des Natio-
nalsozialismus zum Teil auf dem Rückzug befindlich 
beziehungsweise überdeckt worden waren. Es folgt die 
Schilderung der ziemlich komplizierten Wiedereröff-
nung des Museums im Jahr 1947, nachdem die Eigen-
tumsverhältnisse und die Trägerschaft geklärt waren. 
Eigentümer des Museumsgebäudes ist nun die katho-
lische Kirchengemeinde, Träger der Landkreis Müns-
ter, Museumsleiter wurde erneut Paul Engelmeier, der 
Gründer des Museums, der in der Zeit des Nationalso-
zialismus doch ziemlich den Machthabern erlegen war. 
Die Inhalte sind die gleichen wie zur Gründungszeit 
1934: Es ist wieder ein Wallfahrts- und Heimatmuseum 
und als „Markenkern“ wird definiert „die Förderung 
der Haus-, Familien- und Wohnkultur auf christlicher 
‚bodenständiger Grundlage‘“  (100). Dem Kuratorium 
gehören unter anderem zwei Vertreter der katholischen 
Kirche an – damit wurde „die Schwächung des Einflus-
ses der katholischen Kirche […] während der Zeit des 
Nationalsozialismus […] zurückgenommen, zugleich 
die Pflege des kulturellen Erbes Telgtes als Wallfahrts-
ort und Ort der Marienverehrung betont“ (101 f.). Im 
Kapitel „Konsolidierung der Arbeit des Heimathauses“ 
beschreibt Robert die zunächst schwierige finanziel-
le Situation bis zu einer Verbesserung, die insbesondere 
durch ein finanzielles Engagement des Landschaftsver-
bands Westfalen-Lippe erreicht wurde. Die ausgespro-
chen zahlreichen Wechselausstellungen zum Thema 
Religion, Wohnen, Handwerk aller Art (z. B. „Neues 
Wohnen im christlichen Heim“, 114), Korbmacherei, 
Goldschmiedewerkstatt, Tapete oder immer wieder 
Krippenausstellungen in der Folgezeit (ausführliche Ta-
bellen werden u. a. auf der Seite 119  f. und spezifisch 
zur Religion auf Seite 126 f. geboten) sind Kern der – 
erfolgreichen – Öffentlichkeitsarbeit. Dabei geht es, so 
Robert, dem Museumsleiter Engelmeier um „Volksbil-
dung und Volkserziehung“ (111). Er knüpft hierbei un-
verblümt an die Zeit seiner Museumsleitung vor und 
während des Nationalsozialismus an, verharrt „in al-
ten Denkschemen und Wertorientierungen“  (112). In 
diesem Zusammenhang ist ein Zitat Engelmeiers auf-
schlussreich: Es wurde „von neuem der Kampf gegen 
die Unkultur unserer Tage, gegen die drohende Vermas-
sung und den sich weiter breit brüstenden Kitsch auf-
genommen“ (112). Auch ein Oberkreisdirektor als ein 
Vertreter der Trägerschaft äußert sich in diesem Sinne, 
und er meint zusätzlich, das „eigentümlich Münsterlän-
dische“ sei die bäuerliche Handwerks- und Wohnkul-
tur. Ein typisches Beispiel eines fehlgeleiteten Regio-
nalpatriotismus, der Ubiquitäres als regionalgebunden 

beansprucht. Die besondere Beziehung zum Erzbistum 
Münster wird im Jahr 1957 dokumentiert durch die Er-
öffnung einer Kardinal-von-Galen-Gedächtnishalle mit 
zahlreichen persönlichen und kirchlichen Utensilien 
des Kardinals Clemens August von Galen, der eine per-
sönliche Beziehung zu Telgte als Marienwallfahrtsort 
pflegte. Die Restaurierung des stark beschädigten Telg-
ter Hungertuches von 1623 – im Eigentum des Muse-
ums für Deutsche Volkskunde in Berlin, aber im Besitz 
des Heimathauses – und das Gezerre um den Rückkauf 
dieses für Telgte zentralen religiösen Objekts werden 
ausführlich dargestellt. Es konnte erst 1959 wieder ge-
neralsaniert präsentiert werden. 1969 übergab die Stif-
tung Preußischer Kulturbesitz das Hungertuch gegen 
eine Summe von 80 000 DM an das Heimathaus, bestrit-
ten durch finanzielle Beteiligung aller politischen und 
kirchlichen Ebenen.
Ein weiteres Kapitel widmet sich der Gründung eines 
„Freundeskreises“ im Jahr 1969, der in den Folgejah-
ren, auch durch Integration gesellschaftlich relevan-
ter Institutionen, Wesentliches zur finanziellen Ver-
besserung des Museums und zur Öffentlichkeitsarbeit 
beitragen konnte. Zum Ende der Amtszeit des damals 
83-jährigen Paul Engelmeier 1971, also dem Ende einer 
Ära, zieht der Autor eine Zwischenbilanz für das Mu-
seum. Er stellt nochmals dessen Verdienste heraus, zieht 
aber auch ein nachdenkliches Fazit: Die Zeit des Nati-
onalsozialismus wurde nicht thematisiert, sie erschien 
„eher als ein Betriebsunfall der Geschichte“ (157). „Der 
Neubeginn wurde […] nicht als Bruch verstanden, der 
das eigene Selbstverständnis betroffen hätte“ (94), und 
eine „Auseinandersetzung mit den Wegen und Irrwegen 
der Heimatbewegung, in der das Heimathaus doch eine 
seiner Wurzeln hatte, fand nicht statt“ (94). Engelmei-
ers Arbeit nach 1945, so der Autor, war eher ein „Ver-
such zur Synthese von Altem und Neuen  […], wobei 
das Neue im Wesentlichen dazu dienen sollte, das Alte 
in eine neue Zeit hinüberzuretten“ (158). Sein Verständ-
nis von „Kitsch und Schund“, den er bekämpfte, blieb 
unbestimmt. Auf jeden Fall aber, so die Feststellung des 
Autors, war das Museum „ein Bollwerk zum Schutz des 
religiös-katholischen Erbes des Münsterlandes [… und 
mit] der Beschäftigung mit der ‚bodenständigen‘ Hand-
werks- und Wohnkultur [wurde] eine Plattform gebo-
ten, die weit über Telgte und das Münsterland Anerken-
nung gefunden hat“ (159). Anerkennung allerdings, so 
mag man hinzufügen, in einer durch gesellschaftliche 
Restauration geprägten Zeit. Und so war es nicht ein-
fach, nach Engelmeiers Zeit zu dringend notwendigen 
neuen Ufern aufzubrechen. Auch noch in den 1970er 
und 1980er Jahren verharrte das Museum in seiner alt-
hergebrachten Konzeption, trotz der sich verändern-
den gesellschaftlichen Verhältnisse zu mehr Individua-
lismus, die in der Folge „das katholische Milieu in seiner 
Bedeutung zurück“ (160) drängte. Noch für die 1980er 
Jahre konstatiert der Autor: „Es scheint […] so, als habe 
das Museum die Erosion des katholischen Milieus nicht 
wahrgenommen bzw. wahrnehmen wollen“  (191) und 
dokumentiert dies durch zahlreiche Ausstellungen re-
ligiösen Charakters von 1971 bis 1985 (191  f.), wobei 
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allerdings sehr populäre Krippen- und Weihnachtsaus-
stellungen dominierten und besonders hierdurch die 
Besucherzahlen stabil gehalten werden konnten. Eh-
renamtlichkeit wurde bis dahin hochgehalten – bei vie-
len Museen ähnlicher oder kleinerer Größenordnung 
wurde dies lange Zeit geradezu als Eigenwert betrach-
tet – doch stellte sich angesichts Konkurrenzdrucks und 
des entschiedenen regionalen Anspruchs die Frage nach 
mehr Professionalität und damit nach einer hauptamt-
lichen Museumsleitung. In der Folge beschreibt Ro-
bert die Arbeit einiger kurzzeitiger Museumsleiter. Die 
Kreisreform der frühen 1970er Jahre erforderte eine 
neue Trägerschaft. Sie mündete in die Gründung einer 
GmbH im Jahr 1974 und ermöglichte, die erforderliche 
Finanzierung weg vom Altkreis Münster auf mehrere 
Schultern, den neuen Kreis Warendorf, das Bistum, die 
Handwerkskammer und die Stadt Münster sowie die 
Stadt Telgte, zu verteilen. Im Argen lag über Jahrzehnte 
die Inventarisierung, Restaurierung und Konservierung 
der im Laufe der Zeit zusammen gekommenen Expona-
te, dazu eine mangelhafte Depotsituation, da stets Mittel 
für die Instandhaltung des Gebäudes gebunden waren 
und im Mittelpunkt des Interesses das Präsentieren der 
Museumsobjekte stand. Dazu kamen die enormen Kos-
ten für eine erneute Restaurierung und nun auch Vergla-
sung des Hungertuches, fertiggestellt 1980. Erst in den 
1980er Jahren trat eine Verbesserung für das Sammel-
gut durch Erstellung eines Erweiterungsbaus ein. Anse-
hen in der Bevölkerung erhielt sich das Museum durch 
die immerwährende Abfolge von Wechselausstellungen 
zur Religions- und Handwerksgeschichte sowie Wohn-
kultur; zwischen 1971 und 1985 zählt der Autor de-
ren 33 auf; 23 davon fielen auf die religiöse Thematik. 
Den Ausbau des angesichts seines Anspruchs und seiner 
Sammlungen zu klein gewordenen Heimathauses, der 
mit dem 1,4  Millionen teuren „Bernd-Kösters-Erwei-
terungsbau“ im Jahr 1983 erreicht wurde, und die ver-
schiedenen Etappen dazu schildert der Autor in einem 
eigenen Kapitel. Mit dem Anbau war ein entscheiden-
der Schritt für die weitere Entwicklung des Museums 
getan, ermöglicht durch die Gesellschafter, den Land-
schaftsverband und eine beträchtliche Darlehensauf-
nahme. In einer erneuten Zwischenbilanz der Jahre bis 
1985 stellt Robert fest, dass das Museum zwar erheblich 
professioneller in Wissenschaftlichkeit und Pflege des 
Sammlungsguts geworden sei, jedoch weiter auf dem 
seit den 1930er Jahren Bewährten sitzenblieb – zu cha-
rakterisieren als „einseitig katholisch-konservativ-pro-
vinziell“ (211) –, alle gesellschaftlichen Veränderungen, 
beispielsweise das Schwinden des katholischen Mili-
eus Telgtes und des gesamten Münsterlandes, beharrlich 
weiter ignorierte und damit auf mittlere Sicht gesehen 
den Anschluss an gewandelte Bedürfnisse der Gesell-
schaft zu verlieren drohte.
Aber es sollte sich ändern; und zwar entscheidend. Dies 
schildert Robert differenziert im abschließenden Kapi-
tel „Aufbruch in die Zukunft“, der sich schwierig ge-
staltete und von kontroversen Meinungen begleitet 
war. Zunächst erfolgten auch unter dem seit 1985 im 
Amt befindlichen hauptamtlichen Museumsleiter, dem 

Volkskundler Thomas Ostendorf, in der Ausstellungs-
tätigkeit keine Änderungen. Die Zukunft sah er zu-
nächst darin, das Heimathaus zu „einer noch stärkeren 
Profilierung als Krippenmuseum“ (214) zu führen, ein-
gedenk der Tatsache, dass damals offensichtlich circa 
80 Prozent der Besucher*innen das Museum aufsuch-
ten, um Krippenausstellungen zu sehen, eine allgemei-
ne Tendenz jener Jahre. Ein Risiko dieser thematischen 
Engführung wurde dabei nicht gesehen. Dass Osten-
dorf 1992 Präsident des Weltkrippenverbands wurde, 
diente auch dazu, das Museum in Telgte „an die Spitze 
der Krippenbewegung zu setzen“ (216). Wie sehr man 
sich zum Zentrum des Krippenwesens, des Krippen-
erschaffens und der internationalen Krippenforschung 
machen wollte, zeigt, dass zur Präsentation der Krip-
pen ein gewaltiger, eigenständiger, moderner Bau zum 
Preis von 6,5  Millionen DM verwirklicht wurde, der 
im Jahr 1994 nach kurzer Bauzeit die Eröffnung erleb-
te. Die Kosten hatten die Nordrhein-Westfalen-Stiftung 
und der Landschaftsverband übernommen. Schon bald 
erwies sich jedoch, dass die Erwartungen an die Besu-
cherzahlen nicht erfüllt wurden  – offensichtlich war 
der Höhepunkt des Interesses an Krippen überschrit-
ten – und man sich also zu einseitig orientiert und ab-
hängig von einem einzigen Thema gemacht hatte. Hin-
zu kam, dass die Ausstellungsräume offensichtlich eine 
sehr mangelhafte Aufenthaltsqualität besaßen. Erst jetzt 
begriff man, dass die Konzentration auf Krippen nicht 
in die Zukunft führen konnte. Das Westfälische Muse-
umsamt wurde hinzugezogen; dieses empfahl neben vie-
len strukturellen Änderungen „eine Ausweitung in den 
Bereich der allgemeinen Kulturgeschichte“  (224) und 
die Gründung eines Wissenschaftlichen Beirats. Dieser 
konstituierte sich im Jahr 2000 unter dem Vorsitz des 
Münsteraner emeritierten Professors für Volkskunde 
und Europäische Ethnologie, Hinrich Siuts. Im Beirat 
fanden sich Traditionalisten und Neuorientierte zusam-
men, was zu unversöhnlichen Standpunkten führte: Die 
Traditionalisten beharrten darauf, dass das Museum wie 
bisher seinen christlich-katholischen Charakter in sei-
ner Verbundenheit mit dem Bistum Münster behalten 
sollte, die Neuerer wollten es öffnen in Richtung aller 
Weltreligionen und sich, die Tatsache des gesellschaft-
lichen Wandels berücksichtigend, sowohl an religiös als 
auch an nicht religiös orientierte Menschen wenden. Es 
kam ein merkwürdiger Beschluss zustande, der „im We-
sentlichen eine Bestätigung des Status quo“  (228) dar-
stellte und „für die Entwicklung des Museums  […] 
nicht wegweisend“ (228) wurde. Zum Glück, mag man 
hier anmerken. Hier zeigt sich, dass Museumsbeiräte 
nicht immer zum Nutzen eines Museums wirken. Den-
noch verstand es die Museumsleitung unter Thomas 
Ostendorf und der hinzugekommenen (heutigen Mu-
seumsleiterin) Anja Schöne, trotz des „Kompromisses“ 
des Beirats, im Sinne einer „Öffnung in Richtung auf 
den religiösen Gestaltwandel der Gesellschaft“  (229) 
zu agieren. Das Konzept sah jetzt für das Heimatmu-
seum den Charakter eines kulturgeschichtlichen Regi-
onalmuseums vor und dabei eine „volkskundliche Spe-
zialisierung auf das Gebiet der religiösen Kultur“ – also 



169

Rezensionen

nicht nur der christlich-katholischen – als alleinige in-
haltliche Aufgabe (229), weiter das Hinwirken auf einen 
interreligiösen Dialog, auf eine Öffnung zu den Reli-
gionen der Welt. Veranschaulicht werden sollte, „dass 
Frömmigkeit als kulturelles Grundmuster auch in sä-
kularen Kontexten ihre Berechtigung und Bedeutung 
hat“  (229). Dies bedeutete jedoch nicht, dass nicht an 
den Traditionsthemen Wallfahrt, Kardinal von Galen 
und Wandel des Weihnachtsbrauchs weiterhin festge-
halten wurde. Das handwerkliche Kulturschaffen verlor 
seinen Sonderstatus und das Museum wurde folgerich-
tig umbenannt in „RELÍGIO – Westfälisches Museum 
für religiöse Kultur“. Die Neubestimmung des Muse-
ums wurde im Jahr 2008 auch von den Verwaltungs-
ebenen und der Politik anerkannt und beschlossen. Was 
wieder einmal zeigt, dass eine entschlossene und fach-
lich fundierte Museumsleitung die Vorgaben entwickeln 
muss, die dann auch Anerkennung finden. In den Jah-
ren 2011/12 erfolgte ein Umbau des Museums, in des-
sen Folge auch die Ausstellungen völlig neu konzipiert 
wurden und modernste Vermittlungsmethoden, wie 
etwa interaktive Medien, zum Einsatz kommen. Am-
bitionierte Ausstellungsthemen (z. B. „Gott3  – Juden, 
Christen und Muslime in ihrer Begegnung von Luther 
bis heute“, 2017) wurden und werden jetzt möglich. Sie 
haben zum Ziel, Toleranz und Respekt zwischen den 
Religionen zu ermöglichen, Stereotypen und Vorurtei-
le abzubauen, den Dialog anzuregen, der auch tatsäch-
lich im Museum gepflegt wird. Das einzige Museum 
in Deutschland, so der Autor, „das sich ausschließlich 
dem religiösen Aspekt des menschlichen Daseins wid-
met“ (238), ist in eine neue Zeit hineingewachsen, und 
das neue Konzept „kann als Erfolgsgeschichte gewer-
tet“ (240) werden. Dem ist vorbehaltlos zuzustimmen. 
Rüdiger Robert, der auch Vorsitzender des Trägerver-
eins geworden ist, hat eine eindrucksvolle und bestens 
lesbare Monografie über die Geschichte dieses Telgter 
Museums vorgelegt, und es ist unschwer zu erahnen, 
dass er auch einiges dazu beigetragen hat, dass es auf 
diese gesellschaftlich wertvolle Weise in der Gegenwart 
angekommen ist.

Thomas Naumann, Regensburg

Wolfgang Meixner: Zur Entstehung des Tiroler Volks-
kunstmuseums in Innsbruck. Innsbruck: innsbruck 
university press, 2020. 272 S. m. Abb. (Bricolage Mo-
nografien, Innsbrucker Studien zur Europäischen 
Ethnologie, Bd. 4), ISBN 978-3-99106-018-5.

Band 4 der „Bricolage Monografien“ erschien 2020, ist 
jedoch die Erstveröffentlichung einer sozialhistorisch 
angelegten Diplomarbeit von 1989 des Volkskundlers 
und Historikers Wolfgang Meixner. Da bis heute über 
sie hinaus nichts Nennenswertes zur Entstehungsge-
schichte des Tiroler Volkskunstmuseums Innsbruck er-
schienen ist, hatte der Freundeskreis des Museums den 
Entschluss gefasst, diese Arbeit anlässlich seines drei-
ßigsten Gründungsjubiläums sozusagen als Festschrift 

weitgehend unverändert zu publizieren. Neben edito-
rischen Notizen der Herausgeber der Reihe und Vor-
bemerkungen des Autors wurde eine Liste relevanter 
Literatur seit 1989 angefügt sowie ein Bericht des der-
zeitigen Direktors Karl C. Berger über die Entwick-
lung  – und das heißt vor allem, die Neuaufstellung  – 
seit 2008. Der Wunsch des Freundeskreises, endlich die 
Geschichte der Institution, der er dient, schriftlich vor-
legen zu können, ist ebenso verständlich wie die Ent-
scheidung, die Arbeit unverändert in Diplomarbeits-
form zu publizieren, zumal Wolfgang Meixner sich 
gleich nach dem Diplom in Dissertation und Habilitati-
on ganz Themen der historischen Wirtschafts- und So-
zialgeschichte zugewendet hat. Eine Straffung der hier 
vorliegenden Arbeit aus den achtziger Jahren, um sie 
schlanker und damit lesefreundlicher zu machen, kam 
für den Freundeskreis verständlicherweise nicht in Fra-
ge. So blieb ihr der sperrige Charakter der ersten großen 
Arbeit eines jungen Wissenschaftlers erhalten.
Denn wie es sich für eine akademische Abschlussar-
beit gehört, wird das Thema in großer Gründlichkeit 
bis in alle greifbaren Verästelungen verfolgt und akri-
bisch dargestellt. Dazu standen dem Autor in den acht-
ziger Jahren zahlreiche relevante Quellen, die heute be-
kannt sind, aus unterschiedlichen Gründen (noch) nicht 
zur Verfügung; manche wurden bewusst zurückgehal-
ten, andere wurden erst später zufällig aufgefunden. Sei-
ne Hauptquellen – und damit seine vielen Zitate – fand 
Wolfgang Meixner daher in den Sitzungsprotokollen 
beteiligter Institutionen wie Gewerbeverein, Handels-
kammer et cetera sowie in der Regionalpresse.
Zum Einstieg schildern die ersten beiden Kapitel aus-
führlich die wirtschaftlich-soziale und die politisch-
kulturelle Situation in Österreich und speziell in Tirol 
ab den 1860er Jahren und schaffen damit die Grundlage 
für das eigentliche Thema der Museumsgründung und 
Weiterentwicklung. Im Anschluss an die Darstellung 
der Parteienlandschaft der Region in der fraglichen Zeit 
diskutiert Meixner unter der Überschrift „Ethnizitäts-
bildung“ die für die spätere Museumsgründung wichti-
ge Entwicklung, die eine auf den Begriffen religiös und 
patriotisch aufgebaute angeblich bäuerliche, tatsäch-
lich jedoch von bürgerlicher Seite konstruierte Identität 
„der Tiroler“ mit Bestrebungen des frühen Tourismus 
und dem für Reisende besonders anziehenden Kunst-
gewerbe des Landes verbanden. Diese Entwicklung des 
beginnenden, auch vereinsmäßigen Denkmal- und Hei-
matschutzes führte zum Sammeln und Retten in Ver-
bindung mit der „Entdeckung“ der Volkskultur und 
Volkskunst und zu den Bestrebungen, deren „Ausver-
kauf“ durch den (auch deutschen) Antiquitätenhandel 
entgegen zu wirken.
Es folgt die ausführliche Befassung mit dem Tiroler Ge-
werbeverein, seinen Mitgliedern, Publikationen, Aus-
stellungen und Zielsetzungen der „Hebung und Förde-
rung des Gewerbewesens in Tirol“ (97). Diskussionen 
über Gewerbe, Kunstgewerbe, angewandte Kunst wur-
den unter den Protagonisten heftig geführt, die Teil-
nahme Tirols an den Weltausstellungen in der zwei-
ten Hälfte des 19. Jahrhunderts bestärkte die Idee einer 
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„Propagierung des Alpenlandes zum Zwecke der He-
bung des Reiseverkehrs“ (113) und damit eine Schwer-
punktverschiebung vom Handwerk auf die Präsentation 
einer vermeintlich typisch tirolischen Lebensweise und 
Kultur. Wolfgang Meixner schildert die unterschiedli-
chen Zielsetzungen und ihre oftmaligen Verschiebun-
gen, Überarbeitungen und Neufassungen anhand vie-
ler Zitate und lässt dadurch ein ebenso anschauliches 
wie zuweilen verwirrendes Bild der Lage entstehen, 
die Ende des vorvergangenen Jahrhunderts in Tirol die 
Grundlage zur Gründung des Tiroler Volkskunstmuse-
ums bildete. Vor diesem Hintergrund wird seine Ent-
stehungsgeschichte als Prozess in drei Phasen erarbei-
tet. Die Zeit von 1888 bis 1900 ist gekennzeichnet durch 
die ersten Bemühungen des Tiroler Gewerbevereins um 
die Gründung eines Museums zur Hebung der Quali-
tät des Gewerbes durch die Präsentation ausgewählter 
Beispiele aus den unterschiedlichen Gewerken und da-
mit verbunden ihrer Förderung. In der Folge werden 
die Versuche der Handelskammer diskutiert, diese Mu-
seumsidee umzusetzen, wobei sich im Laufe der Zeit die 
bereits erwähnte Verschiebung in der Zielsetzung dieser 
Gründung ergab: Das Museum sollte nun kurz gesagt 
ein Tiroler Nationalmuseum werden, in welchem natio-
nale Kunst- und Kulturobjekte gezeigt werden sollten. 
Der Autor diskutiert anhand damaliger Publikationen 
die Veränderungen des Volkskunstbegriffs, der immer 
stärker in Richtung authentischer Äußerungen eines 
Volkscharakters interpretiert wurde. Doch die Über-
legungen, ein Volkskundemuseum als Museum der Ti-
roler Volkskultur mit angeschlossenem Freilichtteil zu 
errichten, wurden recht bald – wohl zusätzlich aus fi-
nanziellen Gründen und bedingt durch den Ausbruch 
des Ersten Weltkriegs – aufgegeben.
Schließlich umfasst die dritte Phase die Jahre ab 1917, 
vor allem die Zeit nach der Übernahme der Aufga-
be durch das Land Tirol bis zur Eröffnung als Tiroler 
Volkskunstmuseum im Jahr 1929. In den Jahren zuvor 
erfuhr die Zielsetzung des Museums durch verschiede-
ne mit der Einrichtung Beauftragte wiederum mehrfa-
che Änderungen, denn nun wurde zunehmend klarer, 
dass die Sammlung im 19. Jahrhundert vorwiegend nach 
ästhetischen Kriterien zusammengetragen worden war, 
was einen deutlichen Schwerpunkt auf dem Festlichen, 
dem Verzierten, dem Besonderen bedeutete. Damit al-
lerdings stand Tirol nicht allein da, diese Entwicklung 
ist in allen einschlägigen, etwa gleich alten Sammlungen 
zu beobachten; überall quollen und quellen die Depots 
über von reich verzierten Hochzeitshauben, Unterwä-
sche sucht man vergebens. Dieses Beispiel lässt sich auf 
alle Sammlungsbereiche übertragen. Mit diesen Objek-
ten ließen sich Tiroler Lebenswelten, die nun als Mu-
seumsziel propagiert wurden, nicht überzeugend dar-
stellen. Man musste im Gegenteil in Tirol wie zeitgleich 
anderswo feststellen, dass die gesammelten Objekte erst 
durch das Sammeln zur „Volkskunst“ gemacht worden 
waren. Durch die Auswahl der gesammelten und ausge-
stellten Objekte wurde im Museum nun eine als einzig-
artig dargebotene Tiroler Volkskunst – und damit auch 
Volkskultur – erst geprägt. Heimat sollte gestiftet wer-

den, auch wenn sie in der gezeigten Einschränkung auf 
das Bäuerliche längst nicht mehr der Realität entsprach. 
In den folgenden Jahren wuchs dem Museum zudem 
die Aufgabe zu, mit seinen Beständen an kompletten 
Stuben, Möbeln, Geräten, Textilien, religiösen Zeug-
nissen und bildlichen Darstellungen, von denen eine er-
staunliche Zahl aus Südtirol stammt, die politisch verlo-
rene, aber nie aufgegebene Einheit des Landes nördlich 
und südlich des Brenners zu bezeugen.
Das letzte, schmale, Kapitel umfasst die Zeit von 1938 
bis in die späten 1960er Jahre. Über den Werdegang des 
Hauses in der NS-Zeit lag dem Autor außer einem spä-
teren Aufsatz des damaligen Direktors Josef Ringler 
von 1962 kaum etwas vor. Erwähnenswert ist sicher-
lich der Aufstieg der ehemaligen Sekretärin Gertrud Pe-
sendorfer zur zeitweiligen Direktorin, die sich ab 1938 
aufgrund ihrer besonderen Nähe zum Gauleiter mit ih-
rer Mittelstelle Deutsche Tracht völlig ungehindert im 
Museum ausbreiten, den von ihr ausgeräumten Krip-
pensaal als Schulungsraum der NS-Frauenschaft nutzen 
und Fresken mit religiöser Thematik verhängen lassen 
konnte. Die Gründung des Tiroler Heimatwerks 1934 
und sein Schwerpunkt in der Trachtenpflege und -er-
neuerung nahm wohl manche Zielsetzung der späteren 
Jahre vorweg.
Von 1945 bis 1948 leitete erneut Josef Ringler das Mu-
seum, das 1948 als eine „Schatzkammer des Tiroler Vol-
kes“  (215) wiedereröffnet wurde. Erstaunlicherweise 
tauchte nun der Gründungsgedanke des Tiroler Gewer-
bevereins, dem „ideen- und perspektivenlosen Hand-
werk“  (216) Anschauungsmaterial und Vorbilder zur 
Verfügung zu stellen, wieder auf. Nicht das tatsächlich 
Vorgefundene wurde in die Sammlungen aufgenom-
men, sondern bestimmte Gegenstände wurden auch 
ein Jahrhundert später wieder zu authentischer Tiroler 
Volkskunst erklärt. Die in den 1970er Jahren gezeigten 
Sonderausstellungen waren denn auch zu großen Tei-
len entweder kunsthistorischen Themen oder solchen 
des Kunstgewerbes gewidmet. Die Besucherzahlen des 
äußerst günstig mitten in der Stadt neben der dazuge-
hörigen Hofkirche gelegenen Hauses entwickelten sich 
sehr gut, die Tiroler Tourismuswerbung bediente sich 
erfolgreich beim Bildmaterial des Museums und trug 
ein weiteres Mal zur Verfestigung und Befriedigung der 
Erwartungen an Tiroler Volkskunst bei.
Zur Neuaufstellung des Volkskunstmuseums seit 2008 
hat Karl C. Berger einen kurzen Bericht beigesteuert; er 
beginnt mit dem Paukenschlag der Gründung der Tiro-
ler Landesmuseen-Betriebsgesellschaft, unter deren Ge-
schäftsführung das Landesmuseum Ferdinandeum und 
das Tiroler Volkskunstmuseum zusammengeschlossen 
wurden. Nach manchen Turbulenzen konnten schließ-
lich die Direktorin Herlinde Menardi und der wissen-
schaftliche Mitarbeiter Karl C. Berger, beraten von Hei-
mo Kaindl (Diözesanmuseum Graz) und Christoph 
Haidacher (später Tiroler Landesarchiv) mit der Erstel-
lung eines gänzlich neuen wissenschaftlichen Konzepts 
beginnen. Martin Scharfe wurde  – so Berger  – zum 
„wichtigsten Mitkämpfer“  (264). Der Begriff „Volks-
kunst“ im Museumstitel wurde mit Bedacht belassen, 
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zeugt er doch „als materielle Manifestation des kollek-
tiven Gedächtnisses von den mannigfaltigen Bedeutun-
gen und vom Nachleben historischer Kultur in der Ge-
genwart“ (265). Eine Schilderung der Themen und ihrer 
zuweilen szenischen Gestaltung, die alle Lebensberei-
che von uns Heutigen mit einbezieht, soll hier nicht er-
folgen. Schließlich kann sich jede und jeder Interessier-
te von Luzifer, dem Lichtträger, der als lästiger Störer in 
allen Abteilungen auftritt, an die Hand nehmen lassen, 
über seine aufmüpfigen Einwürfe nachdenken und so in 
die „neue Rolle des kritischen und selbstkritischen Mu-
seologen“ schlüpfen (266).
Aus der umfangreichen Darlegung der höchst wech-
selvollen Entstehungs- und Entwicklungsgeschich-
te des Tiroler Volkskunstmuseums lassen sich schließ-
lich einige Ergebnisse herausfiltern, die zum einen mit 
der Historie ähnlicher Museen vergleichbar sind, sich 
zum anderen aber – und das ist sozusagen das Tiroler 
Alleinstellungsmerkmal  – aus der Geschichte der Re-
gion ergeben haben. Auch das Bayerische National-
museum in München, das größte Kunst-, Kunstge-
werbe- und Kulturgeschichtsmuseum in Bayern mit 
einer umfangreichen volkskundlichen Abteilung wur-
de Mitte des 19.  Jahrhunderts von König Maximili-
an  II. „meinem Volk zu Ehr und Vorbild“ gegründet; 
als Vorbildersammlung für das heimische Gewerbe also 
und gleichzeitig zur Hebung des Nationalstolzes. Sol-
che Gründungsgedanken finden sich in den Geschich-
ten zahlreicher vergleichbarer Museen. Dass speziell 
Volkskundemuseen oder die volkskundlichen Abtei-
lungen der Landesmuseen heute große Defizite in ihren 
Sammlungsbeständen feststellen müssen, weil die Vor-
gängergenerationen in erster Linie das außergewöhnli-
che, das schöne, das reich verzierte Objekt gesammelt 
und die Erwerbungen zudem oft nachlässig dokumen-
tiert haben, verbindet alle diese Institutionen. Dass die 
Museen mit ihrer Auswahl die jeweils regionalspezifi-
sche „Volkskunst“ erst erschaffen haben, ist eine wich-
tige Erkenntnis der vorliegenden Diplomarbeit. Die 
zeitweise enge Verflechtung des Museums mit dem alpi-
nen Tourismus ist dagegen eine Besonderheit, die durch 
die natürlichen Gegebenheiten Tirols ausgelöst und be-
stimmt wurde.
Dass volkskundliche Sammlungen während der Nazi-
zeit durch eine gezielte Auswahl der gezeigten Objekte 
zur Demonstration des Deutschtums missbraucht wur-
den, lässt sich gewiss in zahlreichen österreichischen 
Museen, und nicht nur in diesen, aufdecken. Gleichzei-
tig wurden im Tiroler Volkskunstmuseum die überpro-
portional vorhandenen, vor dem Ersten Weltkrieg er-
worbenen Ausstellungsstücke aus Südtirol und dem 
Trentino weggeräumt oder ihre Herkunft wurde ver-
schleiert. Gerade diese Objekte aber waren, wie er-
wähnt, in den Zwanzigerjahren ganz bewusst zur Beto-
nung der Einheit Tirols nach dem Verlust der südlichen 
Landesteile nach dem Ersten Weltkrieg eingesetzt wor-
den. Das Tiroler Volkskunstmuseum hat, das wird in der 
Arbeit klar, mehr als andere unter politischer Indienst-
nahme gelitten. Die gegenwärtige Präsentation bemüht 
sich, wie Karl C. Berger in seinem Abschlussbeitrag 

schreibt, auf vielfältige Weise auch um Ausgewogenheit 
und politische Korrektheit, schon allein dadurch, dass 
alle Beschriftungen in deutscher, italienischer und eng-
lischer Sprache (in dieser Reihenfolge!) abgefasst sind 
sowie dadurch, dass in den italienischen Texten die ita-
lienischen Namen von Orten und Landschaften in Süd-
tirol und dem Trentino verwendet werden. Es ist die 
Schilderung der verantwortungsbewussten Diskussio-
nen, die zu solchen Entscheidungen geführt haben, die 
den Band sehr bereichern.

Nina Gockerell, München

Regina Göschl: DDR-Alltag im Museum. Geschichts-
kulturelle Diskurse, Funktionen und Fallbeispiele im 
vereinten Deutschland. Berlin/Münster: LIT, 2019. 
366  S. m. Abb. (Geschichtskultur und historisches 
Lernen, Bd. 19), ISBN 978-3-643-14416-4.

Museumsanalysen sind en vogue – Ausstellungen einer 
kritischen Betrachtung zu unterziehen, finden sich in 
vielen Fachbereichen und erfreuen sich vor allem auch 
als Promotionsthemen wachsender Beliebtheit. So auch 
in diesem Fall, in dem Regina Göschl sich mit dem 
„DDR-Alltag im Museum“ auseinandersetzt, wohlge-
merkt aus einer dezidiert geschichtsdidaktischen Per-
spektive. Durch eine Perspektive auf Museen als „In-
stitutionen der Geschichtskultur“ möchte die Autorin 
so einen „wesentlichen Beitrag zur Erforschung des 
öffentlichen Umgangs mit diesem Teil der deutschen 
Nachkriegsgeschichte“ leisten (10) – was ihr mit Abstri-
chen sicherlich auch gelingt. Ihre Leitfragen beziehen 
sich auf die unterschiedlichen Musealisierungsstrate-
gien, das präsentierte Geschichtsbild, die institutionel-
len Rahmenbedingungen und das Verhältnis zwischen 
Diktatur und Alltagsleben in den jeweiligen Ausstel-
lungen. Konkret geht es um das Dokumentationszen-
trum Alltagskultur der DDR in Eisenhüttenstadt, das 
Berliner DDR-Museum und das zur Stiftung Haus der 
Geschichte gehörende Museum in der Kulturbrauerei 
in Berlin. Ihre theoretische Einführung kreist vor allem 
um konzeptionelle Überlegungen zu „Geschichtsbild“, 
„Geschichtskultur“ und „Museum“ und entsprechen-
den geschichtskulturellen Leitmustern, die beispielhaft 
anhand der Geschichtspolitik nach 1990 herausgearbei-
tet werden. Die sehr dicht geschriebene Einführung liest 
sich flüssig, allerdings geraten einige Unterkapitel etwas 
knapp – beispielsweise wenn auf drei Seiten die „Entste-
hung des modernen Museums“ abgehandelt wird oder 
der DDR-Alltag in der populären Geschichtskultur der 
BRD auf 15  Seiten beschrieben wird, ohne etwa auf 
kulturwissenschaftliche Konzepte zur Populärkultur-
forschung einzugehen. Nach einer Darlegung der ver-
wendeten Methoden (Diskursanalyse, Kultursemiotik, 
Kontextanalyse) widmet sich der eigentliche Hauptteil 
auf über 200 Seiten den drei Museen. Gegliedert nach 
einer Institutionenanalyse (Entstehung, Konzeption, 
Sammlungsstrategie, Trägerschaft etc.) und einer Aus-
stellungsanalyse (Narrative, Objekte) folgt jeweils eine 
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geschichtsdidaktische Einordnung der Häuser. Gera-
de hier wünschte man sich allerdings eine tiefergehende 
Analyse, als sie auf zwei Seiten geboten wird, zeigt sich 
doch eben in diesen knappen Abhandlungen das Poten-
zial des von der Autorin entwickelten Zugangs, der weit 
über die sehr ausführlichen Ausstellungsanalysen hin-
aus geht. Auch das abschließende Fazit ist leider etwas 
knapp gehalten, auch wenn gerade hier der unbestreit-
bare Wert der Arbeit deutlich vor Augen geführt wird. 
Göschl unterscheidet die Ausstellungskonzeptionen 
nach „Leben trotz der Diktatur“ (DDR Museum Ber-
lin), „Leben mit der Diktatur“ (Eisenhüttenstadt) und 
„Leben in der Diktatur“ (Kulturbrauerei) – eine Eintei-
lung, die durchaus nachvollziehbar erscheint und ver-
schiedene didaktische Konzeptionen von Geschichte als 
Bildung, Erlebnis und Nutzen deutlich zu Tage treten 
lässt. Dem anschließenden Plädoyer Göschls für eine 
dezidiertere Auseinandersetzung mit dem Themen-
komplex DDR in unterschiedlichen Bildungsformaten 
und -institutionen ist sicherlich zuzustimmen.
Zwar ließe sich aus einer ethnologisch-kulturwissen-
schaftlichen Perspektive sicherlich kritisieren, dass de-
ren disziplinäre Forschungsstände nicht berücksichtigt 
wurden, denn gerade zum Alltagsbegriff, zur Objekt-
analyse, zur Populärkulturforschung etc. hätten einige 
Ansätze der Arbeit an der ein oder anderen Stelle wei-
tergeholfen. Nichtsdestotrotz liegt hier eine äußerst 
fundierte, literaturgesättigte (1 750  Fußnoten!) und 
äußerst lesbare Auseinandersetzung mit der Produkti-
onsseite von Alltagen in DDR-Museen vor – wenn nun 
noch eine Arbeit zur Rezeption dieser Ausstellungen 
folgen würde, wären an dieser Thematik Interessierte 
fast wunschlos glücklich.

Daniel Habit, München

Christin Ruppio: Karl Ernst Osthaus und der Ho-
henhof in Hagen. Ein Modell kultureller Vermitt-
lung. Berlin: Reimer, 2021. 231  S. m. Abb., ISBN 
978-3-496-01664-9.

Etwa ab der Zeit um 1900 beginnt sich, (zumindest) in 
Deutschland, ein Umbruch in der Museumslandschaft, 
in der Kunstvermittlung und in der Sammlungstätig-
keit abzuzeichnen, der in der Folgezeit neue Diskur-
se und neue Schwerpunkte etablieren sollte. Unter dem 
Einfluss verschiedener modernekritischer bürgerlicher 
Reformströmungen entstand die Idee, Kunst und All-
tag stärker miteinander zu verbinden, sich bewusster an 
einheimische deutsche Stil- und Formentraditionen an-
zuschließen und einen, auf einfachen und dauerhaften 
Formen basierenden Gebrauchsgütersektor als Gegen-
gewicht gegen die als Kitsch und Protzerei empfunde-
ne Massenproduktion der Industrialisierung zu etablie-
ren. Im Rahmen dieser als „Volksbildung“ aufgefassten 
neuen Bildungsvermittlung entstanden solche Initia-
tiven wie etwa die Heimatkunstbewegung, die Kunst-
gewerbebewegung und der Deutsche Werkbund, aber 
auch eine Reform des Laienspiels, eine Theaterreform 

und die Idee der Volkshochschule als Bildungszentrum 
für die Bevölkerung. Als Initiatoren rückten dabei nicht 
nur die neuen Kunstgewerbemuseen in den Mittel-
punkt, sondern auch einzelne fördernde Personen aus 
den deutschen Oberschichten und dem Bildungsbür-
gertum, die ihr Vermögen in den Aufbau neuer kunst-
gewerbeorientierter Sammlungen und die Förderung 
entsprechender Museumsbauten investierten, die die 
Vorstellung einer Einheit von „Volk“, „Kunst“, „Kul-
tur“ und „Alltag“ vorbildhaft repräsentieren sollten.
Neben solchen, bis heute existierenden Großprojekten 
zwischen Neuem Bauen, Neuem Leben, Kunst, Hand-
werk und Alltagskultur wie etwa der Mathildenhöhe in 
Darmstadt machte zu jener Zeit auch der vermögende 
Hagener Mäzen Karl Ernst Osthaus (1874–1921) mit 
vergleichbaren Initiativen von sich reden. Er gründete 
das Hagener Folkwang-Museum, das später nach Essen 
verkauft wurde – schon der Name „Folkwang“ (Volks-
feld), der aus der nordischen Mythologie stammt, ist 
programmatisch –, etablierte eine Folkwang-Malschule, 
ließ eine Gartenstadt und Arbeitersiedlungen errichten 
und mit dem Hohenhof sein eigenes Wohnhaus bauen. 
Diese Projekte entstanden unter der Planung und Mit-
wirkung zahlreicher bekannter Architekten und Gestal-
ter wie Peter Behrens, Henry van de Velde, Adolf Loos 
oder Bruno Taut. Seine als Gesamtkunstwerke angereg-
ten Initiativen einer Vereinigung von Kunst und Leben 
firmierten bald unter dem Begriff „Hagener Impuls“; 
seine Bauten sind heute als Museen bekannt, seine Per-
son ist bis heute Gegenstand zahlreicher kunsthistori-
scher Studien und Erörterungen.
An diesem Punkt setzt die bei Barbara Welzel an der 
TU  Darmstadt entstandene Dissertation von Christin 
Ruppio an. Sie befasst sich mit dem Hohenhof, der zwi-
schen 1906 und 1908 von Henry van de Velde als Wohn-
haus der Familie Osthaus am Stadtrand auf dem Gelän-
de der Gartenstadt Hohenhagen erbaut worden ist und 
heute als Teil des Osthaus-Museums Hagen zur lokalen 
Museumslandschaft gehört. An diesem Projekt zeigt die 
Autorin beispielhaft, wie ein damaliges typisches „Mo-
dell kultureller Vermittlung“ als Gesamtkunstwerk im 
Kontext von Kunstgewerbe, Neuem Bauen und Ge-
sellschaftsutopie funktioniert hat. Dafür geht Christin 
Ruppio ausgesprochen systematisch vor: Nach einer 
Einleitung zum Thema und seines Umfelds gliedert die 
Autorin ihre Darstellung in drei Teile, die den Baukon-
text („Fundament“), das Haus und das Wohnen selbst 
(„Grundstein“) und die vielgestalterische und zitatrei-
che Inneneinrichtung („Gewebe“) in den Blick nehmen. 
Im ersten Teil kontextualisiert Christin Ruppio den 
Hohenhof im Rahmen der Ideen von Osthaus und der 
Einflüsse auf ihn, im Rahmen der begleitenden Bauwer-
ke der Umgebung und des Gesamtbebauungsplans der 
Gartenstadt Hohenhagen sowie im Rahmen der daran 
orientierten architektonischen und gestalterischen Au-
ßen- und Innenansichten des Hauses selbst und ver-
deutlicht so das Ideen- und Gestaltungsnetzwerk, in 
dem sich der Hohenhof befindet. Im zweiten Kapitel 
untersucht sie das Bezugssystem des und innerhalb des 
Hauses und der Einrichtung zwischen zeitgenössischer 
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Ästhetik, kunstgeschichtlichen Einflüssen und sozialen 
und gesellschaftlichen Ansprüchen. Im dritten Teil be-
fasst sich die Autorin speziell mit den internationalen 
Kultureinflüssen auf Osthaus in der Einrichtungsgestal-
tung am Beispiel der reflektierten Präsentation islami-
scher Kunst und Kultur, die Osthaus als Weltreisender 
selbst vor Ort erfahren und dann im Hohenhof umge-
setzt hat. Abschließend fragt Christin Ruppio nach den 
Möglichkeiten, den Chancen, der Vermittlung und dem 
Gewinn des Hohenhofs, seiner Einrichtung und seiner 
Ikonografie zwischen Kunstgewerbe, Heimatkunst und 
Weltkunst für die aktuelle Museumsnutzung und die 
Rezeptionspalette der Besucherinnen und Besucher. Im 
Zentrum steht hier das Potential, aber auch die Proble-
matik heutiger Kulturvermittlung, vergangene und da-
her nicht einfach zu rezipierende Ideen, Ästhetiken und 
Umsetzungen in einem modernen Museum zu vermit-
teln und im Rahmen einer aktuellen Museumspädago-
gik fruchtbar zu machen.
Abschließend sei aus aktuellem Anlass noch eine Be-
merkung zum Sprachgebrauch erlaubt: Für ihre Dis-
sertation hat sich Christin Ruppio sehr bewusst dafür 
entschieden, genderneutrale Sprache nicht durchgän-
gig, sondern differenziert zu verwenden, da der Dis-
kurs über binäre Geschlechtersysteme nicht auf histori-
sche Situationen übertragbar ist. Wo immer es inhaltlich 
möglich war, verwendet sie den Genderstern. Wo es 
sprachlich und inhaltlich schwierig war, das heißt für 
die historischen Verhältnisse um 1900, benutzt sie den 
Schrägstrich. Und „wo allein die maskuline Form ge-
nutzt wird, handelt es sich entweder um indirekte Zi-
tate oder die Abbildung einer Situation, in der de facto 
nur Männer vorkommen“ (189). Diese saubere wissen-
schaftlich geleitete Differenzierung und die präzise De-
finition sind zu begrüßen. Aber es ist doch auch bemer-
kenswert, dass man sich im wissenschaftlichen Kontext 
mittlerweile dafür rechtfertigen muss, historische Quel-
len nach wissenschaftlichen Belegen und nicht nach 
ideologischen Gesichtspunkten zu analysieren.

Bernd Wedemeyer-Kolwe, Hannover

Roger Marcel Mayou (Hg.): Im Gefängnis. Eine ge-
meinsame Ausstellung von Musée Genève, Musée 
des Confluences, Deutsches Hygiene-Museum Dres-
den. Dresden: DHMD, 2019. 136 S. m. Abb., ISBN 
978-3-86043-063-7.

Das Interesse am Strafvollzug, genauer gesagt am Ge-
fängnis, „dieser düsteren Region im Justizapparat“, 
wie es der französische Philosoph, Historiker und So-
ziologe Michel Foucault (1926–1984) in seiner bedeu-
tenden Schrift „Überwachen und Strafen. Die Geburt 
des Gefängnisses“ (französisch: Surveiller et punir. La 
naissance de la prison. Paris 1975. Übersetzt von Wal-
ter Seitter ins Deutsche, Frankfurt am Main 1977) for-
mulierte, hält sich in weiten Bevölkerungskreisen stark 
in Grenzen. Umso erstaunlicher ist es daher, dass sich 
dennoch jüngst gleich drei bedeutende Museen  – das 

Internationale Rotkreuz- und Rothalbmondmuse-
um (MICR) in Genf (www.redcrossmuseum.ch/de), 
das Musée des Confluences (MDC) in Lyon (https://
www.museedesconfluences.fr) und das Deutsche Hy-
giene-Museum (DHMD) in Dresden (https://www.
dhmd.de) – gemeinsam des Themas annahmen. Die so 
in einem trinationalen Kooperationsprojekt entstande-
ne und von den genannten Einrichtungen nacheinan-
der im Zeitraum vom 5. Februar 2019 bis 2. Januar 2022 
gezeigte Ausstellung „Im Gefängnis“ (https://www.
dhmd.de/ausstellungen/rueckblick/im-gefaengnis) er-
öffnete den Besucher*innen an Hand von Alltagsgegen-
ständen, historischen Zeugnissen, Fotografien, audiovi-
suellen Medien und Kunst, die der Gefängniswelt selbst 
entstammten, einen aussagekräftigen und unkonventi-
onellen Blick in Haftanstalten und den Gefängnisalltag 
in verschiedenen europäischen Ländern und den USA. 
Neben einem geschichtlichen Blick auf die Instituti-
on Gefängnis stand dabei vor allem der Haftalltag der 
Strafgefangenen mit seinen Entbehrungen im Mittel-
punkt: Einsperrung, Haftbedingungen, Ausgrenzung, 
aber auch Wiedereingliederung und restaurative Justiz.
Bereits der Titel der Ausstellung ist bemerkenswert, 
weist die gewählte Präposition „im“ (Gefängnis) doch 
bereits darauf hin, dass es hier weniger um Gebäude 
und deren geschichtliche Entwicklung geht, als viel-
mehr um Menschen und deren Haftbedingungen. Dem-
entsprechend präsentierte sich die Ausstellung, deren 
Gestaltung in Händen des renommierten Büros Hol-
zer Kobler Architekturen in Zürich/Berlin (https://hol 
zer kobler.com/de) lag, innerhalb der einzelnen Muse-
en in übergroßen, aus orangenen Gitterstäben gebau-
ten Gefängniszellen, die zum genauen Betrachten der 
gezeigten Exponate betreten werden mussten. Der bei 
den Besucher*innen der Ausstellungsräume hervorge-
rufene Eindruck, ein Gefängnis zu betreten, wurde je-
doch durch die ungewöhnliche Farbgestaltung sogleich 
wieder aufgehoben. Das leuchtende Orange der Git-
ter und die hellgrüne Wandfarbe verdeutlichten, dass es 
sich nicht um eine reale Gefängnissituation handelt, als 
vielmehr um eine künstlich geschaffene, museale Welt.
Die szenografische Gestaltung der ungewöhnlichen 
Ausstellung findet sich  – mit den ins Auge fallenden 
hellgrünen Vorder- und Hinterdeckeln, der orangefar-
benen Titelinschrift („IM GEFÄNGNIS“), den drei 
orangefarbenen Seiten am Anfang und Ende sowie der 
sichtbaren Fadenheftung am Buchrücken, die eben-
falls an Gefängniszellen erinnert – auch in der Gestal-
tung des dazugehörigen Begleitbandes wieder. Hélène 
Lafont-Couturier, Direktorin des MDC, Roger May-
ou, Direktor des MICR, und Klaus Vogel, Direktor des 
DHMD, haben zu der Veröffentlichung ein gemeinsa-
mes Vorwort verfasst. Darin weisen sie darauf hin, dass 
die Fragen und Debatten der letzten Jahrhunderte zum 
Thema Strafen auch heute noch aktuell sind. Da sich 
die Diskussion über das Bestrafen nach wie vor nicht 
auf die Institution Gefängnis beschränken könne, wür-
den sie das Publikum am Beginn der Ausstellung mit 
der Aussage konfrontieren: „Wir sind es, die strafen“. 
Zur Bedeutung und Intention der Ausstellung halten sie 
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sodann wörtlich fest: „Uns erschien es wesentlich, das 
Thema Gefängnis in unseren Museen zugleich als Ge-
genstand einer langen Geschichte und als zeitgenössi-
sche Fragestellung zu begreifen. Es handelt sich um ein 
vielschichtiges Gebiet, das traditionelle Vorstellungen 
und Methoden von Inhaftierung, Haftbedingungen und 
Ausgrenzung ebenso umfasst wie ganz aktuelle Überle-
gungen zur Resozialisierung oder zu alternativen For-
men des Strafens, wie etwa die ‚Restorative Justice‘ mit 
ihrer Politik der Widergutmachung darstellt. Um dem 
gerecht zu werden, musste die Problematik unter histo-
rischen, philosophischen, anthropologischen und sozio-
logischen Gesichtspunkten betrachtet werden. Darüber 
hinaus wollten wir aber auch eine künstlerische Dimen-
sion einbeziehen: Denn Literatur und Kunst vermitteln 
besonders eindringlich Gefühle wie Leiden und Hoffen, 
die untrennbar mit der Haft verknüpft sind.“ (5)
In ihrer Einführung „Drei Orte  – drei Museen  – drei 
Sichtweisen auf ein gemeinsames Thema“ machen die 
Kuratorinnen der Ausstellung  – Isabel Dzierson vom 
DHMD, Marianne Rigaud-Roy vom MDC und San-
dra Sunier vom MICR – zunächst auf ihr gemeinsames 
Ziel aufmerksam, „die aktuellen Problemlagen von Haft 
mithilfe der Geschichte des Gefängnisses und seiner ge-
genwärtigen Realität darzustellen“ (7). Da gegenwärtig 
vor allem durch Freiheitsentzug gestraft wird, habe sich 
die Frage gestellt, welche sozialen Folgen die Haft heute 
haben kann, wie sie sich zwischenmenschlich auswirkt 
auf Gefangene wie auf das Gefängnispersonal. Vor die-
sem Hintergrund möchten sie die Besucher*innen der 
Ausstellung insbesondere „dazu motivieren, sich mit 
ihrer Rolle als Bürger*innen bei der Festlegung und 
Anwendung von Strafjustiz auseinanderzusetzen“  (8). 
Von daher werde der heutige Alltag von Inhaftierung 
und dessen Folgen für die Menschen analysierend ver-
anschaulicht. Das Publikum solle also nicht in eine rea-
litätsferne, sprich nachempfundene Gefängniswelt ein-
tauchen, als vielmehr zur Auseinandersetzung mit dem 
Thema eingeladen werden.
Angesichts der großen Diversität der Strafrechtspra-
xis entschlossen sich die Kuratorinnen dazu, auf einen 
Vergleich zwischen ihren drei Ländern zu verzichten. 
Wichtiger war ihnen, „das Gefängnis als gesellschaft-
liches Phänomen in den Blick“  (8) zu nehmen. Dabei 
analysiere die Ausstellung kritisch die gesellschaftlichen 
und individuellen Funktionsweisen der Institution Ge-
fängnis und ordne den Freiheitsentzug als heute gängi-
ge Strafform in einen größeren gesellschaftlichen Zu-
sammenhang ein. Zugleich hinterfrage sie pointiert die 
Alternativlosigkeit der Gefängnisstrafe und blicke da-
bei auf abweichende Formen des Strafens, wie andere 
Gemeinschaften sie praktizieren. Zum Ziel der Ausstel-
lung halten die Autorinnen sodann wörtlich fest: „Das 
Thema Gefängnis ist in der öffentlichen Wahrnehmung 
stark emotional besetzt und ruft bei vielen Menschen 
Faszination, aber auch Irritationen hervor. Deshalb hat 
es sich die Ausstellung zur Aufgabe gemacht, allgemein 
in der Öffentlichkeit verbreitete Vorstellungen zu ent-
mystifizieren. Anhand prägnanter Fallbeispiele nähert 
sie sich dem Alltag im Gefängnis und richtet den Blick 

dabei auf eine Vielfalt an Perspektiven: die der Gefange-
nen oder ehemals Inhaftierten, die der Mitarbeiter*in-
nen oder auch außenstehender Expert*innen.“ (9)
Entsprechend der Ausstellung gliedert sich der anspre-
chend gestaltete Begleitband in die folgenden sechs 
Kapitel: „Warum strafen?“ (13–19), „Geburt des Ge-
fängnisses“ (21–25), „Freiheitsentzug“ (27–49), „Ge-
fängnisalltag“ (51–105), „Regelverletzungen“ (107–129) 
und „Anders strafen?“ (131–134). Im Unterschied zu 
vielen anderen „Ausstellungskatalogen“ wurde im vor-
liegenden Fall auf die Aufnahme wissenschaftlicher Ab-
handlungen zu einzelnen Themen verzichtet. Stattdes-
sen finden sich einleitend zu jedem Kapitel ein paar 
knapp gehaltene Informationen, an die sich auf den da-
nach folgenden Seiten die jeweiligen Ausstellungsob-
jekte – zumeist in ganzseitigen Farbabbildungen – mit 
kurzen Beschreibungen anschließen. Diese Art der Ka-
taloggestaltung dürfte ein breites, vor allem auch jünge-
res Publikum ansprechen. Und das ist gut so, geht es der 
Ausstellung doch nicht um den Anstoß zum wissen-
schaftlichen Diskurs bei einer akademischen Minder-
heit, als vielmehr darum, dass sich möglichst viele Men-
schen mit dem Thema auseinandersetzen. In jedem Fall 
wird die Lektüre ihre Leserschaft dazu anregen, über 
wichtige Fragen im Kontext von Verbrechen und Stra-
fen nachzudenken, mit denen unsere heutigen Gesell-
schaften konfrontiert sind. Von daher ist dem Begleit-
band auch und gerade über die Ausstellung hinaus eine 
weite Verbreitung zu wünschen. In demokratischen 
Gesellschaften liegt es schließlich in der Verantwortung 
ihrer Bürger*innen darüber zu entscheiden, welche Ge-
setze erlassen werden, welche Emotionen in der Dis-
kussion über das Verhältnis von Recht und Gewalt ins 
Spiel gebracht werden und welche (alternativen) For-
men des Strafens angewandt werden. Wie andere Berei-
che unseres gesellschaftlichen Lebens wird sich auch die 
Strafvollzugspraxis beziehungsweise die Situation „im 
Gefängnis“ im Laufe der Zeit weiterentwickeln. Un-
terdessen trifft nach wie vor noch zu, was einst – etwa 
sinngemäß  – der russische Erzähler und Romanautor 
Leo Tolstoi (1828–1910) sagte: „Zeige mir deine Ge-
fängnisse, und ich kenne die Kultur deines Landes.“

Hubert Kolling, Bad Staffelstein

Johannes Müske, Stephan Puille u. Peter A. Leitmeyr: 
Die Technisierung der Klangwelt. Phonographen im 
Deutschen Museum. München: Deutsches Museum, 
2020. 234 S. m. 164 Abb., ISBN 978-3-940396-91-4.

Dieser Bestandskatalog des Deutschen Museums ist 
dem Andenken an Peter A. Leitmeyr gewidmet, der 
2003 das zugrundeliegende Dokumentationsprojekt 
der Sammlung von Phonographen und Graphopho-
nen im Deutschen Museum angestoßen hatte, dessen 
Abschluss er allerdings infolge einer schweren Krank-
heit und seines frühen Todes (2010) nicht mehr erleben 
konnte. Die unvollendete Arbeit des Münchner Inge-
nieurs und Technikhistorikers wurde schließlich von 
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dem Kulturanthropologen und Wissenschaftshistoriker 
Johannes Müske (Zürich, Freiburg/Breisgau) gemein-
sam mit dem Restaurator und Tonarchäologen Stephan 
Puille (Berlin) ergänzend und erweiternd zu Ende ge-
führt, so dass sie zehn Jahre nach ihrer Unterbrechung 
als Printmedium veröffentlicht werden konnte.
Der Band ist in zwei Hauptteile – mit drei Essays und 
dem Katalog einer 38 Objekte umfassenden Sammlung 
des Deutschen Museums – und einen Anhang mit Find-
mitteln und Referenzen gegliedert. In den Essays geben 
Johannes Müske und Stephan Puille gemeinsam einen 
Überblick über die Phonographen in den Sammlungen 
des Deutschen Museums, ehe Puille die Entwicklung 
des Phonographen in Deutschland darstellt und Müs-
ke diesen Gerätetyp in der Wissenschaft speziell mit 
dem Augenmerk der technischen Dimension der Erfor-
schung der Klangwelt untersucht.
Die beschriebenen 38  Objekte erzählen eine Technik- 
und Mediengeschichte ab dem Jahr 1877, in dem Tho-
mas Alva Edison den Phonographen entwickelte. Damit 
traten die Audiomedien neben die Printmedien, modern 
anmutend, konkurrierend, ergänzend, sinnlich erlebnis-
haft. Ihre Materialien lösten einander im Bestreben nach 
einer Optimierung in rascher Folge ab: Zinnfolie, Am-
berol, Zelluloid, Wachs und ähnliche Substanzen. Be-
stimmungszwecke, Materialien und Beschreibverfahren 
forderten dabei immer neue Formate und Funktions-
weisen der Speichermedien, nämlich Walzen und Plat-
ten mit zunehmender Speicher- oder Spieldauer, die auf 
unterschiedliche Weise mit Energie versorgt wurden, 
meist mit Strom, Federkraft, Wasserdampf oder Tret-
kurbel. Die Baujahre der hier dokumentierten Gerä-
te reichen bis in die ersten Jahre des 20. Jahrhunderts, 
ihre Baureihen endeten zumeist noch vor dem Ersten 
Weltkrieg.
Die Objekte werden vergleichbar in Text und Bild do-
kumentiert: mit ihren Basisdaten, Objektmaßen, Signa-
turen, typenspezifischen Merkmalen und dem zu ihnen 
erhaltenen Zubehör. Die großformatigen Abbildun-
gen stellen das Layout mitunter vor Herausforderun-
gen, einmal (169) provozieren sie sogar eine Vacat-Seite. 
Dies erstaunt heute, wo Fotomaterial billig und schnell 
verfügbar ist.
Ein weiterer Aspekt darf in einer Zeit der vollständig 
digitalisierten Wissensspeicherung und Qualitätssiche-
rung in einer Institution wie dem Deutschen Museum, 
einem Forschungsmuseum der Leibniz-Gemeinschaft, 
nicht unberücksichtigt bleiben: Die angesprochene Ver-
gleichbarkeit ist  – wie sollte dies in einem Buch auch 
anders sein! – dem Close-Reading-Zugang einer Lese-
rin oder eines Lesers, eines Menschen zugedacht. Der 
überwiegende Teil der hier besprochenen 38 Objekte ist 
dankenswerterweise zwar auch im Portal „Deutsches 
Museum Digital“ erreichbar, doch auch dort nur text-
lich und bildlich und noch ohne multimodale Ergän-
zung im Anspruch einer Enhanced Publication.
Die verschiedenen Wandlungsrichtungen von Schall in 
Schrift und umgekehrt boten in der Gründerzeit ganz 
verschiedenartige Nutzungsszenarien, die für Aufnah-
men und Wiedergaben in zunehmender Anzahl sorg-

ten. Auf einen Aspekt davon geht, wie eingangs bereits 
ausgeführt, der Kulturwissenschaftler Johannes Müske 
näher ein: auf den Phonographen als wissenschaftliches 
Instrument, das in der „phonographischen Methode“, 
wie sie Erich Maria von Hornbostel 1930 beschreibt, 
auch ethnografische Belege herstellt. Objektiv, nach-
vollziehbar, haltbar, wie man damals glaubte.
In dieser von Johannes Müske eingebrachten Perspekti-
ve wüsste man natürlich gern mehr über die auralen In-
halte auf den Zinnfolien und Walzen im Zubehör der 
Geräte oder über deren primär-funktionale Nutzung 
durch ihre Vorbesitzer. Dieses Wissen ist freilich schwer 
zugänglich. Die Auralisierung und Digitalisierung sind 
noch herausfordernd, vielfach ungelöst. Nur weniges ist 
bis dato über das Walzenkonvolut von 848 Objekten in 
der Sammlung der Nachrichtentechnik im Deutschen 
Museum bekannt, lediglich ein paar Phonographen sind 
mit einer Handvoll Walzen überliefert, singuläre mit 35, 
96 oder gar 150 Tonträgern.
Die Rezeptionsgeschichte des Phonographen  – gar 
nicht unbedingt der individuellen Objekte, sondern der 
gesamten Typenklasse – ist erst zu schreiben. Einzelne 
Segmente daraus deutet der Autor schon kenntnisreich 
an, etwa die Belletristik, die Medizin, die Ethnogra-
fie. Längst erkannt, aber noch lange nicht ausreichend 
untersucht sind insbesondere die musikalischen Be-
reiche, etwa die Aspekte der Singstimme, der instru-
mentalen Spieltechnik, der Aufführungspraxis und 
Interpretationsforschung.

Josef Focht, Leipzig

Südtiroler Landesarchiv u. Verband Südtiroler Mu-
sikkapellen (Hg.): In Treue fest durch die Systeme. 
Geschichte der Südtiroler Blasmusik 1918–1948. 
Innsbruck: Universitätsverlag Wagner, 2021. 858  S. 
m. Abb. (Veröffentlichungen des Südtiroler Landes-
archivs, Sonderbd. 6), ISBN 978-3-7030-6551-4.

Gewichtig liegt die Monografie auf dem Schreibtisch, 
vereinigt sie doch alle Ergebnisse zum Forschungs-
projekt „Die Geschichte der Südtiroler Blasmusik von 
1918–1948“. Diese entfaltet Hubert Mock in sechs Ka-
piteln auf 450  Seiten; der Band wird abgerundet mit 
Beiträgen zu Definitionen und Geschichte des Blasmu-
sik-Begriffes (Achim Hofer), zu (Blas-)Musik und kul-
tureller Identität in Tirol während der NS-Zeit (Kurt 
Drexel), zum musikalischen Repertoire der Südtiroler 
Blaskapellen sowie den Blasmusikforschungen der Süd-
tiroler Kulturkommission des SS-Ahnenerbes (Thomas 
Nussbaumer) und zur Beziehung zwischen Blasmu-
sik und Tracht (Reinhard Bodner). Ein umfangreiches 
Quellen- und Literaturverzeichnis sowie Register zu 
Personen und Orten, geografischen Bezeichnungen und 
Blasmusikformationen komplettieren das Werk.
Südtirol – der Kurzname der Autonomen Provinz Bo-
zen-Südtirol im Norden Italiens klingt nach Äpfeln und 
Wein, nach Skifahren und Bergsteigen, nach Blaskapel-
len in malerischen Trachten. Und nach dem Mythos 
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vom wehrhaften Bergvolk, das mit dem Passeirer Sand-
wirt Andreas Hofer Napoleon trotzte und bis heute un-
ter der aus dem Ersten Weltkrieg resultierenden Abtren-
nung von Österreich leidet. Wohl deswegen beruft sich 
Hubert Mock in seinem Einleitungstext (14–30) explizit 
auf den Begriff des kollektiven Gedächtnisses nach Jan 
und Aleida Assmann. Es soll Bindungen innerhalb einer 
Gruppe fördern und zu einer „Wir-Identität“ beitragen, 
indem sich Institutionen und Körperschaften mit Hilfe 
memorialer Zeichen und Symbole ein Gedächtnis kons-
truieren und damit von anderen Gedächtniskonstrukti-
onen absondern. Musik, so Mock, werde „eine wichtige 
Funktion im individuellen wie im kollektiven Gedächt-
nis zugeschrieben“ (17), ihre „Funktion […] als effizi-
enter Erinnerungstrigger scheint unbestritten“ (ebd.). 
Die mittels Musik ausübbare Kommunikation könne 
ihre emotionale und suggestive Wirkung nur entfalten, 
wenn sie in einem kulturell definierten Kommunikati-
onsraum stattfinde. Den im Fokus der Untersuchung 
stehenden Südtiroler Musikkapellen mit ihrem breiten 
Funktionsprofil in ziviler und religiöser Festkultur, ih-
rem (anscheinend) von jeher traditionsverbundenen 
Wertekanon und ihrer sozialen Bindungsfähigkeit misst 
er eine hohe Wirkmächtigkeit bezüglich des kollektiven 
Gedächtnisses zu, die es unter Berücksichtigung des di-
alektischen, interessengeleiteten Verhältnisses zu den je-
weiligen Herrschaftsformen zu betrachten gelte. Rund 
175 zivile, vereinsmäßig organisierte Blasmusikformati-
onen konnten für den Untersuchungszeitraum 1918 bis 
1948 ausgemacht werden, nach zwei Fragebogenaktio-
nen konnten 2014 von etwa hundert Kapellen Repro-
duktionen relevanter Dokumente – „vom Foto bis zur 
umfangreichen Vereinschronik“ (22) – erstellt werden, 
die ergänzt durch Quellenbestände aus regionalen und 
staatlichen Archiven, Verbands-, Einrichtungs- und Or-
ganisationsarchiven sowie von Vereinsfestschriften und 
zeitgenössischen Printmedien die Primärquellen bil-
den. Mock summiert: „Die vorliegende Publikation ist 
der Versuch, auf der Basis des verfügbaren und ausge-
wählten Quellenmaterials auf zeitgeschichtlicher, mu-
sikgeschichtlicher und ethnographischer Ebene zentra-
le Entwicklungslinien des Südtiroler Blasmusikwesens 
im Projektzeitraum aufzuzeigen, das Verhältnis zwi-
schen den Musikkapellen und den jeweiligen Regierun-
gen bzw. Regimen darzustellen und die Rolle der Mu-
sikkapellen für das kollektive Bewusstsein in Südtirol 
zu beleuchten.“ (28) Die soziale Zusammensetzung von 
Musikkapellen und regional unterschiedliche Entwick-
lungen blieben einstweilen Desiderate.
Nicht was „Blasmusik“ sei, sondern was unter dem Be-
griff verstanden werde, sei im Interesse der Blasmusik 
und ihrer Protagonisten von Relevanz, erläutert Achim 
Hofer in seinem Beitrag „Von der ‚Macht eingebürger-
ter Begriffe‘: Blasmusik  – Gegenstand und Geschich-
te“ (31–52). „Alle heutigen Verstehensweisen verbin-
det, dass sie geschichtlichen Ursprungs sind.  […] die 
Hauptzüge innerhalb des deutsch-österreichisch-ti-
rolischen Raumes [unterscheiden] sich nur unwesent-
lich.“  (33) Der Grund für die Bildung einer Musikka-
pelle sei das „Bedürfnis nach einer im Freien kräftig 

wirkenden Marschmusik […], die sowohl bei Prozessi-
onen als auch bei den häufigen patriotischen Feiern und 
den Besuchen der Mitglieder des Kaiserhauses zusam-
men mit den Schützen der Sache Ansehen verlieh“ (35). 
Die Hauptzüge der historischen Entwicklung ließen 
sich mit den Schlagworten Harmoniemusik, Türkische 
Musik und Militärmusik abstecken. Allen Bläserbeset-
zungen fehlten vor allem anspruchsvolle Originalkom-
positionen, sie musizierten zumeist Bearbeitungen von 
Orchestermusik, weshalb ihnen gemeinhin der künstle-
rische Rang abgesprochen wurde. Gleichwohl gelang es 
ihnen, auch Jenen Zugang zu Kunstmusik zu verschaf-
fen, die sonst nicht mit ihr in Berührung gekommen 
wären. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts habe sich der 
Besetzungsbegriff hin zu „Blasmusik“ etabliert, das Re-
pertoire jedoch blieb. Verstärkt sei diese Entwicklung 
durch den Aufschwung des zivilen Blasmusikwesens 
und des daraus entstehenden Bedarfs an gedruckter No-
tenliteratur geworden. Peu à peu seien nun auch Origi-
nalwerke entstanden, die die so benannte „Sinfonische 
Blasmusik“ beflügelt hätten, für die zivilen, häufig di-
lettantischen Blaskapellen aber aufgrund unzureichen-
der Besetzung und nicht ausreichender musikalischer 
Fähigkeiten nicht spielbar gewesen seien. In der Fol-
ge hätten sich zwei Bereiche gebildet: der professio-
nelle Bereich mit überregionalen Projekt- und Landes-
blasorchestern sowie Konservatorien-Ensembles, die 
primär Konzerte spielten, und der Amateurbereich, der 
alltägliche Anforderungen bediente. Letzterer sei nach 
1945 in seiner gesellschaftlichen Wirkung stark beein-
trächtigt worden durch eine Betonung der in wertkon-
servativer Gemeinschaft angeblich „reinigenden“ Kraft 
gegenüber vermeintlich schlechter (moderner) Einflüs-
se auf die Jugend. „Eine ‚Verteidigung‘ der funktiona-
len, traditionellen Blasmusik durch ihre ideologische 
Überhöhung schadet ihr mehr als sie ihr nützt; denn sie 
bleibt […] nicht bei ihren Leisten. Die ‚einfache‘ Blas-
musik hat es nicht nötig, gegenüber der ‚hohen Kunst‘ 
damit verteidigt zu werden, dass sie Vorzüge habe, die 
jene nicht hat. Und natürlich spielt Blasmusik im Ge-
meinschaftsleben eine Rolle, und es muss auch nicht 
anrüchig sein, wenn sie identitätsstiftend wirkt (beides 
macht und machte sie allerdings anfällig für Ideologien 
jedweder Couleur). Es ist aber etwas Anderes, ob solche 
Funktionen einfach gelebt werden oder ob man sie zu 
einem Programm erhebt, das sie zu ihren Hauptaufga-
ben hochstuft bis hin zur Abschottung von ‚geistig Hei-
matlosen‘.“  (49) Schlussendlich sei, so die persönliche 
Meinung Hofers, wünschenswert anzuerkennen, „dass 
‚Blasmusik‘ mehr ist als Musik, nämlich Mittel zur Ge-
staltung sozialen und musikkulturellen Lebens, [denn 
dann] ist weder das eine noch das andere die ‚wahre‘ 
Blasmusik“ (51).
Projekte, Tagungen und Ausstellungen ab den 2010er 
Jahren zur Musikverwendung im Zweiten Weltkrieg 
und der Nachkriegszeit in Tirol seien auf breites In-
teresse gestoßen und hätten in der Folge „die NS-Ge-
schichte der Tiroler Blasmusik und ihre[r] Protagonis-
ten, insbesondere [des] ehemalige[n] Gaumusikleiters 
Sepp Tanzer sowie [des] aus Sterzing stammende[n] 
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Komponist[en] Josef Eduard Ploner, zunehmend in den 
Blickwinkel der öffentlichen Wahrnehmung“  (57) ge-
tragen, berichtet Kurt Drexel im Beitrag „Musik – Po-
litik – Macht. Macht Musik Politik? Überlegungen zur 
(Blas-)Musik als Trägerin kultureller Identität im po-
litischen Kontext am Beispiel Tirols in der NS-Zeit“ 
(53–71). Besonders das Lied „Hellau! Miar sein Tiro-
lerbuam“, das in die NS-Feiergestaltung integriert, als 
Titel für das von Ploner erstellte Gauliederbuch instru-
mentalisiert und in der SS-Ahnenerbe-Arbeit von Al-
fred Quellmalz missbraucht wurde, sowie insbeson-
dere Tanzers  – dem Gauleiter von Tirol Franz Hofer 
gewidmete – „Standschützenmarsch“ von 1942, der das 
Lied im Trio verwendet, belegten, wie Blasmusik in der 
NS-Zeit in Tirol mehrfach als Ausdruck des „Wehr-
willens“ und der „Wehrhaftigkeit“ in Einklang mit der 
NS-Definition des Tiroler „Wehrbauernstammes“ ver-
einnahmt worden sei. Während das Lied nach 1945 aus 
den Liederbüchern verschwunden sei, sei es im Trio des 
Marsches stillschweigend erhalten geblieben. Dass die-
se Zusammenhänge in der Nachkriegszeit ausgeblendet 
und unbewusst geblieben seien, hänge mit dem Füh-
rungspersonal der Tiroler Blasmusik zusammen: Das 
„Sepp-Kleeblatt“ oder der sogenannte „Tiroler Kreis“ 
aus Sepp Tanzer, Sepp Thaler und Josef Eduard „Sepp“ 
Ploner blieb unter Aussparungen historischer Kontex-
te und „Schönfärbung“ von Biografien ununterbrochen 
in Tätigkeit an herausragender Position. „Diese Art der 
Manipulation des ‚kulturellen Gedächtnisses‘ im Ver-
bund mit der Nichtaufarbeitung des völkisch-nazis-
tischen Erbes ist als wesentliche Komponente einer 
identitätspolitischen Propaganda zu sehen, die etwa im 
Sozialisierungsprozess von Jugendlichen eine prägen-
de Rolle einnehmen kann.“  (69) Mit der öffentlichen 
Darbietung des „Standschützenmarsches“ beim Okto-
berfestzug in München 2017 und der Berichterstattung 
hierüber habe die Diskussion über die Verbindung zwi-
schen (Blas-)Musik und NS-Ideologie neue Fahrt auf-
genommen. Drexel beschreibt, dass kritische Reflexi-
on und Verständnis von Traditionsbildung innerhalb 
der Tiroler Blasmusikszene als offener und dynami-
scher Prozess zunehmend an Platz gewönnen. Darüber 
hinaus sorgten eine sich stetig verbessernde Quellenla-
ge und eine zunehmende allgemeine Sensibilisierung für 
historische Kontinuitäten für eine neue Dynamik in der 
Aufarbeitung, ohne die Blasmusik verallgemeinernd in 
die „rechte Ecke“ zu stellen.
Unvermittelt geht Hubert Mock zu Beginn des Haupt-
artikels „Brückenköpfe der Identität. Zur Geschichte 
der Südtiroler Musikkapellen 1918–1948“ (73–524) in 
medias res. Die „Jahrhundertfeier“ am 28. und 29. Au-
gust 1909 in Erinnerung an den Tiroler Volksaufstand 
gegen die bayerische Besatzungsmacht während des 
Fünften Koalitionskrieges unter maßgeblicher Füh-
rung Andreas Hofers von 1809 mit der Erneuerung 
des Herz-Jesu-Bundes und des Treueschwurs zum 
Haus Habsburg sei als Vergegenwärtigung des Tiro-
ler „Heldentums“ inklusive jeder damals betriebenen 
Geschichtsklitterung in das kollektive Gedächtnis al-
ler Tiroler eingegangen. Unter den rund 33 000 Teil-

nehmern des Festzuges hätten sich mit 159 Musikka-
pellen rund die Hälfte der Musikkapellen im damaligen 
Kronland Tirol-Vorarlberg befunden und damit zur 
Entstehung dieses kollektiven Gedächtnisses beige-
tragen. Die Beweggründe zur Teilnahme der Musik-
kapellen blieben gleichwohl im Dunkel, denkbar sei-
en Kaisertreue, Nationalstolz sowie die Attraktion der 
Feier generell; als Nachwirkungen ließen sich Foto-
grafien, Erzählungen und eigens angeschaffte Vereins-
trachten ausmachen. Zur Gründung und Tätigkeit spe-
ziell Südtiroler Musikkapellen merkt Mock dieselben 
Argumente wie schon vorher Hofer an, soziale Ursa-
chen hätten wohl den Ausschlag zur Mitgliedschaft 
in den – unabhängig von der Größe der Ortschaft je-
weils circa 30 Mann starken Kapellen – gegeben, „und 
zwar in erster Linie der Umstand, dass die Mitglied-
schaft in der Kapelle wohl eine der wenigen tolerierten 
Möglichkeiten war, aus einem vielfach eintönigen, be-
engten und fremdbestimmten Alltag auszubrechen und 
in einem männerbündischen Kontext Momente per-
sönlicher Freiheit zu erleben“  (92). Die häufig durch 
Heischen und Konzerttätigkeit finanzierten Musikka-
pellen hätten sich weitgehend in kleinem Radius be-
wegt, über niedriges musikalisches Niveau verfügt und 
vor allem kirchliche und zivile Feste und Feiern aus-
gestaltet. Nationalistisches Gedankengut und natio-
nalistische Sprache, begründet in den drei Ebenen Ti-
roler Identität (Tiroler Nation, Habsburger Identität, 
Vaterländisch-Deutsche Identität) seien auch innerhalb 
der Musikkapellen weitestgehend zur gängigen Hal-
tung und kulturellen Praxis geworden. Auf das Atten-
tat auf den Habsburger Thronfolger Franz Ferdinand 
reagierten die Kapellen unterschiedlich, führten entwe-
der ihre zum Zeitpunkt der Information stattfindenden 
Konzerte unbeeinträchtigt zu Ende oder brachen sie 
ab. Die Mobilmachung dagegen habe Kriegseuphorie 
ausgelöst und zu Musiziergelegenheiten geführt, Ein-
berufene hätte mancherorts bis zur „Einwagonierung“ 
selbst mitgespielt und ihre Instrumente erst direkt am 
Zug an die Kapelle abgegeben. Die Wirkung der Blas-
musik in diesem Zusammenhang beschreibt Mock fol-
gendermaßen: „Ihr Spiel trug wesentlich zur massen-
psychologisch wirksamen, gemeinschaftsbildenden 
Emotionalisierung der Menschen bei. Zugleich brachte 
ihr Programm österreichischer und deutscher Märsche 
mit ihren dynastischen, nationalen und martialischen 
Bezügen den Zweck zum Ausdruck, den sämtliche ‚pa-
triotischen‘ Veranstaltungen aus der Sicht der Kriegs-
befürworter erfüllen sollten: Bei der Bevölkerung den 
Sinn für den Krieg zu stiften und damit die Akzeptanz 
für dessen Folgen zu steigern.“  (109) Wie überall traf 
der Erste Weltkrieg auch in Südtirol die Blaskapellen 
in unterschiedlicher Intensität. Während mancherorts 
„Restbesetzungen“ zur Aufrechterhaltung kirchlicher 
Dienste spielfähig geblieben beziehungsweise unter 
Heranziehung nicht kriegsfähiger Musikanten geschaf-
fen worden seien, habe es Kapellen gegeben, die ihre 
musikalischen Tätigkeiten komplett einstellen mussten, 
zum Teil haben sie auch sämtliche Mitglieder im Krieg 
verloren.
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Nach dem Waffenstillstand besetzte Italien gemäß dem 
Londoner Geheimvertrag (1915) den südlichen Teil Ti-
rols bis zum Brennerpass. Mit der beginnenden Itali-
anisierung sei das Deutsch-Bewusstsein der Südtiro-
ler Bevölkerung in die Minderheitenposition gedrängt 
worden, es sei ein Opfernarrativ entstanden, dem zu-
folge man die eigenen kollektiven Erinnerungen nicht 
mit dem italienischen Volk teilen konnte und woll-
te. Die kollektive Südtiroler Identität müsse neu ver-
ortet und verankert werden, lassen sich Mocks „An-
merkungen zur kollektiven Identität der Südtiroler in 
der neuen Provinz“ zusammenfassen. Bereits weni-
ge Wochen nach dem Waffenstillstand von Villa Gius-
ti am 3. November 1918 seien die ersten Musikkapel-
len wieder aktiv gewesen; von 68, die ihre Aktivitäten 
kriegsbedingt eingestellt hatten, gäben 51 als Wieder-
aufnahmejahr 1919 und als Motivation hierzu die Pfle-
ge von Geselligkeit sowie die Gestaltung ziviler und 
kirchlicher Feste an. Insgesamt konstatiert Mock an-
hand ökonomischer Angaben und zunehmender Mu-
siziergelegenheiten eine steigende gesellschaftliche Be-
deutung der Musikkapellen. „Die erhöhte öffentliche 
Aufmerksamkeit und die Wertschätzung für Blasmu-
sikvereine lassen vermuten, dass diesen Vereinen im 
Rahmen der gesellschaftlich-nationalen Wahrnehmung 
und Befindlichkeiten infolge von Besetzung und An-
nexion von der Südtiroler Bevölkerung und von den 
Gemeinden eine besondere Identitätsrelevanz zuge-
sprochen wurde.“  (149) Die Musikkapellen lieferten 
für Kundgebungen im Rahmen der Autonomiepoli-
tik eine „symbolträchtige, deutsch-patriotische Klang-
kulisse für diverse Reden [im] Kampf um unsere deut-
sche Heimat, [gegen die] welschen Signori“  (150), die 
Wiederauflage des Herz-Jesu-Festes 1920 habe jedoch 
kaum Widerhall in zeitgenössischen und späteren Ver-
einsquellen gefunden und sei deshalb für die kollekti-
ve Erinnerung nicht wichtig genug gewesen. Als „be-
sondere[n] Fall von politischer Kontextualisierung von 
Musikkapellen“  (155) stuft Mock die Ermordung des 
Marlinger Lehrers und Musikanten Franz Innerhofer 
während des Festzugs zur Bozener Messe am 24. Ap-
ril 1921 ein. Sein Schicksal sei politisiert und er zum 
„Helden des Deutschtums“  (157) stilisiert, seine Bei-
setzung als „erinnerungsmächtige deutsch-patriotische 
Demonstration inszeniert“ (158) worden. „Wie bei an-
deren Gelegenheiten trugen sie [die Musikkapellen] 
mit ihren Auftritten und ihrem Spiel zur Emotionali-
sierung der Anwesenden und damit zur Steigerung der 
Erinnerungsmächtigkeit der Ereignisse sowie letztlich 
zur politischen Konsensbildung bei. Sie taten dies ge-
wiss nicht mit der Intention, explizit einen politischen 
Akt zu setzen, sondern in der Absicht einer patriotisch-
nationalen Demonstration im Sinne des hergebrachten 
kollektiven Bewusstseins und blasmusikalischer Tra-
dition.“ (161) Die Stiftung von – später als unbrauch-
bar identifizierten  – Musikinstrumenten und Noten 
zum „patriotischen Zwecke der Bildung einer Südti-
roler Nationalkapelle“ (164) durch das Offizierskorps 
des ehemals in Bozen stationierten 2. Regiments der Ti-
roler Jäger („Kaiserjäger“) habe dagegen als Mittel zur 

Austragung eines Konflikts zwischen zwei deutschna-
tionalen Parteien in Südtirol gedient.
Mit der Berufung Mussolinis zum Ministerpräsidenten 
im Oktober 1922 begann schnell eine verschärfte Re-
pressionspolitik gegenüber der Südtiroler Bevölkerung. 
Die schwache Administration der Faschisten habe je-
doch die sozial gewachsenen Strukturen nicht zerstö-
ren können, die Amtsführung sei als Willkür und Miss-
wirtschaft erlebt und von der Bevölkerung abgelehnt 
worden, wohingegen nicht zuletzt mit der Saar-Ab-
stimmung 1935 und dem Anschluss Österreichs an Hit-
lers „Drittes Reich“ 1938 Sympathien für das Deutsche 
Reich gewachsen seien. Das Verhältnis der Südtiroler 
zum italienischen Faschismus beschreibt Mock im brei-
ten Spektrum „von offenkundiger oder versteckter Kol-
laboration, opportunistischer Akzeptanz, resignativer 
Hinnahme, Resistenz, geistig-ideologischer Opposition 
bis zu offener Ablehnung und Widerstand“ (174). Die 
individuelle Wahrnehmung kann demnach konträr zur 
kollektiven Wahrnehmung stehen und es verwundert 
nicht, dass entsprechende disparate Feststellungen auch 
bei den Musikkapellen zu konstatieren sind. Die „inni 
nazionali“, namentlich die „Marcia Reale“ und die fa-
schistische Hymne „Giovinezza“ zum Beispiel erschei-
nen neu im Repertoire der Musikkapellen. Nach Mock 
sei nach wie vor unklar, ob ihr Spielen politisch gefor-
dert oder in präventiver Anpassung erfolgte, ob insge-
samt die Teilnahme der Musikkapellen „an der nationa-
len und faschistischen Festkultur als Zustimmung zum 
Staat, zur faschistischen Regierung und damit letztlich 
als Zustimmung zur eigenen Assimilierung zu interpre-
tieren und propagandistisch zu verwerten“ sei oder das 
„Auftreten in Tracht bei offiziellen Anlässen einen Akt 
der Resistenz, der Selbstbehauptung oder der Norma-
lität“ (196) darstelle. Nach Stefan Lechner sei auch zu 
überlegen, ob dem Tragen der Tracht aus der Sicht der 
Machthaber „die Funktion eines Unterwerfungsritu-
als“ (ebd.) zugeschrieben werden könne. Weiter arbei-
tet Mock die zumindest auf dem Papier zunehmenden 
Repressionen gegenüber den Blaskapellen ab, die den 
lokalen Verwaltungsapparaten die Überwachung der 
Kapellen, einzelner Mitglieder, ihres Repertoires, ihrer 
Programme und Spielgelegenheiten bis hin zur behörd-
lichen Auflösung einzelner Kapellen ermöglichen hät-
ten sollen. Dabei werden auch die wenig effektiven Rol-
len der „Opera Nazionale Dopolavoro“ (OND) und 
der „Societá Italiana degli Autori ed Editori“ ( SCIAE) 
und der politische Tourismus beleuchtet, die der fa-
schistischen Entnationalisierungspolitik zuträglich hät-
ten sein sollen. Im Vergleich mit den anschließend aus 
der Perspektive der Südtiroler Musikkapellen verhan-
delten Themen wird erneut deutlich, dass sowohl die 
Machthaber – deren Gründe Mock „irgendwo zwischen 
Defizit und Kalkül“ verortet, zweier „wiederkehren-
der Kernelemente  […] faschistischer Herrschaftspra-
xis“ (296) – als auch die Blaskapellen zwischen Zustim-
mung und Ablehnung, gewissenhafter Ausführung, 
listiger Umgehung oder unzureichender Erledigung 
von Vorschriften agieren. Bemerkenswert direkt an die-
ser Stelle ist der Hinweis auf die Relevanz eines nicht 
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verifizierbaren „Dekrets“ vom 2.  Juli 1935 zur angeb-
lich flächendeckenden behördlichen Vereinsauflösung, 
das der Musikwissenschaftler Egg 1979 in die wissen-
schaftliche Diskussion einführte und welches bis dato 
vor allem innerhalb der Musikkapellen unreflektiert mit 
dem Opfernarrativ tradiert wurde: „Jedenfalls hat seine 
nicht belegte und historisch nicht zutreffende Behaup-
tung jahrzehntelang das Bild der Südtiroler Musikka-
pellen unter dem Faschismus mitgeprägt, ohne dass sie 
jemals verifiziert worden wäre. Die Macht der gängi-
gen Geschichtsbilder über jene Zeit verlieh Eggs Dik-
tum offenbar a priori den Schein der Wahrheit.“ (325)
Als „radikale und freundschaftliche Lösung“ (378) 
schien sich die Umsiedlung der Südtiroler Bevölkerung 
anzubieten, bei der Mussolini unbeliebte Irredentisten 
aus dem Alto Adige loswürde, die Hitler wiederum Ar-
beitskraft, Vermögen und Siedler für den sogenannten 
„Lebensraum im Osten“ böten. Für die Südtiroler be-
deutete sie jedoch die ultimative Wahl zwischen zwei 
Heimatkonzepten: der realen Heimat mit sozialen Bin-
dungen und eigenem Besitz ohne Minderheitenschutz 
gegenüber einer ideologisch konstruierten Heimat einer 
„Volksgemeinschaft“ jenseits italienischer Herrschaft. 
Die unhistorische, aber wirkmächtige „deutsche Hei-
mat“ Südtirol ginge bei jeder Entscheidung definitiv 
verloren. 86  Prozent der Optionsberechtigten hätten 
sich in der zweiten Hälfte des Jahres 1939 für die Aus-
siedlung entschieden, die ihnen auch den Erhalt sozialer 
Bindungen und eigenen neuen Besitz in der Ankunfts-
region zu sichern versprach. Die Musikkapellen seien 
in die bürokratischen Mühlen der 1939 eingerichteten 
„Amtlichen deutschen Ein- und Rückwanderungsstel-
le“ und der 1940 gegründeten „Arbeitsgemeinschaft 
der Optanten für Deutschland“ (ADO) sowie auch in 
Konflikt mit der OND geraten. Sie hätten für NS-Ver-
anstaltungen musiziert, sich an der Volkstums-Kultur-
Arbeit der Nationalsozialisten beteiligt und Auftritts-
verbote bis hin zur Beschlagnahmung von Eigentum 
und Inventar seitens der OND erfahren. Innerhalb der 
Kapellen habe sich dasselbe Bild wie in der gesamten 
Südtiroler Gesellschaft gezeigt, die Spaltung habe bis in 
Familien hineingereicht, zum Ausscheiden der jeweili-
gen Minderheit – meist der sogenannten „Dableiber“ – 
aus der Kapelle, zur Spaltung in zwei Ensembles bis 
zur Auflösung der Kapelle geführt, wobei das Vermö-
gen zwischen den Mitgliedern aufgeteilt, Kleidung und 
Instrumente aus Vereinsbesitz auf einzelne Musikan-
ten übertragen werden konnte. Auch finden sich Fäl-
le, wo die gesamte Kapelle zu den sogenannten „Optan-
ten“ gezählt habe und geschlossen in der neuen Heimat 
weitermachen wollte. Die politischen Interessen und 
ideologischen Motive des 1938 in Tirol gegründeten 
Standschützenverbandes als Verein „zur Erhaltung des 
Brauchtums und [der] damit in Tirol verbundenen Pfle-
ge der Wehrhaftigkeit“ (418) und der damit einher-
gehenden Mutation des „glaubenstreue[n] Passeirer 
Wirt[s; d.i. Andreas Hofer] in krasser Umdeutung his-
torischer Fakten zu einer religionsbefreiten Lichtgestalt 
der deutschen Nation“ (421) mit Angliederung der Mu-
sikkapellen sei 1943 auch auf Südtirol übertragen wor-

den. Während zum Südtiroler Standschützenverband 
nahezu keine Quellen vorhanden beziehungsweise zu-
gänglich sind, kann Mock die Person und Funktion des 
Musikreferenten und Komponisten des Standschüt-
zenmarsches Sepp Thaler (1901–1982) für den Unter-
suchungszeitraum nachzeichnen. Die kulturpolitischen 
Aktivitäten des Standschützenverbands Südtirol seien 
ab Herbst 1944 sukzessive eingestellt worden, da war 
Südtirol längst mit den Provinzen Trentino und Bellu-
no zur „Operationszone Alpenvorland“ unter Franz 
Hofer, dem Reichsstatthalter und Gauleiter von Tirol-
Vorarlberg, beziehungsweise seinem Nachfolger Karl 
Tinzl deklariert und der Schwerpunkt der Spielgelegen-
heiten der Musikkapellen auf Heldengedenk- und an-
dere NS-Feiern verschoben worden. Mock fasst zusam-
men: „Aus der Sicht der Musikkapellen stellt sich die 
Frage, inwieweit ihre Teilnahme an der NS-Festkul-
tur freiwillig, d. h. auf eigene Entscheidung hin erfolg-
te bzw. wie sie diese Auftritte selbst wahrnahmen. Die 
hier aufgeführten Beispiele  […] lassen vermuten, dass 
von einer objektiv freien Gestaltung des musikalischen 
Vereinslebens unter den Bedingungen nationalsozialis-
tischer Herrschaft kaum mehr die Rede sein konnte; da-
gegen wird allenthalben die politische Vereinnahmung 
der Vereine evident. Andererseits dürfte es auch keines 
besonderen Drucks bedurft haben, um die Teilnahme an 
NS-Veranstaltungen zu erreichen; ebensowenig konn-
ten Fälle von Widerstand gegen die eigene Instrumen-
talisierung gefunden werden.“  (464), Die NS-Zeit sei 
dennoch lange als Befreiung aus dem italienischen Fa-
schismus erinnert worden, weshalb historisch fragwür-
dige bis falsche Aussagen hierüber nach wie vor kritik-
los in Festschriften übernommen und tradiert würden.
Rund 50 Blaskapellen hätten 1945, teils wenige Wochen 
nach Kriegsende, ihre musikalischen Aktivitäten meist 
anlässlich kirchlicher Feiern und oft nur in notdürftiger 
Besetzung wiederaufgenommen. „Nach der Spaltung 
der Südtiroler Gesellschaft durch die Option, nach dem 
Zusammenbruch der reichsdeutschen bzw. der österrei-
chischen Perspektive in Bezug auf künftige territoriale 
Zugehörigkeit des Landes und den aus diesen Ereignis-
sen und Erlebnissen resultierenden massiven Erschüt-
terungen des kollektiven Bewusstseins dürfte Blasmu-
sik zunächst in geringerem Maß als identitätsstiftendes 
Medium wahrgenommen worden sein. Dazu kam wohl, 
dass mittlerweile gestiegene musikalische Ansprüche 
die Vereine von zu frühen öffentlichen Auftritten ab-
hielten“ (475), resümiert Mock, auch ohne für Letzte-
res Belege zu nennen. 1946 sei die Wiederaufnahme des 
Herz-Jesu-Festes unter starker Beteiligung der Musik-
kapellen unter deutlicher Anknüpfung an die Feste vor 
1918 erfolgt, mit der „Chance zu einem Abgrenzungs-
narrativ vom Nationalsozialismus und zugleich [der] 
Möglichkeit zur Einhegung ehemaliger Nationalsozia-
listen auf der Basis einer gemeinsamen katholisch-pa-
triotischen Prägung. Zugleich zelebrierte die opulente 
Feier zentrale tirolisch-österreichische Identität, de-
rer sich die zahlreichen Teilnehmer kollektiv vergewis-
sern konnten und die sich dadurch in der Bevölkerung 
reproduzierte.“ (484  f.) Jedoch habe auch in Südtirol 
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kein substanzieller Elitenwechsel stattgefunden, wie 
Mock an der Person des Kulturfunktionärs Hans Na-
gele (1911–1974) darstellt: Der ehemalige NS-Trachten-
funktionär, der Bezirks- und Taltrachten als „nationales 
Kampfmedium“ bei Musikkapellen hatte durchsetzen 
wollen, war 1948 maßgeblich an der Gründung des Ver-
bandes Südtiroler Musikkapellen beteiligt, welcher den 
Zweck verfolgte, „jede mögliche finanzielle wie ideel-
le Hilfe zu bringen […], gute Musik zu fördern, seich-
te und Schlagermusik hingegen zu verdrängen“  (491), 
und arbeitete gleichzeitig „früh und mit Nachdruck 
auf die Öffnung des Verbandes hin und knüpfte zahl-
reiche Kontakte mit ausländischen Blasmusikorganisa-
tionen“ (501). Mit der Gründung des Verbandes hätten 
sich die Musikkapellen zunehmend Satzungen gegeben, 
einige seien in organisatorische Selbstständigkeit gestar-
tet, ihr Mobilitätsradius habe sich vergrößert. Im Zuge 
der endlich auch in Südtirol erfolgenden Umstellung 
von der „Wienerstimmung“ auf die um einen Halbton 
tiefere Normalstimmung sei die Neubeschaffung von 
Instrumenten nötig geworden. Die Musikkapellen seien 
als musikalische Unterhalter und Werbeträger für den 
Fremdenverkehr „funktionalisiert“ worden  (516) und 
hätten in diesem Zusammenhang oft neue Vereinstrach-
ten angeschafft, deren Konzepte wiederum aus der NS-
Zeit stammten. „Die explizit-nationale Perspektive [ist] 
mittlerweile aus den Stellungnahmen von Politikern 
zur Blasmusik verschwunden, deren identitätsstiften-
der Charakter [wird] aber nach wie vor betont“  (523) 
schließt Mock das Kapitel und resümiert: „die Südtiro-
ler Musikkapellen [marschierten] mit ihrem traditionel-
len ‚kakanischen‘ Repertoire gleichsam durch alle poli-
tischen Systeme, die sich im Land südlich des Brenners 
in den Jahrzehnten zwischen 1900 und 1950 ablösten. 
Sie taten dies als Klangkörper und als Repräsentanten 
des ‚Tirolertums‘ in seinen jeweiligen Ausformungen: 
Sie marschierten sozusagen In Treue fest, wenngleich 
sich das Objekt der Treue im Laufe der Zeit in seiner 
ideologischen Gestalt veränderte. […] Letztendlich geht 
es bei Musikkapellen – wie im Prinzip bei jeder Kultur-
praxis im öffentlichen Raum – nie nur um Musik, viel-
mehr weisen ihre Entstehung und ihre Tätigkeit immer 
auch eine vielschichtige gesellschaftliche und eine im 
weiteren Sinn politische Dimension auf. Dies verschlei-
ern oder leugnen zu wollen, würde im Ansatz bedeuten, 
einer ‚Politik der unpolitischen Musik‘ zu folgen.“ (542)
„Das musikalische Repertoire der Südtiroler Blaskapel-
len im Wandel der politischen Systemen 1918–1948“ hat 
Thomas Nussbaumer untersucht (526–617). Bezüglich 
der Versuche der Italianisierung der Blasmusik durch 
faschistische Behörden in Form der von Mock be-
reits dargelegten faschistischen Vorschriften über Pro-
grammmeldungen, anteilig bestimmt darzubietender 
italienischer Kompositionen und eines Verbots gewis-
ser „inni nazionali o marcie militari tedesche ed austria-
che“ (529) stellt er fest: Eine spezifische Auflistung der 
zu eliminierenden nationalen Hymnen und österreichi-
schen Militärmärsche habe es nie gegeben, den behörd-
lichen Inspektoren habe es – zusätzlich zu sprachlichen 
Barrieren – weitgehend an Kenntnissen des landesübli-

chen Blasmusikrepertoires gefehlt und darüber hinaus 
sei auch davon auszugehen, „dass zahlreiche Marsch-
bücher rechtzeitig vor der Inspektion versteckt wur-
den“  (530). So erkläre sich auch, weshalb der Andre-
as-Hofer-Marsch von Gustav Mahr – dessen Trio in der 
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts vom Publikum mit-
gesungen wurde – und das Herz-Jesu-Lied „Auf zum 
Schwur, Tiroler Land“ zwar zum Ausdruck des Pro-
tests und zivilen Ungehorsams werden konnten, eine 
Ahndung jedoch nur erfolgte, wenn der Kontext auf-
fällig genug war und die Kontrollbehörden die Titel 
am Klang erkannten. Anders als häufig kolportiert, sei 
„kein Fall bekannt, in dem eine Kapelle bestraft wur-
de, weil sie zu wenige italienische Stücke gespielt hat-
te“ (541), ebenso wenig sei aus den Vereinsdokumenten 
ein Repertoirewandel im Sinne der Machthaber nach-
vollziehbar und es zeige die „bei weitem überwiegen-
de Mehrzahl der erhaltenen Marschbücher  […] weder 
Überklebungen, noch Umbenennungen, Beschneidun-
gen oder reine Nummernbezeichnungen“ (547). Die er-
folg- und wirkungslosen Vorgaben hätten sich jedoch 
in der kollektiven Erinnerung verfestigt und im „Nar-
rativ von der kompletten Italianisierung der Südtiroler 
Blasmusik im Faschismus“ (ebd.) gemündet. Faschisti-
sche Titel, insbesondere die inni nazionali (Marcia Re-
ale, Giovinezza, Piavelied), konnte Nussbaumer in den 
zur Verfügung stehenden Musikalien neben k. u. k. Mär-
schen finden und bei Betrachtung der Programme fest-
stellen, dass sie – anders als im Narrativ tradiert – nicht 
immer am Anfang oder Ende standen, in der Presse je-
doch – im Gegensatz zu den übrigen Titeln – häufig nen-
nenswert erschienen. „Festzustellen ist, dass die Art und 
Weise der politisch-repräsentativen Feste und damit der 
Anlässe, zu denen die ‚Marcia Reale‘und die ‚Giovinez-
za‘ zu spielen waren, vielfältiger wurden, je länger die 
faschistische Herrschaft andauerte.“ (567) Die Verwei-
gerungsstrategien der Musikkapellen – Nichterscheinen 
zu nationalen Ausrückungen, Weigerung, die Hymne 
zu spielen, und Sabotage eigener Auftritte, indem die 
Musikdarbietung ins Lächerliche oder Skurrile gezogen 
wurde, hätten „Konsequenzen bis hin zur behördlichen 
Auflösung des Musikvereins nach sich ziehen“ kön-
nen  (573). Abgesehen von durchaus bemerkenswerten 
Belegen solcher Praktiken sei davon auszugehen, dass 
die überaus große Mehrheit der Musikkapellen „ohne 
Wenn und Aber“ (575) entsprechende Spielgelegen-
heiten wahrgenommen und dabei – wie im Fallbeispiel 
der Bürgerkapelle Latsch dargestellt – neben den gefor-
derten inni nazionale unbeanstandet ihr übliches Re-
pertoire gespielt habe. Die Auswertung der vorliegen-
den Marschbücher und Notensammlungen nach darin 
aufscheinenden Komponisten ergab nach Nussbaumer 
eine „Vorbildwirkung der altösterreichischen Militär-
musik insbesondere für die Entwicklung der Blasmu-
sik in Tirol und Südtirol“ (588) und damit korrespon-
dierend eine Schlüsselrolle in den Besetzungen für weit 
mensuriertes Blech. Die ausgewerteten Konzertpro-
gramme für die Zwischenkriegszeit spiegeln das seit 
dem 19.  Jahrhundert sich herausbildende internatio-
nale Repertoire, insbesondere Bearbeitungen berühm-
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ter italienischer, französischer und deutscher Opern 
sowie konzertante Tanzmusik wider. In den bis in jün-
gere Vergangenheit entstandenen Festschriften erkennt 
Nussbaumer „bedenkliche, nämlich völlig entkontext-
ualisierte“  (601) Darstellungen der Kapellenchroniken 
bezüglich der Phase der Operationszone Alpenvorland, 
denen „der wichtige Hinweis darauf [fehlt], dass es den 
Nationalsozialisten mitnichten um eine unpolitische 
Volkskulturpflege ging, sondern um ihre Instrumenta-
lisierung für Propaganda- und Kriegszwecke. Der an-
gebliche Aufschwung des Blasmusikwesens erfolg-
te nicht auf Initiative musikliebender Privatpersonen, 
sondern auf Anordnung und mit Kalkül von Innsbruck 
aus.“ (602) Richtigerweise benennt er die von Mock als 
„Angliederung der Musikkapellen an den Standschüt-
zenverband“ beschriebene Maßnahme als Gleichschal-
tung. Mit den Erfordernissen der NS-Ideologie hätten 
die sogenannten „Lieder der Nation“ (Deutschland-
Lied, Horst-Wessel-Lied) die inni nazionali abgelöst, 
die „meist auf ein Quartett oder Sextett geschrumpf-
ten Standschützen-Musikkapellen“ (613) spielten fort-
an das Lied vom „Guten Kamerad“ bei Heldengeden-
ken. „Auch in der Südtiroler Blasmusik gab es nach 
dem Zweiten Weltkrieg keine Stunde Null, es ging wei-
ter, aber unter veränderten Vorzeichen“ (614); Rituale, 
Symbole und Repertoire hätten sich kaum gewandelt, 
konstatiert Nussbaumer. Der Andreas-Hofer-Marsch 
verkörpere „das durch alle Systeme gleichermaßen gül-
tige Bekenntnis zum Deutsch-Tirolertum“ (615).
Besonderes Augenmerk legt Nussbaumer in einem wei-
teren Beitrag auf „Die Blasmusikforschung der Südti-
roler Kulturkommission des SS-Ahnenerbes (1940–
1942)“ (619–638). Die „Gruppe Volksmusik“ in der 
kurz „SS-Ahnenerbe“ genannten Kommission unter 
Leitung von Alfred Quellmalz erstellte 1940 bis 1942 
unter der Aufgabenstellung alle Kulturobjekte der Op-
tanten zu erfassen und ins Deutsche Reich zu überstel-
len „183 Magnetophon-Tonaufnahmen von sogenann-
ten Böhmischen, also kleinen Bläsergruppen“  (619). 
Quellmalz, der sich zwischen Optanten und Dableibern 
neutral verhalten habe, habe seine Gewährsleute nach 
„gewissenhaften, wenig Spontaneität ermöglichenden 
Vorbereitungen“  (623) aufgenommen. Musikkapel-
len seien für ihn nur insofern von Bedeutung gewesen, 
als aus ihnen die vielen kleinen Ensembles hervorgin-
gen, in denen er die Überlieferungsträger der „älteren 
Tanzmusik“ zu erkennen geglaubt habe. Für sie habe er 
versucht, vom OND beschlagnahmte Instrumente für 
Proben und Aufnahmen freizubekommen. Die Auf-
nahmeerlaubnis sei rasch erteilt worden, eine Probener-
laubnis nie. „Ob die OND die eingezogenen Musikins-
trumente zurückerstattete, blieb Quellmalz verborgen, 
weil die von ihm aufgenommenen Kapellen angeblich 
teils auf geliehene Instrumente zurückgriffen.“  (629) 
Die aus fünf bis neun Musikanten bestehenden Kapel-
len spielten nahezu ohne Ausnahme überlieferte Tanz-
musik. Die Aufnahmen ermöglichen trotz teilweise 
mangelnder Spielpraxis der Ausführenden einen Blick 
darauf, was Südtiroler Tanzmusik damals ausgezeichnet 
habe, „eine im Vergleich zu heute in Bezug auf das Re-

pertoire bescheidenere, noch sehr auf lokale Möglich-
keiten reduzierte, jedoch von größter Individualität ge-
prägte Entwicklungsstufe“ (638).
Über „Blasmusik und Tracht. Zur Geschichte und po-
litischen Synästhetik einer nicht immer schon selbst-
verständlichen Beziehung am Beispiel Südtirols“ hat 
Reinhard Bodner gearbeitet (639–771). Über die ge-
schichtliche Entwicklung des „Trachten-Begriffs“, 
Trachtengrafiken als Quellen und deren notwendiger-
weise kritische Betrachtung nähert er sich der Kleidung 
von Musikanten an, die häufig unhinterfragt im Gefol-
ge des Schützenwesens verortet würden. Da die Kapel-
len sich in ihrer Funktion zum Paradieren einheitlich 
darstellen hätten wollen, wählten sie preiswerte ähn-
liche Kleidung, die erst im Laufe der Zeit tatsächlich 
einheitlich wurde. Als sich 1892 in Passeier der erste 
Trachtenverein gründete, seien Trachten bereits Muse-
umsgegenstände gewesen, an deren Erhaltung vor al-
lem das Bürgertum Interesse gezeigt habe. Während 
des Faschismus seien rudimentäre Formen der Burg-
gräfler Männertracht (weiße Strümpfe, rote Weste, grü-
ne V-förmige Hosenträger) sowie weitere Elemen-
te verschiedener Trachten in den Farben der Trikolore 
einerseits als Zeichen für die Integration Südtirols in 
ein „kulturell diversifiziertes, aber zusammengehöri-
ges staatliches Gebilde“  (678), andererseits als Sym-
bole Südtiroler Eigenständigkeit charakterisiert und 
tatsächlich auch als Maskerade verspottet worden. 
Hierher gehört auch das Narrativ vom angeblich ge-
raubten Hut des beim Bozener Blutsonntag getöteten 
Trommlers Franz Innerhofer. Die ideologische Auf-
ladung der Tracht in der NS-Zeit habe zu wachsen-
dem Misstrauen des „Duce“-Regimes und in der Fol-
ge auch zu Konfiskationen der Vereinstrachten geführt, 
weiße Kniestrümpfe galten als „besonders exponiertes 
Bekenntnis zum Nationalsozialismus“  (694), eine an-
geblich angestrebte generelle Einführung von Dopo-
lavoro-Uniformen für die Musikkapellen habe dazu 
geführt, dass Joppen und Hüte umgedreht oder abge-
ändert, Trachten versteckt worden seien. Das Opfer- 
und Widerstandsnarrativ greife auch bei der Tracht und 
dem Umgang mit Trachten(erneuerungs)bestrebungen 
des deutschen Nationalsozialismus in Tirol mit Blick 
auf Südtirol, insbesondere in der Arbeit der „Reichs-
beauftragten für Trachtenarbeit“ Gertrud Pesendor-
fer und des ADO-Funktionärs Hans Nagele. Mit ih-
nen setzt sich die Südtiroler Trachtenarbeit nach dem 
Zweiten Weltkrieg ungebrochen fort. Bodner folgert: 
„Der Bedeutungswandel der Tracht in Musikkapellen 
bestand darin, dass sie zu einer temporären Gruppen-
kleidung werden konnte, die zu bestimmten Anlässen 
angelegt wurde.“  (767)  – „Allerdings rückt nicht die 
Hose selbst aus, sondern der behoste Musikant.“ (771) 
Musikausübung und hierzu in der Öffentlichkeit getra-
gene Kleidung setzten also Marker sowohl im indivi-
duellen als auch im kollektiven Gedächtnis.
Die umfangreichen, gleichwohl disparaten Quellen 
wurden für den Hauptteil des vorliegenden Bandes aus 
unterschiedlichen Perspektiven betrachtet. Wohl um 
die Leser*innen nicht durch die bloße Seitenzahl ab-
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zuschrecken, wurde er so konzipiert, dass alle Kapi-
tel „ganz nach Gusto und Interessen“ (11) unabhängig 
voneinander gelesen werden können. Leider kommt es 
dadurch zu häufigen Redundanzen, vor allem im Be-
reich der Darlegung politischer und historischer Ge-
gebenheiten. Vielleicht wären ein Zeitstrahl und ein 
kommentiertes Register der Hauptpersonen hier ein 
hilfreicher Ausweg gewesen. Viele als bekannt voraus-
gesetzte Ereignisse und Thematiken, allen voran das bis 
heute nachwirkende Trauma der Trennung vom nördli-
chen, bei Österreich verbliebenen Teil Tirols, sind näm-
lich Nicht-Südtirolern nicht ohne Weiteres in all ihren 
Dimensionen präsent. Da auch nicht alle Leser*innen 
des Italienischen mächtig sind, wäre es hilfreich gewe-
sen, die italienischen Originalzitate  – gern in Fußno-
ten – auch in übersetzter Form vorliegen zu haben. Die 
Beiträge der Koautoren Hofer, Drexel, Nussbaumer 
und Bodner ergänzen Mocks Ausführungen hervorra-
gend. Jeder einzelne Beitrag und erst recht das gesamte 
Buch bringt interessante Erkenntnisse zu einem Thema, 
dessen Aufarbeitung noch längst nicht als abgeschlos-
sen gelten kann, sondern mit diesem Werk eine notwen-
dige und ansprechende Öffnung erfahren hat.

Heidi Christ, Uffenheim

Malaika Winzheim: Zusammen ist man nicht allein  – 
wie junge Menschen feiern. Cloppenburg: Stiftung 
Museumsdorf Cloppenburg, 2021. 143  S. m. Abb. 
(Schriften zur Alltagskultur im Oldenburger Müns-
terland, Bd. 1), ISBN 978-3-938061-44-2.

Mit der hier vorliegenden Studie über die Brauch- und 
Feierkultur junger Menschen im Oldenburger Müns-
terland leistet Malaika Winzheim einen aktuellen Bei-
trag zum Verständnis heutiger Jugendkultur. Die Arbeit 
ist im Rahmen eines Volontariats am Kulturanthropo-
logischen Institut des Oldenburger Münsterlandes ent-
standen und erschien begleitend zur gleichnamigen Son-
derausstellung im Museumsdorf Cloppenburg. Um das 
aktuelle Brauchgeschehen zu erforschen, hat die Auto-
rin vor allem qualitative Interviews durchgeführt und 
Bildmaterial analysiert, das ihr von (nicht nur, aber vor 
allem) jungen Menschen aus der Region zur Verfügung 
gestellt wurde. Eine teilnehmende Beobachtung war an-
gesichts der Corona-Pandemie nicht möglich.
Ausgangspunkt von Winzheims Forschung war die An-
nahme, dass Bräuche auch im beginnenden 21. Jahrhun-
dert wesentliche gemeinschafts- und identitätsstiftende 
Funktionen erfüllen, ungeachtet oder vielleicht gerade 
wegen ihrer Fähigkeit zum steten Wandel. Dabei zeigt 
die Studie, dass an einem lebendigen sozialen Mitein-
ander vor allem junge Menschen beteiligt sind. Winz-
heim plädiert für ein offenes Verständnis von Bräu-
chen, das deren Vielschichtigkeit gerecht wird. Gleich 
zu Beginn positioniert sie sich zudem kritisch gegen-
über, ihrer Ansicht nach undifferenzierten, Einschät-
zungen von Außenstehenden, denen zufolge die fest-
lichen Aktivitäten von jungen Menschen in ländlichen 

Regionen reine Saufgelage seien. Demgegenüber möch-
te Winzheim zentrale soziale und kulturelle Funktionen 
der Feierlichkeiten insbesondere aus Sicht der jugend-
lichen Akteur*innen herausarbeiten. Ihre Ergebnisse 
präsentiert sie im ersten Teil der Studie zunächst ent-
lang eines idealtypischen Lebenslaufs junger Menschen 
in der Untersuchungsregion: von den ersten Festivitä-
ten, die den Übergang vom Kindes- zum Jugendalter 
kennzeichnen, bis hin zu Ehe und Familiengründung. 
Zwei weitere Kapitel im zweiten Teil sind den sozialen 
Gruppen gewidmet, die soziale Räume für das Mitein-
ander zur Verfügung stellen, sowie den wichtigsten Er-
eignissen im Jahreslauf. Dankenswerter Weise geht die 
Autorin immer auf den historischen Hintergrund der 
einzelnen Festlichkeiten und Brauchhandlungen ein, so 
dass es ihr gelingt, den Wandel und das Wechselverhält-
nis zwischen traditionellen Elementen und neuen For-
men der Brauchausübung darzustellen.
Im ersten Teil beschreibt Malaika Winzheim zunächst 
den im Oldenburger Land beinahe obligatorischen Be-
such eines Standardtanzkurses mit abschließendem Ball. 
Zurückführen lässt sich dieser Brauch ihren Ausfüh-
rungen nach auf französische Hofbälle, die im Laufe der 
Geschichte von bürgerlichen und bäuerlichen Schichten 
übernommen wurden. Die Tanzveranstaltungen drück-
ten soziale Stellungen ebenso aus wie sie dieselben fes-
tigten; sie fungierten zudem als Heiratsmarkt für junge 
Menschen. Auch wenn solche Konventionen heutzuta-
ge weniger wichtig sind, werden die Teilnehmenden im-
mer noch mit gewissen sozialen Erwartungen konfron-
tiert. Zu ihnen gehört zum Beispiel, auf dem Abtanzball 
eine besonders glamouröse und damit oft auch teure 
Kleidung zu tragen. Noch wichtiger wird die Wahl der 
richtigen Kleidung für den Abschlussball der Schullauf-
bahn, wobei die Autorin in einem weiteren Kapitel zei-
gen kann, dass junge Menschen auch durch neue Medi-
en und das Internet Vorstellungen darüber entwickeln, 
wie ein angemessener Abschlussball auszusehen habe.
Des Weiteren wird eine Reihe von Geburtstagsbräu-
chen dargestellt, die zumeist im engsten Freund*in-
nenkreis praktiziert werden. Das „Einmehlen“ zum 
16.  Geburtstag oder das Aufstellen von Schildern mit 
individuell gestalteten Geburtstagsgrüßen in den Vor-
gärten zählen beispielsweise dazu. Beim „Einmehlen“ 
werden die jungen Akteur*innen zum 16.  Geburts-
tag mit einer Dusche aus Mehl, mitunter auch mit Ei-
ern und Bier vermischt, von ihren Freund*innen über-
rascht. Der Brauch ist noch relativ jung und regional 
unterschiedlich ausgeprägt. Mit der Mehldusche wird 
eine Etappe auf dem Weg zur Volljährigkeit zeleb-
riert. Zum 25.  und 30.  Geburtstag gibt es im Olden-
burger Land Rügebräuche wie das Treppenfegen oder 
das Klinkenputzen. Unverheiratete Männer müssen in 
öffentlichen oder privaten Räumen unter Aufsicht des 
Freund*innenkreises mit einem Besen Materialien wie 
Sägespäne, Stroh oder Kronkorken wegfegen, bis sie 
von dieser Aufgabe durch den Kuss einer jungen Frau 
befreit werden. Das Gegenstück dazu ist das Putzen 
von mit klebrigen Substanzen beschmierten Klinken für 
unverheiratete Frauen, die allerdings nicht freigeküsst 
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werden. Die Rügebräuche stammen vermutlich aus den 
1950er Jahren, in denen Junggesell*innen bei Ehelosig-
keit noch stärker mit einer Sanktion durch die soziale 
Gemeinschaft zu rechnen hatten. Solche Bräuche unter-
streichen nach wie vor eine geschlechtsspezifische und 
binäre Rollenverteilung: Treppenfegen, Klingenputzen 
oder nach erfolgter Bindung auch Junggesell*innenab-
schiede und andere Rituale vor oder bei der Hochzeit 
werden immer noch entlang zweigeschlechtlicher Zu-
schreibungen arrangiert.
Im zweiten Teil der Arbeit stellt Malaika Winzheim so-
ziale Gruppen vor, innerhalb derer die Bräuche und 
Feste im ländlichen Raum organisiert und durchgeführt 
werden, wie zum Beispiel die Landjugend, Sportvereine 
oder nachbarschaftliche Netzwerke. Solche Verbindun-
gen sind für die Ausübung und Weitergabe von Bräu-
chen sehr wichtig. Freundschaftliche Cliquen oder die 
Dorf- oder Landjugend bilden für junge Leute in länd-
lichen Regionen außerdem die Möglichkeit, die eige-
ne Freizeit zu gestalten, sich mit Gleichaltrigen zu ver-
netzen und durch das gemeinsame Organisieren soziale 
Rollen und Aufgaben einzuüben und sich der eigenen 
Identität zu vergewissern. Auch generationenübergrei-
fende Festlichkeiten und Traditionen wie Osterfeuer, 
das Aufstellen des Maibaumes oder das Schützenfest 
werden oft von der Dorfjugend oder generationenüber-
greifend von Nachbarschaften organisiert. Das Oster-
feuer mag für einige der Beteiligten auch eine religiöse 
Bedeutung haben. Grundsätzlich geht es bei diesen ge-
meinsamen Festlichkeiten um das Zusammenkommen 
der Dorfgemeinschaft, um Unterhaltung und das Sich-
Vergewissern der eigenen Identität, die mit der Region 
verbunden ist.
Doch bringen Winzheims Forschungspartner*innen 
auch Kritik zum Ausdruck: Manche Brauchelemente 
lehnten sie ab und verwiesen auf den sozialen Druck, die 
Rituale einzuhalten. Dies wird von der Autorin über-
zeugend herausgearbeitet, sodass ihr Fazit irritiert, in 
dem sie lediglich auf die gemeinschafts- und identitäts-
stiftenden Funktionen von Bräuchen eingeht. Dadurch 
entsteht abschließend ein eher einseitiges Bild der Feier-
kultur der jungen Menschen in der untersuchten Regi-
on. Auch den hohen Alkoholkonsum nicht nur regional 
typischer Getränke bei den meisten Feierlichkeiten und 
Bräuchen hätte die Verfasserin kritisch betrachten kön-
nen: Wie durch Alkohol hervorgerufene Enthemmung 
oder Rauschzustände mit der Ausübung von Bräuchen 
und Ritualen zusammenhängen, darüber hätte die Re-
zensentin gerne mehr erfahren. Außerdem hätte die so-
ziale Zusammensetzung der Akteur*innen im Feld ge-
nauer in Betracht gezogen werden können. Nur an einer 
Stelle weist die Autorin darauf hin, dass die meisten der 
von ihr interviewten Personen das Gymnasium besu-
chen würden, mithin einer bestimmten Bildungsschicht 
angehören; weitere soziale Aspekte des von ihr unter-
suchten Milieus thematisiert sie leider nicht. Damit blei-
ben Fragen offen: Wirken Bräuche und Feste im Olden-
burger Land auch gemeinschaftsbildend mit Blick auf 
Neubürger*innen? Oder dominieren eher exklusive 
Funktionen der sozialen Handlungen?

Diese Kritik unterstreicht, wie überaus spannend das 
hier gewählte Thema ist und wie viele Fragen es auf-
wirft. Insgesamt bietet die Studie einen interessanten 
Einblick in die Feierkultur junger Menschen in länd-
lich geprägten Regionen. Damit zeigt sie auch die Re-
levanz, die Bräuche heutzutage weiterhin haben, neben 
dem Unterhaltungswert persönliche Lebensabschnitte 
kulturell zu markieren und sich der Zugehörigkeit zu 
einer sozialen Gruppe zu vergewissern.

Meike Tietgen, Würzburg

Julia Gehres: Fest, Event, Spektakel? Zur Inszenie-
rung des venezianischen Karnevals im Kontext ge-
sellschaftlicher Transformationsprozesse. Münster: 
Waxmann, 2021. 252  S. m. Abb. (Mainzer Beiträge 
zur Kulturanthropologie/Volkskunde, Bd. 22), ISBN 
978-3-8309-4363-1.

„Venedig habe die höchste touristische Dichte welt-
weit zu ertragen“ (120), weiß die in Kunstberatung und 
Managementorganisation international tätige Veronika 
Howes. Daran ist der berühmte Karneval stark beteiligt. 
„Das Fest in der Lagunenstadt gehört zu den bekann-
testen und beliebtesten in Venedig und Italien“  (10), 
schreibt Julia Gehres. Angesichts der globalen Popula-
rität und des alltagskulturellen Interesses ist es verwun-
derlich, dass es kaum empirische Arbeiten mit kulturan-
thropologischem Schwerpunkt über dieses Event gibt. 
Deshalb hat Julia Gehres, auf Anregung ihres Doktor-
vaters Michael Simon, den venezianischen Karneval als 
Dissertationsthema gewählt. Ihr Buch „Fest, Event, 
Spektakel?“ schließt nun die Langzeitstudie der Main-
zer Kulturanthropologin ab. Sie hat zwischen 2010 und 
2014 insgesamt mehr als 21 Wochen Feldforschung be-
trieben, 106 Interviews mit in Venedig ansässigen Per-
sonen geführt, 156 Fragebögen mit Besucherantworten 
ausgewertet und hunderte Artikel in Print- und Online-
medien analysiert. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. 
Bei der Publikation bleibt nur ein Wunsch offen, näm-
lich der nach mehr Fotos. Aus der Forschungsperspek-
tive würden sie sich von den üblichen touristisch ori-
entierten Aufnahmen unterscheiden und einen Blick 
hinter die Kulissen des Spektakels erlauben. Eine Kost-
probe bietet das Farbfoto, auf dem zwei Dutzend Foto-
grafen eine Maske in Blau umringen (174).
In „multiperspektivische[r] Sichtweise auf die zu er-
forschende Thematik“ gliedert die Autorin ihre Ar-
beit in acht Teile plus Schlußbemerkungen. Zunächst 
gibt sie einen kompakten Überblick über Termini wie 
„Brauch“, „Fest“, „Ritual“, „Event“ und „Spektakel“, 
deren Grenzen bekanntlich fließend sind, und zitiert 
dabei Brauchforscher wie Andreas C. Bimmer oder 
Helge Gerndt. Eventisierung entwickelte sich in der So-
ziologie zu einer beliebten Forschungsthematik – zum 
Beispiel Gerhard Schulzes 1992 erschienener Klassi-
ker „Die Erlebnisgesellschaft“. Die Volkskunde lässt je-
doch eine systematische Eventforschung vermissen. Die 
Autorin folgt der Meinung des Regensburger Kultur-
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wissenschaftlers Gunther Hirschfelder, von dem eine 
der wenigen Studien zum Thema stammt: Traditionel-
le Interaktionsformen seien von einem grundlegenden 
Transformationsprozess betroffen, sodass die alten Be-
grifflichkeiten nicht mehr ausreichten. Der Brauch gel-
te als zentrale Kategorie der Vormoderne, während das 
Event zu einer die Gegenwart konstituierenden Kate-
gorie geworden sei (20). Typische Elemente des Events 
sind kommerzielle Interessen, professionelle Organisa-
tion, „kultureller und ästhetischer Synkretismus“ (Win-
fried Gebhardt), ungewöhnliche Inszenierungsorte und 
Anonymität der massenhaft Teilnehmenden.
Beim „Forschungsstand“ (29–41) lassen sich mehre-
re Phasen volkskundlicher Karnevals- und Fastnachts-
forschung unterscheiden. Sie beginnen mit der Su-
che nach den Ursprüngen und der Annahme, diese in 
weit entfernter Vergangenheit zu finden. Die folgenden 
Kontinuitätskonstruktionen zeigen die „Instrumenta-
lisierung des Phänomens Fastnacht in mehrfacher Hin-
sicht“ (Konrad Köstlin). Besonders in den 1920er Jah-
ren, aber noch viel länger, wurde versucht, „Fasnacht“ 
vom frühneuhochdeutschen „faseln“ (fruchtbar sein, 
zeugen) abzuleiten. Ebenso falsch ist die etymologische 
Erklärung von „Karneval“ nach dem angeblich altrömi-
schen „Carrus navalis“. Diesen hat der Mythologe Karl 
Simrock erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
erfunden. In den 1960er Jahren betrieb der Tübinger 
„Arbeitskreis für Fastnachtsforschung“ unter der Lei-
tung von Hermann Bausinger die systematische Entmy-
thologisierung. Seither ist unbestritten, dass Fasching, 
Fas(t)nacht und Karneval im christlichen Kontext zu 
sehen sind. Sie markieren die Wochen vor der Fasten-
zeit, die am Aschermittwoch beginnt und bis Ostern 
dauert. Die vierte Phase war von der volkskundlichen 
Debatte „Moser gegen Moser“ geprägt: Dietz-Rüdi-
ger Moser erklärte das Phänomen mit der Zwei-Staa-
ten-Lehre des heiligen Augustinus. Die Kirche hätte die 
Faschingszeit etabliert, um den Gläubigen die gottferne 
„verkehrte Welt“ zu demonstrieren. Hans Moser hin-
gegen brachte aufgrund der Quellenforschung Karne-
valsbräuche mit der Entstehung des städtischen Bürger-
tums in Zusammenhang. In der fünften Phase rückten 
ab den 1980er Jahren zeitgenössische Karnevalsfeste in 
den Mittelpunkt des Forschungsinteresses. Komplexere 
Erklärungsmodelle gewannen Raum, etwa von Werner 
Mezger, Herbert Schwedt oder Paul Hugger. In Itali-
en befassten sich einzelne Studien mit dem veneziani-
schen Karneval.
In „Venedig – Geschichte und Mythos“ (42–59) geht Ju-
lia Gehres auf den Aufstieg Venedigs zur Handels- und 
Großmacht vom frühen Mittelalter bis zum 15.  Jahr-
hundert ein, als sich die Stadt als Territorialmacht und 
Wirtschaftszentrum etablieren konnte. Während sich 
im 16.  Jahrhundert „Niedergang und Ende der Repu-
blik Venedig“ abzeichneten, entwickelten sich Frem-
denverkehr und kulturelle Güter, wie Kunst, Theater 
und Oper, zu wirtschaftlichen Faktoren. Anfang des 
20.  Jahrhunderts zählte der neue Hafen zu den wich-
tigsten Umschlagplätzen in Italien. Die erste Bienna-
le-Kunstausstellung 1895 verzeichnete 224 000  Besu-

cher*innen. Nach dem Zweiten Weltkrieg nahm der 
Tourismus eine beherrschende Stellung ein, nicht zu-
letzt seit der Ernennung der Lagune zum UNESCO-
Weltkulturerbe 1984. Ausführlich widmet sich die Au-
torin den „Venezianischen Mythen“, wobei sie Mythos 
als eine „besondere Form der Geschichtspräsentati-
on“ (49) versteht.
Für die „Entwicklungsgeschichte des venezianischen 
Karnevals“ (60–91) war die örtliche Theaterkultur  – 
Commedia dell’Arte für das „einfache Volk“, Oper und 
Schauspiel – von Bedeutung. Die „venezianische Gesell-
schaftsmaske“ war – vor allem, aber nicht nur, bei Aris-
tokraten – zu Festen, Schauspielen und Umzügen üb-
lich. Trotz vielfältiger „karnevalesker Konfigurationen“ 
bleibt der „immerwährende Karneval“ ein Mythos. Ein 
weiterer besagt, dass der Karneval im 19.  Jahrhundert 
zu existieren aufgehört hätte. Im Gegenteil: Kurze Zeit 
nach der Angliederung Venedigs an das Königreich Ita-
lien (1866) gründeten einige Bürger eine Karnevalsge-
sellschaft und organisierten ein öffentliches Fest mit 
mehreren Programmpunkten. „Hauptzweck der Veran-
staltung war es, Fremde anzuziehen und damit Geld zu 
verdienen.“ (79) Hundert Jahre später erfolgte mit Un-
terstützung des Bürgermeisters eine neuerliche Revita-
lisierung aus denselben Motiven. Julia Gehres geht den 
Ursachen auf den Grund und beschreibt Organisation 
und Performanz des „Super-Carnevale“. Am sechstägi-
gen Programm mit mehr als 100 Veranstaltungen nah-
men 50 000 Menschen teil – was auch Kritik verursachte.
In der Folge beschreibt die Autorin „Forschungsdesign 
und methodisches Vorgehen“ (92–105). Bei ihren Feld-
aufenthalten kamen ihr Kontakte, Orts- und Sprach-
kenntnis zugute. Sie stürzte sich kostümiert ins Getüm-
mel, um das Geschehen hautnah zu erleben. Auch war 
es ihr möglich, als „Journalistin“ Einblicke in Struktu-
ren zu gewinnen, die Besucher*innen sonst verborgen 
bleiben.
„Empirische Annäherungen“ (106–202) machen das 
Hauptkapitel des Buches aus, das schon allein des-
halb auch für fachfremde Kreise äußerst lesenswert ist. 
Kommentierte Interviewausschnitte behandeln die Ak-
teur*innen, den Stellenwert des Karnevals im venezi-
anischen Alltag, die Karnevalstourist*innen, Pro und 
Kontra des Tourismus, Erinnerungen an den Karneval 
vor einigen Jahrzehnten, Gegenwartstendenzen, medi-
ale Einflüsse, Masken und Maskierte. Umfassend be-
schreibt die Autorin das Spannungsfeld zwischen Tra-
dition und Innovation.
Als ein zentrales Festelement geht der „Volo dell’Ange-
lo“ auf historische Vorbilder zurück. Sie können bis ins 
16.  Jahrhundert zurückverfolgt werden und veränder-
ten sich bis Ende des 18.  Jahrhunderts immer wieder. 
1979 bis 2000 ließen die Veranstalter des revitalisierten 
Brauches eine Taube aus Papiermaché vom Campani-
le Richtung Markussäule schweben. Dann ersetzten sie 
den Vogel durch Engel, dargestellt von jungen Italiene-
rinnen. Obwohl diese Tradition des Engelsflugs erst seit 
2001 bestand, war es eine Sensation, als 2008 ein männ-
licher Protagonist, der Afroamerikaner Coolio, die Rol-
le übernahm. Seither sind die Engel wieder weiblich, 
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doch ist dies für die Organisatoren weniger entschei-
dend als das angestrebte Medienecho. Dieses war Co-
olio ebenso sicher, wie später Vertreterinnen bedeuten-
der Industriellenfamilien. 2019 flogen zwei Engel über 
den Markusplatz.
Ebenfalls revitalisiert wurde die „Festa delle Marie“. 
Seit dem 12. Jahrhundert stattete die Republik Venedig 
bei einem Hochzeitsfest im Januar zwölf arme Bräu-
te mit reichlicher Mitgift aus. Diese seien samt ihren 
Schätzen von Piraten entführt, vom Dogen und seinen 
Kriegern jedoch befreit worden, heißt es. Nach der Re-
vitalisierung (1999) können sich 18- bis 27-jährige Ve-
nezianerinnen als „Maria“ bewerben. Bei der Schön-
heitskonkurrenz wählt eine Jury zwölf von ihnen aus. 
Sie bestreiten einen historischen Umzug und mehrere 
Events. Schließlich werden zwei Marien – eine von der 
Jury und eine vom Publikum  – gekürt. Jetzt ist diese 
Wahl die Voraussetzung, „Engel“ darzustellen.
2010 und in den Folgejahren existierte der „Rattenflug“ 
als parodistischer Antibrauch. Die Ratte, allgemein ne-
gativ besetzt, gilt bei den Venezianern als Symbol ihres 
Überlebenswillens. Die „ironische Imitation“ des En-
gelsflugs fand im Rahmen der „Veneziana sull’Aqua“, 
der Wasserparade auf dem Canal Grande, statt. In-
zwischen schwebt die Ratte nicht mehr über den Ca-
nal, sondern führt auf einem Boot den Wasserkorso an. 
Wenn sie am Ende explodiert, steigen hunderte Luftbal-
lons auf.
Die Masken, ein zentrales Element des Venedigmythos, 
unterliegen dem Wandel. Seit den 1980er Jahren domi-
nieren bunte „Phantasiemasken“ und Kostüme. Zum 
Leidwesen der traditionellen Handwerker bevorzugen 
die Tourist*innen Massenware „Made in China“; die 
Souvenirs sind zu jeder Jahreszeit beliebt.
Im „Fazit“ (215–221) bestätigen sich die Annahmen der 
Autorin: Der Karneval ist ein wichtiges Element im ve-
nezianischen Staatsmythos „Venezia-citta-galante“ und 
wurde zu seinem eigenen Mythos. Die 1979 begonne-
ne Karnevalsära ist von Transformations- und Eventi-
sierungsprozessen begleitet. Die Interviews zeigen, dass 
der Stellenwert des Festes für jede*n Einzelne*n von in-
dividuellen, sozialen, wirtschaftlichen, politischen und 
kulturellen Faktoren abhängt. Tendenziell nehmen die 
Venezianer*innen eine eher kritische Haltung ein. Fol-
klorismus und „Invention of Tradition“ sind Diskus-
sionsthemen in der Bevölkerung. Die meisten sehen 
die Vergangenheit positiv, die Gegenwart negativ. Ob-
wohl dieselben Vorwürfe schon vor 30  Jahren bestan-
den, wird die Notwendigkeit des Festes eingesehen. 
Im Jahr 2000 veranstaltete eine Bürgerinitiative einen 
ironischen Protest. „Veniceland“ sollte auf die Sorgen 
und Probleme der Einheimischen aufmerksam machen. 
Als Disneyfiguren verkleidet, verteilten sie Stadtplä-
ne, auf denen nicht die Sehenswürdigkeiten, sondern 
spektakuläre Aktionen eingezeichnet waren. Das „hy-
bridisierte Protestereignis“ verband „politische Forde-
rungen mit kollektivem Spaß, Erlebnis, Spektakel und 
Vergnügen“ (221).
In ihrem Buch ist es Julia Gehres hervorragend gelun-
gen, historische und kausale Zusammenhänge, aktu-

elle Sachverhalte und Perspektiven vielseitig, klar und 
fundiert darzustellen. Erfreulicherweise vermeidet sie 
oberflächliche Darstellungen ebenso wie eine schwer 
verständliche Fachsprache. Als Leser*in kann man sich 
der Forderung der Autorin anschließen, es „sollten sich 
Kulturanthropologen aufgefordert fühlen, den Gegen-
wartskarneval verstärkt in den Blick zu nehmen, auch 
um in der wissenschaftlichen und journalistischen Öf-
fentlichkeit suggerierte und verbreitete Pauschalierun-
gen zu entkräften“ (218). Und das sollte nicht nur für 
den Karneval, sondern allgemein für rezente Bräuche, 
Feste und Events gelten.

Helga Maria Wolf, Wien

Hartmut Bock u. Jochen Alexander Hofmann: „Ver-
godendeel un Hochtied“ – Bräuche und Feste in der 
Altmark. Langenweißbach: Beier & Beran, 2022. XI, 
492 S. m. Abb. (Schriften zur Regionalgeschichte der 
Museen des Altmarkkreises Salzwedel, Bd. 16), ISBN 
978-3-95741-170-9.

Es wird wohl wenige Regionen geben, in denen Bräuche 
und Feste der vergangenen 200 Jahre – praktisch seit Be-
ginn der Aufzeichnungen – bis in die Gegenwart (Coro-
na-Pandemie) so umfassend beschrieben werden, wie in 
diesem 500-seitigen, reich illustrierten Werk von Hart-
mut Bock und Jochen Alexander Hofmann. Seit sechs 
Jahrzehnten erforscht Hartmut Bock (*1944) Bräuche 
in der Altmark. Das Interesse dafür wurde dem Päd-
agogen quasi in die Wiege gelegt. Schon sein Großva-
ter Alfred Bock (1881–1975) – seit 1902 ebenfalls Leh-
rer – sammelte über Jahrzehnte hinweg umfangreiches 
Material für volkskundliche und heimatgeschichtliche 
Beiträge. Er verfasste Ortschroniken der Dörfer Ha-
num und Jübar an der Landesgrenze zu Niedersachsen, 
der ehemaligen innerdeutschen Grenze. Hartmut Bock 
schreibt in diesem Zusammenhang: „Die historischen 
und volkskundlichen Interessen meines Großvaters 
führten dazu, dass ich mich auch selbst mit den ‚Sitten 
und Bräuchen‘ der Bewohner der Altmark zu beschäfti-
gen begann. Bereits als Schüler sammelte ich Zeitungs-
artikel und Fotos. Als Student an der Fachschule für 
Heimatmuseen (1961–1964) und später an der Universi-
tät Rostock (1967–1971) kam ich ein wenig mit der wis-
senschaftlichen Seite der Volkskunde in Berührung.“ (6) 
Das klingt nun sehr bescheiden für einen vielfach Ge-
ehrten. Denn außerdem wirkte Bock als ehrenamtlicher 
Kreisbodendenkmalpfleger, gründete die ARGE „Junge 
Historiker“, mit der er zahlreiche Ausgrabungen vor-
nahm, und war wissenschaftlicher Beirat beim Minis-
terium für Hoch- und Fachschulwesen. In den 1980er 
Jahren führte er eine Fragebogenaktion bei den Bürger-
meistern der ehemaligen Kreise Salzwedel und Klötze 
durch und motivierte Schüler*innen zu Oral-History-
Projekten. Seine umfangreiche Materialsammlung aus 
Manuskripten, Literaturauszügen, Zeitungsartikeln, In-
terviews, Fotos, Film- und Tonaufnahmen wird nun 
erstmals veröffentlicht. Besonders lobenswert erscheint 
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dabei auch, dass sich der Autor der sonst so beliebten 
Wertungen und Deutungen enthält.
Für Außenstehende klingt der plattdeutsche Buchti-
tel „Vergodendeel un Hochtied“ exotisch. Dass es sich 
bei letzterem um die Hochzeit handelt, lässt sich erra-
ten. Schwieriger ist es bei „Vergodendeel“, das sich von 
„Vergütungsteil“ ableitet. „Bereits im 17.  Jahrhundert 
ist eine Erntefeier gleichen Namens auf den Gütern der 
Herren von dem Knesebeck auf Tylsen nachgewiesen. 
In den Hausbüchern […] wird das ‚Verguten Theil‘ als 
eine gemeinsame Gabe der Knesebecks an ihre Unter-
tanen erwähnt.  […] Es sollte eine ‚Erquickung‘ nach 
der schweren Erntearbeit sein. Am letzten Tag der Ern-
te wurde der […] ‚Ernteschmaus‘ gereicht.“ (70) In der 
Ostaltmark war es um 1800 auf vielen adeligen Gütern 
üblich, dass die Mäher*innen einen Erntekranz auf den 
Gutshof brachten. Dort wurde der Choral „Nun dan-
ket alle Gott“ gesungen, die Vorbinderin übergab dem 
Herrn den Kranz. Man tanzte, und die Herrschaft spen-
dete Bier.
Das Erntefest kann als Beispiel für Verschiedenes die-
nen. Zuerst für den Missbrauch unter mythologischen 
Gesichtspunkten: „Vergodendeel“ wurde Mitte des 
19.  Jahrhunderts als „Fro Göden Deel“, ein Opfer für 
die weibliche Personifikation Gott Wodans interpre-
tiert  (170). Die Entwicklung von der Barockzeit bis in 
die Gegenwart zeigt die Veränderung des Brauches je 
nach politischer Situation. Sie verlief vom vorindustriel-
len Erntedankfest über die Inszenierungen der NS-Zeit 
bis zu den DDR-Festen der Landwirtschaftlichen Pro-
duktions-Genossenschaften (LPG). „Nach 1933 fan-
den mehr und mehr Ernteumzüge statt, um die ‚Dorf-
gemeinschaft‘ zu demonstrieren. Nationalsozialistische 
Führer hielten auf dem Festplatz Ansprachen. […] Am 
Abend wurde auf dem Saal getanzt.“  (73) Auch LPG-
Vorsitzende hielten Reden, „woran sich ein gutes Essen 
mit freien Getränken anschloss“ (76). Derartige Veran-
staltungen fanden ihr Ende mit der „Wende“. Die neu-
en Agrarbetriebe seit 1990 feiern keine Erntefeste mehr. 
Was blieb, sind die kirchlichen Feiern der konfessionell 
gebundenen Altmärker. Kinder sammeln Obst und Ge-
müse – jeder gibt sein schönstes –, mit dem sie die Kirche 
schmücken. Sie stellen eine Erntekrone auf und dekorie-
ren, entsprechend dem Stellenwert der Predigt, die Kan-
zel. Nach dem Gottesdienst erhalten kirchliche Einrich-
tungen die Erntegaben. Interessant erscheint auch die 
Verknüpfung von profanen und sakralen Brauchelemen-
ten – früher Choralgesang vor dem Tanz, jetzt nur noch 
kirchliche Feier. Bei evangelischen wie katholischen 
Gottesdiensten sind die Einbeziehung von Kindern und 
der Kirchenschmuck mit Erntegaben, die sozialen Zwe-
cken zukommen, üblich. Nicht nur hier sieht man, wie 
sich Bräuche über Konfessions- und Landesgrenzen 
ähneln. Zwar sieht der katholische Brauchkalender, be-
dingt durch die Heiligenfeste teilweise anders aus, doch 
gibt es etliche Parallelen: Advent und Weihnachten, Os-
tereier, Osterfeuer, Patengeschenke, Pfingstkönig, Richt-
fest, Martinssingen und andere Heischebräuche.
Das Erntefest ist einer der Bräuche im Jahreslauf, mit 
denen das Buch beginnt (13–85). Die einzelnen Kapitel 

behandeln Winterzeit (Auf dem Bauernhof, Spinnstu-
ben, Advent  – Burklas und Klasbur, Heiligabend und 
Weihnachten, Die „Zwölften“, Silvester und Neujahr, 
Grenzöffnungsfeiern, Lichtmess, Fastnacht), Frühjahr 
(Palmsonntag – Gründonnerstag – Karfreitag, Ostern, 
Osterfeuer, Osterwasser, Ostereier, Brautball, Walpur-
gisnacht und Erster Mai, Christi Himmelfahrt, Pfings-
ten, Johannistag), Sommer (Hagelfeiern, Erntebräuche) 
und Herbst (Metköst und Hammelköst, Tag der Deut-
schen Einheit, Martinssingen und Halloween, Toten-
sonntag und Volkstrauertag).
Ein weiteres großen Kapitel im ersten Teil ist den Festen 
im Lebenslauf, Bräuchen aus dem täglichen Leben und 
dem so genannten „Aberglauben“ gewidmet: Geburt, 
Taufe und Namensweihe, der erste Geburtstag, Kind-
heit, Schul- und Jugendzeit, Konfirmation, Jugend-
weihe und Lehrzeit, Verlobung und Hochzeit, weite-
re Feste im Lebenslauf, Krankheit, Tod und Begräbnis 
(86–147).
Es folgt je ein Interview aus der westlichen und der 
östlichen Altmark. Ida Bubke (*1896) war die Tochter 
eines Landwirts und hatte sechs Geschwister. Ihre Ur-
enkelin Ilka Bubke besuchte 1987 die 9. Klasse der Po-
lytechnischen Schule bei Hartmut Bock. Sie fasste das 
Interview mit ihrer damals 92-jährigen Vorfahrin zu-
sammen (148–154). Aktuelle Bräuche aus der östlichen 
Altmark erzählte Pastor Norbert Lazay, Vorsitzender 
des altmärkischen Heimatbundes und Vizepräsident des 
Landesheimatbundes Sachsen-Anhalt dem Autor (155–
160). So ergibt sich ein weiterer interessanter Überblick 
über den Zeitraum eines Jahrhunderts.
Der erste Teil schließt mit „Kulturwissenschaftlichen 
Anmerkungen zum Phänomen ‚Brauch‘“ (163–178). 
Deren Autor, Jochen Alexander Hofmann, hat Euro-
päische Ethnologie, Geschichte und Geografie studiert. 
Er leitet das Schul- und Kulturamt sowie die Museen 
des Altmarkkreises Salzwedel. Sein Beitrag vereint De-
finition, Analyse und Quellenkritik. Dabei referiert er 
die Positionen unter anderem von Hermann Bausinger, 
Alois Döring, Josef Dünninger, Helge Gerndt, Walter 
Hartinger, Konrad Köstlin, Hans Moser und Ingeborg 
Weber-Kellermann. Wie diese distanziert sich Hofmann 
entschieden von Mythologen des 19. Jahrhunderts wie 
Wilhelm Mannhardt, Jakob Grimm und ihren Epigo-
nen. Wer sich einen Überblick über Brauchforschung 
verschaffen möchte, findet ihn bei Jochen Alexander 
Hofmann in perfekter Form.
Sein Beitrag versteht sich als „Lesehilfe“ für die von 
Hartmut Bock zusammengestellten rund 300 Quellen. 
„Es zeichnet diese Quellen aus, dass sie meist unmit-
telbar aus der eigenen Erfahrung bzw. Erinnerung der 
Auskunftsgebenden hervorgingen und durch ihre er-
zählende Form den Leser direkt ansprechen“, schreibt 
Hofmann. Dennoch sei „wie bei allen historischen Quel-
len eine kritische Lektüre notwendig, die den geschicht-
lichen Kontext ihrer Entstehung beachtet und den kul-
turellen Horizont ihrer Autoren reflektiert“ (181).
Die Quellen umfassen mehr als zwei Jahrhunderte. Die 
jüngste berichtet über „Mai- und Pfingstbräuche wäh-
rend der Coronapandemie“, von der die Traditionen 
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„stark betroffen“  (270) waren. An einem der wenigen 
Maibäume prangte die Tafel „Tradition ist stärker als je-
der Virus“ (ebd.). Umzüge fanden nur in kleinen Grup-
pen statt. Bei Heischegängen wurden die Gaben vor die 
Tür gestellt, um persönlichen Kontakt zu vermeiden, 
und der Wegezoll mittels Apfelpflückern eingesammelt 
(270  f.). Die Gliederung der Quellen folgt dem ersten 
Teil (Jahreslauf, Lebenslauf, „Aberglaube“). Ein Quel-
len- und Literaturverzeichnis sowie ein Register runden 
das Werk ab. Zahlreiche zusätzliche Fotos zeichnen ein 
umfassendes Bild der Bräuche einer Region. Jeder ande-
ren wäre ein solches Buch zu wünschen!

Helga Maria Wolf, Wien

Lisa Schöne: „Geburt und Taufe“. Neue Fragen an alte 
Antworten. Eine Neuperspektivierung der Gewährs-
leuteberichte aus dem Archiv für westfälische Volks-
kunde (1957–1980). Münster: Waxmann, 2021. 156 S. 
(Münsteraner Schriften zur Volkskunde/Europäi-
schen Ethnologie, Bd. 23), ISBN 978-3-8309-4383-9.

Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges war die 
Volkskunde in der Bundesrepublik Deutschland vor al-
lem durch Regionalismus geprägt. Das Sammeln von 
Informationen über ländliche Lebensweisen, Bräuche 
und Rituale lag im Fokus. So begann auch die 1928 ge-
gründete „Volkskundliche Kommission für Westfalen“ 
(heute „Kommission Alltagskulturforschung für West-
falen – Landschaftsverband Westfalen-Lippe“) 1951 mit 
dem Aufbau des „Archivs für westfälische Volkskunde“ 
(heute „Archiv für Alltagskultur“). Das neugegründe-
te Archiv hatte das Ziel, Auskünfte vor allem über das 
ländliche Leben um 1900 zu erhalten und zu archivie-
ren. Es wurden 46 Fragelisten zu unterschiedlichen, fest 
eingegrenzten Lebensbereichen erstellt. Die Kommissi-
on sendete diese Fragelisten an ausgewählte Gewährs-
leute, die in der Regel zwischen 60 und 80  Jahren alt 
waren. Bis circa 1980 erhielt sie insgesamt etwa 6 600 
Antwortmanuskripte zurück.
Lisa Schöne fokussiert in ihrem Buch die Frageliste 29 
„Geburt und Taufe“. Im Zentrum der Untersuchung 
stehen 86  Antwortmanuskripte, die das Archiv zwi-
schen 1957 und 1980 erreichten. Ziel von Schönes Publi-
kation ist es, „zu überprüfen, inwiefern die Aussagen der 
Gewährspersonen als Quellen der Alltagsgeschichte von 
Geburt und Taufe in der Bundesrepublik Deutschland 
dienen können“  (9). Sie analysiert die Antwortbögen 
als zeitgenössische Quellen und stellt darin enthaltene 
Vergleiche zwischen dem „Heute“ der Bundesrepub-
lik und dem „Früher“ um 1900 heraus. Die Antwortbö-
gen zu Geburt und Taufe werden konsequent als „Do-
kumente der Wahrnehmung des historischen Wandels 
der dörflichen Lebenswelt“  (21) gelesen. Denn sie ge-
ben Auskünfte über geäußerte soziale und ökonomische 
Entwicklungen zwischen 1900 und circa 1980. Bisherige 
wissenschaftliche Auseinandersetzungen mit Gewährs-
leuteberichten zu den Themen Geburt und Taufe nah-
men deren Entstehungszeit kaum in den Blick.

Die Frageliste 29 „Geburt und Taufe“ gliedert sich 
in insgesamt 13  Sinnabschnitte. Die Fragen umfas-
sen die Zeitspanne vor der Geburt, übliche Umstän-
de der Geburt selbst, den Umgang mit der Wöchnerin 
und schließlich auch Rituale und Bräuche rund um die 
Taufe des Säuglings. Auffallend ist dabei die Fokussie-
rung auf die Mutter als verheiratete, christlich gepräg-
te Frau. Als solche war sie um die Jahrhundertwende 
Teil der „weibliche[n] Solidargemeinschaft“  (29) eines 
Dorfes. Das Neugeborene als Mitglied der dörflichen 
Gemeinschaft bot Anlass für Zusammenkünfte, die so-
ziale Beziehungen hervorhoben und verstärkten. Mit-
tels Frageliste erkundigte man sich unter anderem spe-
zifisch über anlassbezogene Nahrung, Kleidung oder 
gar Geschenke. Selten implizierten die Fragestellungen 
direkte Vergleiche zwischen „damals“ und der Gegen-
wart der Bundesrepublik. Vielmehr erhoffte man sich 
die Herausstellung typischer Ritualabläufe, die es ange-
sichts der sich konstant wandelnden Welt zu konservie-
ren galt. Die Signalwörter „heute“ oder im Präteritum 
formulierte Fragen begünstigten jedoch diachron ver-
gleichende Antworten der Gewährsleute.
Den ersten umfassenden Analyseschwerpunkt der Ge-
währsleuteberichte bildet der Themenkomplex der Ge-
burt. Sie geriet bereits im Laufe des 18.  Jahrhunderts 
unter den Einfluss der „Medikalisierung“ (36) im Sin-
ne Michel Foucaults. Damit verbanden sich spezifische 
Vorstellungen eines gesundheitsfördernden Verhaltens 
der Schwangeren, professionelle Geburtenbetreuung 
und Institutionen der gesundheitlichen Fürsorge. Der 
weibliche Körper geriet zunehmend in den Blick der 
Medizin, insbesondere der sich um 1850 etablierenden 
Gynäkologie.
In den ländlichen Regionen Westfalens fanden Gebur-
ten bis circa 1950 größtenteils zu Hause statt. Eine inte-
grale Rolle nahmen dabei geburtsunterstützende Heb-
ammen ein, welche die Schwangeren daheim besuchten 
und regelmäßig untersuchten. Mit der bildgebenden Di-
agnostik wandelte sich die Schwangerschaftsbetreuung 
in den weiteren Dekaden schrittweise. Während die Kli-
nik zunächst nur für schwierige Geburten in Betracht 
kam, wurde es bis in die 1970er Jahre immer üblicher 
im Krankenhaus zu gebären. Die vormals zentrale Po-
sition der Hebamme als professioneller Geburtenhel-
ferin vor Ort trat zusehends hinter dem männlichen 
Arzt zurück. In den analysierten Gewährsleuteberich-
ten wurde die Entwicklungstendenz zu Klinikgeburten 
positiv bewertet, da man sich dadurch eine leichtere Ge-
burt erwartete. Auch Wandlungen hin zu verbesserter 
Säuglingshygiene fanden in den Antwortmanuskripten 
Erwähnung.
Doch welche Aussagen trafen die Gewährsleute zur 
Schwangerschaft selbst? Sie schilderten ihr Bedau-
ern über die abnehmende Geburtenrate auf dem Land. 
Diese wurde einerseits mit verschlechterten Lebensbe-
dingungen, andererseits mit der Orientierung an städ-
tischen Lebensformen begründet. Uneheliche Kinder 
als damalige Normabweichung blieben unerwähnt. Die 
Rolle des Vaters wurde kaum beschrieben, denn die Ver-
antwortung für das noch ungeborene Kind lag vor allem 
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bei der Mutter. Im dörflichen Kontext wurde deren kör-
perliche Arbeit während der Schwangerschaft als nicht 
schadend betrachtet. Zu Beginn des 20.  Jahrhunderts 
sah man Risiken für das heranwachsende Kind oft im 
Bereich des Aberglaubens: So durfte sich die Schwan-
gere etwa nicht „versehen“, das hieß, sich während der 
Schwangerschaft nicht erschrecken, da dies dem Kind 
schaden könne. Dieser Aspekt wurde später in das Me-
dizinische überführt. Nach der Geburt hatte die Wöch-
nerin in der Sozialstruktur des Dorfes um 1900 einen 
Sonderstatus, der ihr eine Regenerierung im Haus er-
möglichte. Sie erhielt von den verheirateten Frauen des 
Dorfes regelmäßige Besuche und Unterstützung so-
wie die Möglichkeit zum Wissens- und Erfahrungsaus-
tausch. Die weiblichen Solidargemeinschaften wandel-
ten sich im Zuge der Hospitalisierungstendenzen.
Den zweiten zentralen Analyseschwerpunkt Schönes 
bildet die Taufe als Übergangsritual christlicher Prä-
gung. Sie fand um 1900 in den ersten Tagen nach der 
Geburt oftmals als „Haustaufe“  (93) statt, zu der die 
Hebamme lud. Die Taufe stellte das Kind mittels festge-
legter Liturgie unter den Schutz Gottes und bewahrte es 
vor negativen magischen Einflüssen. Außerdem erhielt 
das Neugeborene durch Namensgebung seine soziale 
Existenz in der Gemeinschaft. Bis in die 1970er Jahre 
etablierte sich auch im dörflichen Bereich die Kirchen-
taufe vor der Gemeinde. Diese erfolgte nun später und 
unterlag zunehmend Familiarisierungs- und Individu-
alisierungstendenzen: Die Taufe fand im weiteren Ver-
lauf der Zeit als außerordentlicher Gottesdienst statt, 
zu dem die Kleinfamilie und eingeladene Gäste anreis-
ten. Die Gesamtheit der dörflichen Gemeinde geriet da-
durch in den Hintergrund und die Taufe zeigte sich zu-
nehmend privatisiert.
In einem abschließenden Kapitel nimmt Schöne explizi-
ten Bezug auf Aspekte des Konsums, die auch im Kon-
text von Geburt und Taufe deutlich wurden. Besondere 
Genussmittel markieren seither beide Lebensereignisse. 
Im Fokus stand „früher“ vor allem die Mutter, welche 
mit Unterstützung der Nachbarinnen wieder zu Kräf-
ten kommen sollte. Nach dem Zweiten Weltkrieg ver-
schob sich die Praxis des Beschenkens auf das Kind, so 
dass vorrangig Dinge für dessen Ausstattung und Zim-
mer verschenkt wurden. Die Antwortbögen zeugen da-
von, dass Taufmahlzeiten und -geschenke durch die 
Pat*innen immer üppiger und zahlreicher wurden. Das 
verweist auf ein – nun auch in ländlichen Bereichen – 
gewandeltes Konsumverhalten. Dieses sahen Gewährs-
leute kritisch und im Kontrast zu vorherig empfunde-
ner „Bescheidenheit“ (121), die einerseits als christliche 
Tugend empfunden wurde, andererseits aber auch aus 
Mangel an Möglichkeiten resultierte.
Lisa Schöne pointiert bereits im Untertitel ihres Buches 
den Anspruch einer „Neuperspektivierung der Ge-
währsleuteberichte“. Diesen erfüllt sie auf fundierte 
Weise, indem sie die Antwortmanuskripte zu Geburt 
und Taufe konsequent auf diachrone Bezüge und Ver-
gleiche hin untersucht. Die Schilderungen des „Früher“ 
und „Heute“ verschiedener Gewährsleute setzt sie in 
Bezug und ordnet sie ein in soziale, religiöse sowie öko-

nomische Kontexte. Den Lesenden werden somit Kon-
stanten und Entwicklungen des dörflichen Lebens am 
Beispiel Westfalens verdeutlicht und in gesamtgesell-
schaftliche und kulturelle Zusammenhänge gestellt. An-
schaulich präsentiert die Autorin das Ausmaß ruraler 
Transformationsprozesse, die langfristig zu veränderten 
Lebenswelten führten. Dabei kommt es teils zu inhalt-
lichen Repetitionen, insofern die analysierten Einzelas-
pekte oft in engen Zusammenhängen stehen und Symp-
tom eines ganzheitlichen sozialen Wandels sind.
Schöne legt ihren Schwerpunkt auf den Zeitraum von 
circa 1900 bis 1980. Im Bewusstsein, dass die beschrie-
benen Umstände und Familienvorstellungen ohne Ein-
bettung in die Geschichte der bäuerlichen und bür-
gerlichen Gesellschaft des 18. und 19.  Jahrhunderts 
unvollständig wären, ergänzt sie die Kapitel ihrer Quel-
lenanalyse jeweils um komprimierte kulturhistorische 
Rückblicke hoher Qualität. So erweitert sie die Per-
spektive ihrer Darstellungen, die zugleich auch auf Re-
gionen außerhalb Westfalens bezogen werden können. 
Dass die Gewährsleuteberichte die Zeit des National-
sozialismus größtenteils aussparten, benennt die Auto-
rin deutlich und schließt diese Lücke teilweise, indem 
sie Statistiken und aktuelle Forschungsliteratur in Fuß-
noten darstellt.
Lisa Schöne gelingt es, mit ihrer Publikation den weit-
reichenden Quellenwert der Gewährsleuteberichte für 
die historisch ausgerichtete Kulturanthropologie auf-
zuzeigen. Durch ihre mit Zusatzinformationen ange-
reicherte Analyse der Antwortmanuskripte zur Liste 29 
„Geburt und Taufe“ setzt sie beispielhafte Impulse für 
die wissenschaftliche Nutzung subjektiver Erfahrungs- 
und Wahrnehmungsberichte als Dokumente diachro-
nen Wandels.

Judith Gloria Pörschke, Jena

Michaela Eigmüller u. Mathilde Wohlgemuth (Hg.): 
Schützen. Das Buch. 500  Jahre Kulturgeschichte in 
Süddeutschland. Kronburg: Zweckverband Schwäbi-
sches Bauernhofmuseum Illerbeuren, 2021. 336 S. m. 
Abb., ISBN 978-3-931915-15-5.

„Schützen spielen als gesellschaftliche Größe eine 
wichtige Rolle im deutschsprachigen Raum“ (6), heißt 
es in der Einführung des Sammelbandes „Schützen. 
Das Buch. 500 Jahre Kulturgeschichte in Süddeutsch-
land“, herausgegeben von Michaela Eigmüller und 
Mathilde Wohlgemuth. Inwiefern die Rolle der Schüt-
zen aus kulturhistorischer Perspektive eine bedeuten-
de ist, wann und warum erste Schützengesellschaften 
entstanden, welch hoher Stellenwert Schützenfesten 
in der Frühen Neuzeit beigemessen wurde, wie sich 
Schützenvereine bis heute weiterentwickelt haben und 
welche Zusammenhänge mit dem süddeutschen Raum 
bestehen, sind die selbstformulierten Leitfragen des 
Bandes. Ursprünglich sollten diese aber nicht in Form 
einer Publikation, sondern im Rahmen einer bis heu-
te wegen bautechnischer Mängel nicht eröffneten Aus-
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stellung im Haus der Schützenkultur Illerbeuren re-
flektiert werden. 
Vor diesem Hintergrund kann der reich bebilderte Band 
zu Teilen auch als Ausstellungskatalog verstanden wer-
den, der verschiedene Objekte der Sammlung präsen-
tiert, dokumentiert und einordnet. Die von zahlreichen 
Institutionen geförderte Publikation bietet somit eine 
„Anlaufstelle und Fundgrube für Schützenfachleute, 
aber auch interessierte Laien“ (9). Sie macht vielfältige 
Archiv- und Bildquellen wie Satzungen, Plakate, Post-
karten, Fotografien, Zeichnungen sowie Abbildungen 
von Schützenscheiben und Fahnen für ein breites Pu-
blikum zugänglich. Kontextualisiert und perspektiviert 
werden die Darstellungen neben den Beiträgen der He-
rausgeberinnen und durch Aufsätze von elf Autorinnen 
und Autoren. Aus verschiedenen kulturwissenschaftli-
chen Fachrichtungen und Subdisziplinen der Geschich-
te, Europäischen Ethnologie und Germanistik haben sie 
sich dem Schützenwesen und seiner kulturhistorischen 
Entwicklung genähert.
„Aufmerksamkeit verdient diese Bearbeitung“, wie die 
Herausgerberinnen betonen, „weil das Schützenwesen 
bislang in den kulturwissenschaftlichen Disziplinen we-
nig oder nur dezidiert im Rahmen der Landesgeschich-
te beachtet wurde“ (6). So reiht sich diese Publikation 
in aktuelle Bestrebungen ein, diese Forschungslücke zu 
schließen und leistet insbesondere für den süddeutschen 
Raum einen wertvollen Beitrag. Dies gelingt bereits 
durch das zugänglich gemachte Quellenmaterial, das 
Anlass und Ausgangspunkt für weitere Untersuchun-
gen bieten wird. Neben der Präsentation und Doku-
mentation der Objekte und Quellen besteht das Ziel des 
Bandes darin, die „Hintergründe, Zusammenhänge und 
regionalen wie überregionalen Beziehungsgeschichten 
offenzulegen“, dem „interessierten Laien die Welt der 
Schützen nahe zu bringen“ und „die Lebendigkeit die-
ses reichen und vielseitigen Kulturphänomens […] einer 
breiten Leserschaft zugänglich zu machen“ (6 f.).
Gemäß dieser Zielsetzung ist die Publikation chronolo-
gisch in sechs Kapitel gegliedert. Von Teil eins bis fünf 
werden die Epochen des Mittelalters, der Frühen Neu-
zeit, des Langen 19. Jahrhunderts bis hin zur Weimarer 
Republik und des Nationalsozialismus beleuchtet. Der 
sechste Teil, mit der wohl am ehesten auf die Gegenwart 
gerichteten Kategorie „Sport“, fällt aus diesem Schema 
und ist mit den darin versammelten Beiträgen auch eher 
als Komposita zu verstehen. Eingeleitet werden die ein-
zelnen Kapitel mit Überblicksdarstellungen zu den je-
weils betrachteten Zeiträumen, ehe die Beiträge der 
Autorinnen und Autoren aus ihren jeweiligen fachwis-
senschaftlichen Perspektiven folgen. Angereichert und 
erweitert werden die einzelnen Kapitel durch die Rub-
rik „Geschichte der Waffen“ sowie durch eingewobene 
Infoboxen, die ergänzenden, definitorischen oder anek-
dotischen Charakter haben.
Im ersten Teil „Stadtverteidigung und Kurzweil“ wer-
den Entstehung und Entwicklung des mittelalterlichen 
Schützenwesens im südlichen Heiligen Römischen 
Reich im 14. und 15.  Jahrhundert anhand lokaler und 
regionaler Archivquellen anschaulich dargestellt. Chris-

tian Chandon arbeitet in seinem Beitrag darüber hin-
aus die Funktionen, Aufgabenbereiche und Verfasstheit 
der Schützengesellschaften heraus. Dabei ist insbeson-
dere seine quellenkritische Analyse vermeintlich frü-
her Nachweise von korporativen Organisationen und 
Schützenfesten wertvoll  – eben jene abwägende Beur-
teilung, die zahlreiche populärwissenschaftliche Publi-
kationen vermissen lassen. In diesem auf die Entstehung 
des Schützenwesens gerichteten ersten Teil fehlt aller-
dings ein Verweis auf die flandrische Ursprungsregion 
und die von diesem Gebiet ausgehende Verbreitung des 
Schützenwesens in Mitteleuropa. Eine solche transregi-
onale Einordnung und Verortung wäre gerade für die in 
der Einleitung adressierte Leserschaft ohne Fachkennt-
nisse wertvoll gewesen. Erst im dritten Teil wird dieser 
Aspekt im Beitrag von Ulrike Götz erwähnt. Das erste 
Kapitel abschließend beleuchten Johannes Willers und 
Michaela Eigmüller die Herstellung und den Verkauf 
der Waffen in der dafür bekannten Stadt Nürnberg. Der 
aus einer Publikation von 2002 entnommene Beitrag 
stellt allerdings nur spärliche Bezüge zum Schützenwe-
sen und zum Gesamtkontext des Bandes her. Eine zu-
sammenfassende Einbindung in die bereits ausführlich 
beleuchte „Geschichte der Waffen“ wäre hier kontextu-
ell und konzeptuell nachvollziehbarer gewesen.
Im zweiten Teil „Rauschende Feste“ rekonstruiert Jean-
Dominique Delle Luche auf Grundlage vielschichtiger 
Quellen wie Schützenbriefen, Ratsprotokollen, Rech-
nungen und Chroniken die wirtschaftlichen, sportli-
chen und gesellschaftlichen Dimensionen der Schüt-
zenfeste zu Beginn der Frühen Neuzeit. Anhand der 
Zusammenführung der Quellen stellt Delle Luche he-
raus, dass die Schützenfeste in Süddeutschland im 
„15. und 16. Jahrhundert die häufigste Form von Wett-
bewerben und offiziellen Vergnügungen“ darstellten 
sowie „Höhepunkte eines gemeinsamen Erfahrungs-
raumes“ waren, der auch „durch regionale und religiöse 
Identitäten geprägt wurde“ (118). Gleichzeitig verweist 
er auf die „anachronistischen heutigen Interpretatio-
nen“ und ideologische Vereinnahmung und Verzerrung 
des Schützenwesens im 20. und 21. Jahrhundert (118). 
Ein wichtiger Hinweis, dem in weiterführenden Unter-
suchungen größere Aufmerksamkeit zu wünschen ist.
Einleitend in den dritten Teil arbeiten zunächst die He-
rausgeberinnen „Niedergang und Wandel“ der Schüt-
zengesellschaften während und nach dem Dreißigjähri-
gen Krieg heraus. Nicht nur die militärische Funktion 
der Schützen wurde mehr und mehr obsolet, auch ihre 
Schützenfeste konnten nicht mehr an ihre vormalige 
Größe und gesellschaftliche Bedeutung anknüpfen. Im 
Zeitalter der Aufklärung, der französischen Revolution, 
der napoleonischen Herrschaft und der Mediatisierung 
ging auch der Stellenwert der nun häufig als „altväter-
lich und überflüssig“  (141) empfundenen Schützenge-
sellschaften stark zurück. Ulrike Götz bereichert den 
betrachteten Zeitraum nicht nur durch ihre Ausfüh-
rungen zum Phänomen der bemalten Schützenschei-
ben, sondern insbesondere auch durch ihre Einordnung 
in die Genese des Schützenwesens im Vergleich zum 
nord- und westdeutschen Raum. Die Schützenschei-
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be als charakteristisches Medium der Selbstdarstellung 
und als bemalter Repräsentationsgegenstand der Schüt-
zen verstanden, spiegele mit ihrer „historischen Aus-
sagekraft“  (156) politische, gesellschaftliche, kulturelle 
und mentalitätsgeschichtliche Entwicklungen und Prä-
gungen mit lokalen und regionalen Bezügen wider. Ei-
nem konkreten Beispiel widmet sich Christoph Engel-
hard in seinem Aufsatz über die Scheiben-Galerie der 
Memminger Bolzschützen-Gesellschaft aus lokalhisto-
rischer Perspektive.
Sowohl die Kapiteleinführung als auch der Aufsatz 
von Regina Ille-Kopp im vierten Teil des Bandes ver-
mitteln einen guten, quellennahen Einblick in die Pha-
se der „Einigung und Polarisierung“ des Schützenwe-
sens von der Französischen Revolution bis zum Ersten 
Weltkrieg. Dabei wird insbesondere der nationale Ei-
nigungsgedanke anhand der Gründung des Deutschen 
Schützenbundes 1862 in Gotha sowie der folgenden 
Bundesschießen mittels zeitgenössischer Beobachtun-
gen und Aussagen verdeutlicht und auch mit den gleich-
zeitigen Bestrebungen der Sänger und Turner in Ver-
bindung gesetzt. Über die Symbolik der historischen 
Schützenfahnen führt Urte Evert in ihrem Aufsatz die 
Entwicklung des Schützenwesens in den verschiedenen 
Phasen zusammen und zeigt dabei die Verflechtung von 
gewählten Symbolen und den mit ihnen verbundenen 
Idealen und Bestrebungen der Schützen innerhalb eines 
bestimmten Zeitgeistes – wie beispielsweise die bis heu-
te gängige Rezeption der Symbolik des Eichenlaubs seit 
dem 19. Jahrhundert als „Hinwendung zu einer ideali-
sierten deutsch-mittelalterlichen Vergangenheit“ (230).
Unter den Schlagworten „Gleichschaltung und Instru-
mentalisierung“ widmen sich die Herausgeberinnen 
und Stefan Henricks im fünften Teil der Zeit der Weima-
rer Republik und des Nationalsozialismus. Die wenigen 
bisherigen Untersuchungen zu der Rolle der Schützen-
vereine im „Dritten Reich“, insbesondere die bedeu-
tende Studie von Henning Borggräfe „Schützenvereine 
im Nationalsozialismus. Pflege der ‚Volksgemeinschaft‘ 
und Vorbereitung auf den Krieg (1933–1945)“, erschie-
nen 2010, können hier allerdings nicht durch neue Er-
kenntnisse erweitert, allenfalls in Teilen mit regionalen 
Verweisen bestätigt werden. Hier wäre eine Erweite-
rung der Fallbeispiele neben Bamberg auf weitere Städ-
te oder Regionen in Süddeutschland wünschenswert 
gewesen. So wurden die in erster Linie auf Westfalen 
bezogenen Studienergebnisse Borggräfes eher auf die 
süddeutsche Region übertragen. Damit bleibt die Aus-
einandersetzung mit den Schützenvereinen im „Dritten 
Reich“ auch und insbesondere für die süddeutsche Re-
gion ein wichtiger Forschungsauftrag.
Im sechsten Teil „Sport“ wird unter anderem die Aus-
richtung des Schützenwesens nach dem Zweiten Welt-
krieg in den Blick genommen. In Süddeutschland 
scheint die Fokussierung des Schießsports für die Wie-
deraufnahme der kulturellen Praxis der Vereine weit-
aus entscheidender zu sein als beispielsweise im Rhein-
land und in Westfalen, wo weniger eine sportliche als 
eine kirchliche Verklammerung forciert wurde, um die 
Vereinstätigkeiten in den Besatzungszonen wiederauf-

nehmen zu können. Die 2015 erfolgte Aufnahme des 
Schützenwesens in das Bundesweite Verzeichnis des 
Immateriellen Kulturerbes (nicht Weltkulturerbe) blieb 
sehr kurzgehalten und hätte der Publikation noch wei-
terführende Forschungsperspektiven eröffnen können. 
Der sprachwissenschaftliche Beitrag von Damaris Nü-
bling und Rudolf Steffens zeigt, inwieweit sich die Be-
griffe „Schütze“, „schießen“, „schützen“ in Familien-
namen und Redewendungen widerspiegeln. Nicht alle 
aufgeführten Beispiele sind dabei genuin auf die Praxis 
der Schützengesellschaften zurückzuführen, sondern 
waren in vielen Fällen weitaus stärker – wie die Auto-
ren selbst herausstellen – militärisch oder von Berufsbe-
zeichnungen geprägt. Einige bis heute beliebte Redens-
arten gehen allerdings eindeutig auf das Schützenwesen 
zurück (z. B. „Schützenfest“ als Bezeichnung für ein 
torreiches Fußballspiel, „Rest vom Schützenfest“, „den 
Vogel abschießen“). Abschließend nimmt Britta Spies 
die verschiedenen Modi des Vogel- und Scheibenschie-
ßens in den Blick und arbeitet dabei regionale Unter-
schiede und Eigenarten in Süd- und Norddeutschland 
heraus. Diese regionale Vergleichsperspektive scheint 
auch für die vorherigen Beiträge ein lohnender und wei-
terführender Forschungsansatz zu sein.
Obgleich das präsentierte vielfältige Quellenmaterial 
einen sehr großen Mehrwert bietet, sind wohl kleinere 
formale Einbußen auf die Fülle der Darstellungen zu-
rückzuführen. So sind einige Bilder abgeschnitten ab-
gebildet oder aber unterbrechen den Fließtext inmit-
ten eines Satzes für mehre Seiten. Nicht berücksichtigt 
wurde Regina Ille-Kopp im Autorenverzeichnis. In-
haltlich bleibt anzumerken, dass es wiederkehrend zu 
Redundanzen zwischen den Kapiteleinführungen und 
den Aufsätzen kommt. In diesen Fällen wären eine Zu-
sammenführung oder Spezialisierungen der Beiträge er-
giebiger gewesen. Für wissenschaftliche Leserinnen und 
Leser wäre es hilfreich, wenn die als Überblicksdarstel-
lungen gelungenen Kapiteleinführungen mit Fußnoten 
ausgestattet wären. Von diesen Einschränkungen abge-
sehen, wird die quellengesättigte Publikation ihrer Ziel-
setzung gerecht, „die Lebendigkeit dieses reichen und 
vielseitigen Kulturphänomens […] einer breiten Leser-
schaft zugänglich zu machen“ (6).

Jonas Leineweber, Paderborn

Klaus Bergdolt: Die Weihnachtskrippe. Theologie  – 
Kunst  – Anthropologie. Regensburg: Pustet, 2021. 
144 S. m. Abb., ISBN 978-3-7917-3285-5.

Zu Weihnachten 2021 erschien dieses Taschenbuch im 
handlichen Format. Klaus Bergdolt ist Medizin- und 
Kunsthistoriker, zudem kann er mit einem fundierten 
theologischen Wissen aufwarten. Im Vorwort schildert 
er gängige Vorbehalte gegenüber der Krippenkultur wie 
auch Ressentiments gegenüber religiösen Kunstwerken.
In einem einführenden theologischen Diskurs geht 
Bergdolt auf „die enge Verbindung von sakraler und 
künstlerischer Welt“ ein, die in der christlichen Kul-
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tur „von Anfang an von zentraler Bedeutung“ (15) war. 
Es geht dabei nicht nur um die bildhafte, künstlerische 
Darstellung des Evangeliums, sondern auch um die 
Sinnhaftigkeit: ,,Was sich aus christlicher Sicht in Bet-
lehem ereignete, war das Gegenteil von allem, was aus 
der Erfahrung der heidnischen, aber auch jüdischen An-
tike heraus  − für möglich gehalten worden war.“  (21) 
In den folgenden Kapiteln betrachtet Bergdolt Motive 
der Krippenkultur (wie: „Die Magier aus dem Morgen-
land“, „Der Stern von Betlehem“, „Die ‚Geburtssze-
ne‘“, „Der Anfang der Krippenkultur“, „Ursprünge in 
Neapel“, „Mission und kulturelle Anpassung“, „Neue 
Konzepte, neue Visionen“, „Franziskus und das geist-
liche Schauspiel“, „Effekte der Mystik“), wobei neben 
Bibelstellen die Fülle künstlerischer Darstellung prä-
sentiert wird.
Bergdolt behandelt die bayrisch-österreichische und 
italienische Krippenkultur (so: „Tirol“, „Der Triumph 
der Neapolitanischen Krippe“, „Der bayrisch-öster-
reichische Raum  – die Krippen der Orden und Bru-
derschaften“). Der Rezensent vermisst die rheinisch-
westfälische Krippenkultur, ihre Erforschung und 
Förderung, dementsprechend fehlen Hinweise auf die 
Landesgemeinschaft der Krippenfreunde in Rheinland 
und Westfalen e. V. und ihre Publikationen, wie bei-
spielsweise das Jahrbuch „Die Weihnachtskrippe“ oder 
den Band „‚Zur Krippe her kommet …‘. Geschichten 
und Bräuche rund um die Weihnachtskrippe“, den die 
Landesgemeinschaft der Krippenfreunde in Rheinland 
und Westfalen e. V. anlässlich ihres 90-jährigen Jubilä-
ums (1925–2015) herausgegeben hat.
Eine zweite kritische Bemerkung sei erlaubt: Bergdolt 
sieht Entwicklungen seit dem 19. Jahrhundert sehr ein-
seitig und scheinbar eindeutig als Tendenzen zur „De-
gradierung der Krippe zum Kunst- bzw. Sammler-
objekt“  (132) sowie einen „Abstieg zum materiellen 
Sammelgegenstand“  (138) und er sieht eine „Verkit-
schung der Krippendarstellungen“ im Sinne von Paul 
Schmederer, „die in der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts 
noch einmal einen ungeheuren Aufschwung nehmen 
sollte“ (133). Doch es gibt eine aktive Praxis von vielen 
Krippenvereinen und Interessierten, die sich ernsthaft 
mit christlicher Überlieferung und Krippenkulturen 
auseinandersetzen, um Krippenkultur zu erhalten und 
zu fördern, um die Liebe zur Krippe weiterzugeben. 
Trotz der Einwände ist die Lektüre dieses Krippenbu-
ches für Krippenfreunde lohnend, sie ist für Krippen-
kultur in ihren Ausprägungen und Bedeutungsinhalten 
sensibilisierend.

Alois Döring, Miltenberg

Mathias Zahn u. Sabine Rommel (Hg.): Max Schanz. 
Spielzeug Gestalten im Erzgebirge. Stuttgart: Ar-
noldsche Verlagsanstalt, 2.  Aufl., 2021. 208  S. m. 
Abb., ISBN 978-3-89790-650-1.

Der Band liegt in zwei Ausgaben vor: Im Jahr 2020 war 
er zum 125. Geburtstag von Max Schanz (1895–1953) 

als gebundene Jubiläumsschrift erschienen, im Jahr da-
rauf wurde er als Softcover noch einmal aufgelegt; an-
gesichts der stattlichen Breite des aufgeschlagenen Ban-
des und einer Stärke von über 200 Seiten erweist sich 
das – dies sei gleich zu Beginn erwähnt – als nicht sehr 
benutzerfreundlich.
Warum der Band mit dem ungewöhnlich formatier-
ten Untertitel „Spielzeug Gestalten im Erzgebirge“ für 
die Handwerks- und Designgeschichte, die Volkskun-
de sowie die Landes- und Sozialgeschichte des Erzge-
birges so wichtig ist, lässt sich als Quintessenz des reich 
illustrierten Werkes so zusammenfassen: Der Dresd-
ner Max Schanz hat als Leiter der Spielwarenfachschule 
Seiffen und Grünhainichen in vier Jahrzehnten den Stil 
und die Qualität der erzgebirgischen Holz- und Spiel-
warenproduktion maßgeblich geprägt. Er hat begin-
nend noch im Kaiserreich, über die Weimarer Republik, 
das NS-Regime und die frühe DDR nahezu unverän-
dert Designgeschichte geschrieben und seine pädagogi-
schen Überzeugungen zur Grundlage seiner Entwürfe 
gemacht. Schanz war kein Nostalgiker, sondern ein Er-
neuerer, einer, der moderne Technik nutzbar zu machen 
verstand, um traditionelles Handwerk und gewerbliche 
Serienproduktion zusammenzubringen. Und er setz-
te mit seinen bis heute überzeugenden Plakatentwür-
fen voll auf die Wirkung zeitgemäßer Werbung. Schanz 
führte die Drechsel- und Schnitztradition der Seiffener 
Handwerker nicht nur durch seine stilbildenden Ent-
würfe, mit denen die Fachschüler sozusagen aufwuch-
sen, in seine eigene Gegenwart von Bauhaus und Werk-
bund, sondern prägte Mitte der 1930er Jahre auch ganz 
entscheidend das Berufsbild der erzgebirgischen Spiel-
zeugmacher, die die Fachschule auf sein Betreiben hin 
mit der Gesellenprüfung abschließen konnten.
Seine Enkel Sabine Rommel und Mathias Zahn, Kin-
der seiner Tochter Ursula Zahn, geb. Schanz, haben ih-
ren Großvater kaum beziehungsweise nicht gekannt. Es 
ist ihr großes Verdienst, die Fülle an erhaltenen Unter-
lagen schriftlicher und bildlicher Art zu seinem Leben 
und seinem Schaffen gesichtet, sortiert und daraus die 
entscheidenden Daten herausgefiltert und ihren eigenen 
Textbeiträgen zugrunde gelegt zu haben. Zusammen mit 
kompetenten Mitautoren wie Urs Latus, Konrad Auer-
bach und anderen haben sie den Lebensweg von Max 
Schanz und die Entstehung seiner wichtigsten Entwürfe 
anhand einer großen Zahl von Schwarz-Weiß-Fotogra-
fien aus mehreren Jahrzehnten, Entwurfszeichnungen 
und neu angefertigten Farbaufnahmen seiner Schöp-
fungen nachgezeichnet. Dieser Dreiklang bestimmt den 
umfangreichen Band beim Durchblättern und er beglei-
tet den aufmerksamen Leser der dazwischen gestreuten 
Texte.
Drei große Kapitel gliedern den Band: Spielzeugkunst – 
Erzgebirgische Weihnacht  – Findlinge. Die Kapitel  1 
und 2 umfassen jeweils kurze Texte und sind umfang-
reich illustriert. Neben vielen historischen Aufnahmen 
aus Schanz’ Lehrtätigkeit begeistern vor allem die zahl-
reichen Entwurfszeichnungen für einzelne Figuren-
typen, die jeweils auf einem einzigen Blatt verschiede-
ne Ansichten, mögliche Bewegungen sowie manchmal 
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sogar Farbalternativen in Schanz’ reduzierter Formen-
sprache mit kräftigem, endgültigem Strich über zarter 
Unterzeichnung zeigen. Man begegnet im ersten, der 
Spielzeugkunst gewidmeten Kapitel, Zwergen, Hasen, 
der Gänseliesel mit ihren Vögeln, Schafhirten mit ih-
ren Tieren, Mäusen, Schaukelpferd-Reiterlein, kleinen 
Wagen und Dörfchen. Max Schanz’ Überzeugung, dass 
moderne Formen der Werbung für einen anhaltenden 
Erfolg der handwerklichen Produkte unabdingbar wa-
ren, drückt sich in seinen grafisch bis heute überzeugen-
den Werbemitteln für die in Seiffen seit 1936 regelmäßig 
organisierten Verkaufsschauen aus; so gestaltete er vor 
fast 100 Jahren den springenden Hirsch vor einer Tan-
ne – bis heute das Logo der Dregeno, der Drechslerge-
nossenschaft Seiffen, und des dortigen Museums.
In gleicher Weise gestaltet ist das Kapitel „Erzgebir-
gische Weihnacht“, das zwischen kurzen Texten his-
torische Abbildungen, Entwürfe und Farbfotos der 
Schanzschen Kurrendesänger, Striezelkinder, Weih-
nachtsmänner, Nussknacker, Räuchermännchen, Lich-
terengel und Bergmänner, Pyramiden, Schwibbögen, 
Stand- und Hängeleuchter (Spinnen) und schließlich 
der in geringer Stückzahl von ihm selbst geschnitzten 
Krippe zeigt. Die dazwischen gestreuten Texte sind, je 
nach Autorin oder Autor, recht unterschiedlicher Na-
tur. Teils beschreiben sie private Gepflogenheiten der 
Familie oder sind sehr persönliche Erinnerungen etwa 
der zum Zeitpunkt der ersten Niederschrift jugendli-
chen Tochter von Max Schanz. Teils sind es sachliche 
Beiträge wie etwa derjenige von Urs Latus über die Ent-
stehung der Striezelkinder Anfang der Dreißigerjah-
re mit der genauen Schilderung ihrer handwerklichen 
Herstellung bis zum Ende der Produktion im Jahr 2018, 
als die letzte Malerin der Figurengruppe starb.
Ein spezielles Merkmal der Entwürfe von Schanz ist 
hier zu erwähnen: Er pflegte seine Figuren nur zart 
mit wasserlöslichen Farben zu bemalen, fast eher zu la-
sieren, und setzte diese sehr besondere Ästhetik auch 
als Lehrer und Mentor zahlreicher Seiffener Künstler 
durch. Das matte Kunstdruckpapier des Bandes scheint 
perfekt dafür ausgewählt worden zu sein, dieser redu-
zierten Farbigkeit der Figuren in der Wiedergabe ge-
recht zu werden. Sehr schön ist, dass die reinen Abbil-
dungsseiten jeweils als Doppelseiten zu einem Thema 
gestaltet sind, das häufig durch kurze Texte erläutert 
und beschrieben wird. Darüber hinaus sind alle Abbil-
dungen der Doppelseiten, jeweils mit 1 beginnend, mit 
Nummern versehen, die mit Bildunterschriften korres-
pondieren sollten. Recht häufig allerdings gibt es diese 
Textform gar nicht und der Nummerierung der Bilder 
fehlt der Bezug zu einem zugehörigen Text.
Sehr disparat ist das dritte Kapitel „Findlinge“, dessen 
Titel einerseits Bezug nimmt auf den Findling, der an-
stelle eines Grabsteins oder -kreuzes die Grabstätte von 
Max Schanz bezeichnet und andererseits ausdrückt, dass 
die kurzen Textbeiträge den beiden Enkelkindern in ih-
rer Rolle als Herausgeber des Buches zuweilen recht 
ungeplant im Lauf der umfangreichen und sehr sorgfäl-
tigen Recherchen sozusagen zugelaufen sind. Essayartig 
formulierte Gedanken der beiden und Nachdrucke von 

Texten ihres Großvaters und ihrer Mutter sind wieder-
um aufschlussreich illustriert mit historischen und zeit-
genössischen Fotos, auf denen auch einige jener Aqua-
relle zu sehen sind, mit denen Schanz sich und seine 
Familie nach 1945, als er trotz erfolgter Entnazifizie-
rung nicht wieder in seine Direktorenstelle eingesetzt 
worden war, über Wasser halten musste sowie einigen 
Schriftstücken, die seine Verbundenheit mit der Evan-
gelischen Kirche und dem Landesverein Sächsischer 
Heimatschutz zeigen. Aus dem engen Rahmen dieser 
umfangreichen, Buch gewordenen Hommage fällt al-
lein der Abdruck der Ansprache, die Christoph Grau-
willer aus Liestal zum 100. Geburtstag von Max Schanz 
1995 in Seiffen gehalten hat. Als Schweizer thematisiert 
er zunächst recht schonungslos das Mitläufertum vieler 
Deutscher im „Dritten Reich“, um dann zu berichten, 
wie er selbst aus Interesse für das erzgebirgische Holz-
handwerk in die DDR gereist ist, dort die Unmensch-
lichkeit des totalitären Systems erkannt und fortan be-
hutsamer geurteilt hat. So ist auch seine damalige Rede 
letztlich eine Laudatio auf den Jubilar geworden.
Dass Max Schanz mit seinen Ideen, von denen er stets 
kompromisslos überzeugt war, und mit seiner Unbeirr-
barkeit im Hinblick auf die Ästhetik seiner Entwürfe 
ein ganz Großer war und durch das Weiterleben seiner 
Entwürfe bis heute ist, zeigt der schöne und wichtige 
Band zu seinen Ehren sehr überzeugend.

Nina Gockerell, München

Tina Burkhardt u. Dorothee Pesch (Hg.): Heinz hört 
auf! Von Drechslern, Schreinern und einem Neuan-
fang. Begleitheft zur Ausstellung vom 13. 06. 2021 
bis 30. 01. 2022. Oberschönenfeld: Museum Ober-
schönenfeld, 2021. 104  S. m. Abb. (Schriftenreihe 
der Museen des Bezirks Schwaben, Bd.  60), ISBN 
978-3-948797-03-4.

Das vorliegende Begleitheft vertieft die Themen einer 
Sonderausstellung im Museum Oberschönenfeld in 
Gessertshausen bei Augsburg. Sechs Beiträge themati-
sieren darin unterschiedliche Facetten der Übernahme 
eines größeren Teils des Inventars und Sortiments der 
nach sechs Generationen aufgegebenen Drechslerei und 
Schreinerei Heinz aus Waal bei Buchloe im Allgäu ab 
2019. Im Vorwort betont Beate Spiegel als Museumslei-
terin, dass es sich nach der Dokumentation der Maler-
werkstatt Hösle in Langenhaslach bei Krumbach 2005 
bereits um die zweite derartige Übernahme handelt, 
demnach das Museum einen Fokus auf „Handwerk und 
Handwerksforschung“ als „klassische Themenfelder 
kulturhistorischer Museen und empirischer Kulturwis-
senschaften“ richte (4–5).
Den inhaltlichen Reigen eröffnet Mitherausgeberin Do-
rothee Pesch mit ihrem als Betriebs(leiter*innen-)bio-
grafie angelegten Aufsatz „Die Firma Heinz – Tradition 
trifft Innovation“  (6–13). Methodisch leitet sie hier-
in anhand einiger markanter „Schlaglichter“  (13) folg-
lich kursorisch die Unternehmens- und Produktionsge-



193

Rezensionen

schichte her. Die selbe Autorin zeichnet auch für das 
anschließende verschriftlichte Interview mit der letzten 
Betriebsinhaberin und Gewährsfrau, Hildegard Heinz, 
verantwortlich (14–19). Den Ausführungen nach schei-
nen die Interviewerin und die Interviewte vertraut mit-
einander gewesen zu sein, sie duzen sich beispielsweise. 
Das Interview ist von einer sehr positiven Grundstim-
mung getragen. Mit Herbert Wintersohls Aufsatz „Das 
steht auch schon lange da“ (20–27) folgt der Beitrag des 
eigentlichen „Entdeckers“ des damals in Auflösung be-
findlichen Betriebs. Sein Interesse an der Drechslerei 
und Schreinerei führte 2018 zu einer ersten Ausstellung 
in Buchloe. Wintersohl berichtet konzise über seinen 
Erst- und die weiteren Kontakte und Erfahrungen mit 
Hildegard Heinz und nimmt eine vertiefende Charak-
terisierung der Produktpalette des Handwerksbetriebs 
vor. Der nächste Aufsatz, „Ein Puzzle mit eintausend 
Teilen – die Übernahme der Sammlung Heinz“ (28–37), 
stammt aus der Feder der für die Akquise des Samm-
lungsguts zuständigen Bearbeiterin in Oberschönen-
feld, der Museologin und Mitherausgeberin der Begleit-
heftes Tina Burkhardt. Sie fokussiert auf die konkreten 
Projektschritte, an denen sie praktisch beteiligt war und 
liefert en passant auch eine exemplarische Tätigkeitsbe-
schreibung ihrer Profession. Eva Bendls „Was Wendt & 
Kühn-Engel mit dem Allgäu verbindet“ (39–45) the-
matisiert vordergründig die überregionale Kooperation 
der Drechslerei und Schreiner Heinz mit einer sächsi-
schen Firma; hintergründig geht es um den transregio-
nalen Austausch von Ideen und Gestaltungskonzepten, 
mithin die Anbindung des ländlichen Allgäuer Betriebs 
in die kunstgewerbliche Szene in Deutschland. Ab-
schließend perspektiviert Johanna Feige den Beruf der 
Schreinerin aus Gendersicht in „Und wann kommt der 
Kollege“ (46–53). Sie widmet sich der Frage, unter wel-
chen Rahmen- und konkret-situativen Bedingungen 
weibliche Handwerksarbeit vornehmlich heute stattfin-
det. Ihrer Ansicht nach herrscht im holzverarbeitenden 
Handwerk in dieser Hinsicht eine „Unterrepräsentati-
on“ und „Unsichtbarkeit“  (46). Der nicht ganz nach-
vollziehbar eingestreute Kurzbericht „Altes Furnier-
holz in neuer Gestalt“ (54–55) von Roger Mandl leitet 
quasi in den mit zahlreichen exzellent fotografierten 
Objekten bestückten Katalogteil (56–101) über.
Die vorliegende Ausstellungs-Begleitpublikation ist ein 
gutes Beispiel dafür, dass auch „klassische Themenfel-
der“ des Vielnamenfachs zahlreiche Möglichkeiten bie-
ten eigenständige Perspektiven im Themenspektrum 
Handwerk zu entwickeln. Interessant aufgemacht und 
durchgehend bebildert liest sich der sehr informative 
Band in einer Tour durch. Es gilt: Es ist eben längst noch 
nicht alles Wissenswerte (insbesondere unter Einbezug 
der Genderperspektive) bereits erzählt. Inhaltliche Kri-
tik erwächst zunächst an den Stellen, an denen vertief-
tes Basiswissen notwendig gewesen wäre beziehungs-
weise Narrative zu rasch im inhaltlichen Off münden. 
Ein Beispiel für letzteres ist das auf Seite 23 zwar ange-
führte, aber in seinen potentiell vielfältigen Bedeutun-
gen nicht aufgeschlüsselte „Thing-Schach“ als Entwurf 
der Firma aus dem Jahr 1935 zu nennen. Zentrale Aus-

sagen zur Bedeutung von Frauen im zünftigen Hand-
werk der Frühneuzeit zum Beispiel („Frauen waren aus 
Zünften ausgeschlossen“, 53) sind zu pointiert.

Thomas Schindler, München

Pia-Marie Hilsberg: Echt selbstgemacht. Authenti-
zität als ästhetische Erfahrung. Tübingen: Tübin-
ger Vereinigung für Volkskunde, 2021. 184  S. m. 
Abb. (Ludwig-Uhland-Institut für Empirische Kul-
turwissenschaft: Untersuchungen, Bd.  125), ISBN 
978-3-947227-05-1.

Nach der Welle des Selbermachens seit der Jahrtau-
sendwende haben viele Bundesbürger*innen im Zuge 
der Pandemie erneut Praktiken des Do-it-yourself ent-
deckt. Vom Züchten eines Sauerteigs über das Häkeln 
von Kleidungsstücken bis hin zum Anbau eigener Le-
bensmittel: Viele bis dato verborgene handwerkliche 
Talente wurden während des durch die Covid-19-Pan-
demie bedingten Lockdowns (re-)aktiviert. Pia-Marie 
Hilsbergs Studie zum Selbermachen, eine Tübinger Dis-
sertation von 2019, steht damit im Kontext der in den 
letzten zehn Jahren stetigen sozial- und kulturwissen-
schaftlichen Auseinandersetzungen mit dieser populä-
ren Praxis.
Im Rahmen ihrer Feldforschung beteiligte sich Hils-
berg regelmäßig an Do-it-yourself-Projekten und ent-
sprechenden Plattformen, um für ihre ethnografische 
Studie zwei Fallbeispiele herausarbeiten: Während der 
Gartensaison 2015 bepflanzte sie gemeinsam mit ande-
ren urbanen Gärtner*innen auf einem Parkhausdeck in 
der Stadtmitte Tübingens ein aus Europaletten gebau-
tes Hochbeet. 2016 beteiligte sie sich an einem Nähtreff, 
bei dem die Teilnehmenden im monatlichen Rhythmus 
zum Austausch über individuelle Handarbeitsprojek-
te zusammenkamen. Die im Zentrum von Hilsbergs 
Studie stehende Frage, inwiefern „,Echtheit‘ als Erfah-
rung“ (11) konstitutiv für die Praxis des Selbermachens 
ist, bestimmt den derzeitigen Do-it-yourself-(For-
schungs-)Diskurs insgesamt. Die Perspektiven auf das 
Selbermachen sind breitgefächert, zum Vergleich sei der 
von Nikola Langreiter und Klara Löffler 2017 heraus-
gegebene Sammelband „Selber Machen. Diskurse und 
Praktiken des ‚Do it yourself‘“ genannt. Die Analysen 
des Phänomens zeigen immer wieder Geschichten der 
(Selbst-)Ermächtigung und Konsumkritik. So auch bei 
Pia-Marie Hilsberg. Doch sie erweitert diese Fragestel-
lung, indem sie sie zugleich in der in Tübingen renom-
miert vertretenen Emotionsforschung situiert.
Die sehr lesenswerte Studie gliedert sich inklusi-
ve Einleitung und Zusammenfassung in vier Kapitel. 
Im zweiten Kapitel beschreibt die Autorin das For-
schungsdesign. Dabei setzt sie sich sowohl mit metho-
disch-autoethnografischen Forschungspraktiken als 
auch im Besonderen mit der Rolle des Körpers im Kon-
text ihrer Forschungen auseinander. Der Körper gilt 
Hilsberg im Kontext des Selbermachens als „Echtheits-
garant“ (64). Konsumgeschichte und Authentizitätsge-
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schichte sind demnach immer auch Körper- und Sinnes-
geschichte. (Emotionale) Authentizität zeigt sich hier 
als eine performative Praxis, die ständige Aktualisie-
rung erfordert. Im Fach Empirische Kulturwissenschaft 
nach Authentizität zu fragen, lässt beim erstmaligen Le-
sen kurz aufmerken. Wurde die Frage, ob etwas „echt“ 
sei oder dem „wahren“ Kern zumindest nahekomme, 
doch im Vielnamenfach nicht nur intensiv diskutiert, 
sondern auch im Hinblick auf die eigene Geschichte des 
Faches kritisiert (zentral bei Regina Bendix: In Search of 
Authenticity. The Formation of Folklore Studies. Ma-
dison 1997). Indem Hilsberg diesen Diskurs aufgreift, 
trennt sie sich vom Alltagsbegriff Authentizität, der auf 
sprachlich-alltägliche Weise dann als Selbstbeschrei-
bung in der Analyse dient.
Hilsberg beschäftigt sich auch mit der Frage, wie sich 
Authentizität als ästhetische Erfahrung in Praktiken 
des Selbermachens zeigt. Dabei beruft sie sich auf den 
Tübinger Empirischen Kulturwissenschaftler Kaspar 
Maase, der die ästhetische Erfahrung als etwas Schö-
nes, Lustvolles beschreibt, als einen Modus der Wahr-
nehmung und Alltagserfahrung, der sich von der „pro-
fessionellen Aufmerksamkeit“ abgrenzt  (52). Diese 
Abgrenzung zum professionellen und beruflichen Ar-
beiten steckt nicht nur im Do-it-yourself-Verständnis, 
sondern auch im Selbstverständnis der Projekte, die 
Hilsberg beforscht hat. Deshalb kann die Autorin das 
Selbermachen auch als alternative Konsumform einfüh-
ren. Dabei erschafft sie durch die Analyse ihrer Feld-
beobachtungen eine dichte und facettenreiche Darstel-
lung der verschiedenen Beziehungen zwischen Körper, 
Konsum und Authentizität. So schreibt sie, dass Kon-
sumkultur die Authentizitätskompetenz fördert. Die 
Frage, was Authentizität ist, dient hier als Fährte, um 
Praktiken zu erspüren und ein Forschungsfeld zu schaf-
fen. Hilsberg stuft Authentizität als relationale Grö-
ße ein, die in ihrer Arbeit praxistheoretisch untersucht 
wird. Der Mensch erkennt sich im Tun selbst. Daher ist 
Authentizität für sie kein Zustand, sondern selbst eine 
Praktik, bei der das Beziehungsgeflecht aus Menschen, 
Materialien, Artefakten und Räumen zum bewussten 
Wahrnehmen und Formulieren führt.
Nach Darlegung der theoretischen und methodischen 
Grundlagen der Arbeit kontextualisiert Hilsberg ihre 
Daten, indem sie im dritten Kapitel vier Authenti-
sierungsstrategien und -effekte des Selbermachens he-
rausarbeitet. Ein wichtiger Schwerpunkt der Arbeit 
ist dabei auch der Zusammenhang zwischen Selbstfor-
mung, Subjektivität und Konsumkultur. Das Zusam-
menspiel von Fremd- und Selbstwahrnehmung im Rah-
men eines vergemeinschafteten Machens schafft eine 
entgegengesetzte Sicht auf den Begriff Authentizität als 
Repräsentation des echten Inneren: Authentisch Wer-
den geschieht von außen. Gemeinsames und vonein-
ander Lernen prägen den ersten und intersubjektiven 
Authentisierungseffekt. Hilsberg beschreibt den Selbst-
werdungsprozess mit Thomas J. Csordas „so matic 
modes of attention“ (49, 92–94) und erklärt diese ein-
drücklich, indem sie schildert, wie die Teilnehmer*in-
nen sich Kleidung auf den eigenen Leib schneidern und 

sich gleichzeitig mit den Vorstellungen von (weiblichen) 
Normkörpern befassen (müssen). Dabei kann das Sel-
bermachen in Gemeinschaft als widerständiger Akt und 
Genderperformance wie auch als Weg der Wissensver-
mittlung gezeigt werden.
Vom Körper geht Hilsberg zum Material über: Mate-
riellen Authentisierungsstrategien und -effekten stellt 
sie den von dem US-amerikanischen Wahrnehmungs-
psychologen James J. Gibson (1977) geprägten Begriff 
„Affordanzen“ (107) voran, um die reine „Mittel-zum-
Zweck-Beziehung“ von Körper und Ding zu erwei-
tern. Auch hier wohnt die Authentizität dem Material 
nicht inne, sondern entsteht durch die ästhetische Be-
ziehung im Prozess des Selbermachens und Aneignens. 
Hilsberg beschreibt das direkte, sinnliche Erleben und 
Bewusstmachen von Materialien und der „Ästhetik des 
Unfertigen und Unvorgeformten“ (115) als eine Art ge-
meinsamen Werdens von Körper und Material im Au-
thentisierungsprozess und dem „bewusst herbeigeführ-
ten [Moment] der Überraschung“ (127).
Als drittes bringt Hilsberg die Zeit als Authentisierungs-
strategie und -effekt ein. Dabei spricht sie nicht nur die 
Historizitätserfahrungen beim Nähen und Gärtnern 
an, sondern auch die Gegenwartserfahrung. Eine zen-
trale Rolle spielt der Flow-Moment als ästhetische Er-
fahrung, der nicht wirklich bewusst passiert oder do-
kumentierbar erscheint. Zudem weißt Hilsberg auf 
den Körper hin, der auf der einen Seite überzeitlich als 
„Echtheitsgarant“ gilt und auf der anderen von Vorstel-
lungen der jeweiligen Zeit geprägt und geformt wird.
Mit räumlichen Authentisierungsstrategien und -effek-
ten spricht Hilsberg eine weitere Ebene an. Ihre Ein-
ordung der räumlichen Aspekte anhand der gewählten 
Fallbeispiele ergibt, dass auch die Orte des Selberma-
chens selbstgemacht sind und einer Momenthaftigkeit 
entsprechen, die sich durch einen geografischen Begriff 
nicht decken lassen. Abhängig von den Akteur*innen 
verbindet sich der öffentliche mit dem privaten Raum.
Zusammenfassend versteht Hilsberg Authentizität als 
soziale Kategorie: Körper und Emotion dienen als eine 
Art Ausgangspunkt der Selbstformung. Selbermachen 
als alternative Konsumform und ästhetische Erfahrung 
produziert die eigene Authentizität.
Für eine Dissertation vergleichsweise kurz, überzeugt 
Hilsbergs Arbeit durch ihre hohe Qualität. Der Auto-
rin gelingt es nicht nur, Unbewusstes oder Unausge-
sprochenes in einer ästhetischen Erfahrung wahrzuneh-
men, sondern dieses auch nachvollziehbar in Textform 
zu vermitteln. Trotz klarer und sensibler Analyse ver-
lieren die Beschreibungen der Do-it-yourself-Praktiken 
nicht ihre Eigensinnigkeit. Ihr spezielles Verständnis 
von Praktiken oder Fachwörtern entwickelt Hilsberg 
vor dem Hintergrund allgemeiner, in der Gesellschaft 
verbreiteter Annahmen und arbeitet heraus, wie sich 
Beobachtungen während intensiver Feldforschung von 
allgemeinen Vorstellungen unterscheiden. Dabei lässt 
sie ihre Quellen oft selbst sprechen. Sowohl der the-
oretische als auch der feldforscherische Teil enthalten 
lange Zitate, die überaus gelungen Direktheit und Un-
mittelbarkeit vermitteln. Während Pia-Marie Hilsberg 
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großen Abstand davon nimmt zu bewerten, was „au-
thentisch“ letztlich sei, stellt sie klar, dass ihr Interesse 
den Aushandlungsprozessen gilt. Das macht die Arbeit 
nicht nur spannend zu lesen, sondern vermittelt darüber 
hinaus eine auch in anderen Forschungskontexten und 
über das engere Themenfeld des Selbermachens hinaus 
im weiteren Kontext der Erforschung von Konsumkul-
tur wesentliche Wirkmacht.

Luise Stark, Würzburg

Reinhild Kreis: Selbermachen. Eine andere Geschichte 
des Konsumzeitalters. Frankfurt am Main: Campus, 
2020. 586 S., ISBN 978-3-593-51199-3.

Die Marginalisierung von bestimmten sozio-kulturellen 
Phänomenen in der wissenschaftlichen Auseinanderset-
zung entspricht bekanntlich nicht immer deren tatsäch-
licher Gewichtung in der Lebensrealität von Menschen. 
Mit ihrer fundierten Studie zur Praktik des Selber-
machens widmet sich die Historikerin Reinhild Kreis 
einem solchen Bereich, mit dem sich die historische 
Konsumforschung bisher eher wenig auseinanderge-
setzt hat. Natürlich ist Selbermachen streng genommen 
eine der anthropologischen Konstanten schlechthin. 
Seine Definition und Bedeutung ändert sich jedoch in 
dem Moment, in dem sich Selbermachen von Machen 
unterscheidet, indem es etwa die Möglichkeit einer Ent-
scheidung zwischen „make or buy“ gibt. Die deutliche 
Ausdifferenzierung von Versorgungsstrategien, die seit 
der Industrialisierung für zunehmend breite Bevölke-
rungsschichten die Möglichkeit bietet, Produkte fertig 
zu kaufen, macht den Blick auf das Selbermachen be-
sonders interessant.
Bereits die Betrachtung des Begriffs „Selbermachen“ 
führt vor Augen, dass diese Praktik sich der Eindeutig-
keit einer Verortung entzieht. Kreis beschreibt sie als 
„aus produktiven und konsumtiven Elementen kombi-
nierte Versorgungsstrategie“  (13), die zwischen Arbeit 
und Freizeit und zwischen Produktion und Konsum an-
zusiedeln ist, sich also keinesfalls scharf abgrenzen lässt. 
Nicht unwahrscheinlich, dass neben der Schwierigkeit 
der Verortung auch eine äußerst heterogene Quellen-
lage zur „Blindstelle“ in der Konsumforschung führte, 
auf die die Autorin nun ihr Augenmerk richtet. Dabei 
widmet sie sich in der aus ihrer Habilitationsschrift her-
vorgegangenen Publikation der Zeit von etwa 1880 bis 
1990, also dem Zeitraum, in dem es über unterschied-
liche Stufen schließlich zur Herausbildung einer Mas-
senkonsumgesellschaft in Deutschland kam. Inhaltlich 
liegt der Schwerpunkt auf der Betrachtung der Essens-
zubereitung und handwerklichen Tätigkeiten an Haus 
und Wohnung, wobei immer wieder auch angrenzende 
Bereiche, wie beispielsweise die Herstellung von Klei-
dung oder Gärtnern, in die Betrachtungen mit einbezo-
gen werden. Mit der Auswertung von Werbeanzeigen, 
Zeitschriften, Egodokumenten, behördlichen Überlie-
ferungen etc. greift Kreis auf ein breites Spektrum an 
Quellenkategorien zurück, das sowohl Einblicke in 

normativ-gewünschte Praktiken des Selbermachens als 
auch in die Alltagspraktiken von Menschen ermöglicht. 
Nach der Positionierung der Arbeit widmet sich die 
Autorin im zweiten der insgesamt vier Hauptkapitel 
den „Anleitungen zum Selbermachen“. Der Blick rich-
tet sich auf diverse Akteurs- und Zielgruppen, sowie 
(Werbe-)Strategien der Hersteller von Hilfsprodukten 
zum Selbermachen, exemplarisch dargestellt an den Fir-
men Weck und Dr. Oetker in der Zeit um 1900. Eine 
Vermittlungsform über Anleitungen ist immer dann 
nötig, wenn Praktiken nicht mehr oder noch nicht zu 
selbstverständlich ausgeübten Tätigkeiten gehören. Wie 
Kreis heraushebt waren die Anleitungen keinesfalls aus-
schließlich die Reaktion auf eine schwindende Kennt-
nis des Selbstherstellens von Dingen, die nun von Fer-
tigprodukten ersetzt werden konnten, sondern es ging 
auch um die Einführung von neuen Praktiken, wie dem 
häuslichen Einwecken. Gerade in der Zeit um 1900 
war das Ziel von Aufforderungen zum Selbermachen 
häufig der „richtige“, also gesellschaftlich gewünsch-
te Einsatz von Zeit. Vor allem Frauen, Kinder und Ju-
gendliche waren Adressaten didaktisch und diszipli-
nierend formulierter Anleitungen zum Selbermachen, 
die an moralisch aufgeladene Figuren wie die sorgen-
de und daher selbst backende und kochende Hausfrau 
und Mutter appellierten. Das männliche Heimwerken, 
das schließlich in den 1950er Jahren stark in den Blick 
des wachsenden Marktsegmentes von Baumärkten und 
Bastler-Zeitschriften geriet, war dagegen kaum an ge-
sellschaftlich-normative Wunschvorstellungen gekop-
pelt. Heimwerken wurde zum freiwillig ausgeübten 
„Hobby“; der Personenkreis der Selbermachenden er-
weiterte sich nicht nur absolut, sondern auch auf sozia-
le Schichten bezogen deutlich.
Während über Anleitungen aktiv an neue Zielgruppen 
herangetreten wurde, griffen bestimmte gesellschaftli-
che Gruppen wie die Lebensreformbewegung um 1900 
oder Anhänger der ökologischen Bewegung der 1980er 
Jahre aus eigenem Antrieb auf Praktiken des Selberma-
chens zurück. Zwar war damit in erster Linie eine Kri-
tik an industriell hergestellten und damit vermeintlich 
„schlechten“ Waren verbunden. Wie Kreis herausstellt 
dürfen jedoch insbesondere die Lebensreformer_innen 
keinesfalls als durchgehend konsumfeindlich verstan-
den werden, vielmehr ging es darum, das moderne Wa-
renangebot zu ergänzen und durch Einflussnahme zu 
verbessern. Letztlich zeigen sich hier durch die Kom-
bination von Selbermachen und Kaufen bereits Eigen-
schaften des in den 1980er Jahren dann durch Alvin 
Toffler so betitelten „Prosumenten“.
Die Kriegs- und Nachkriegsjahre der beiden Weltkriege 
sind der Bezugsrahmen des dritten Kapitels, in dem sich 
Reinhild Kreis verschiedenen vom Staat verbotenen 
oder angeordneten Praktiken des Selbermachens sowie 
der davon unter Umständen abweichenden Alltagsreali-
tät der Menschen in diesen Zeiträumen zuwendet. Wäh-
rend Praktiken des Selbermachens, des Umnutzens und 
der Notbehelfe zwar keine Spezifika von Kriegszeiten 
sind, sind sie doch in diesen Zeiträumen zum einen Be-
standteil einer kollektiven Erfahrung und zum anderen 
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eben in besonderer Weise durch den regulierenden Ein-
griff des Staates gekennzeichnet. Während gewünschte 
und geförderte Praktiken wie das Selbstversorgen aus 
dem eigenen Kleingarten teilweise an den fehlenden 
Vorkenntnissen der neuen Gartenbesitzer_innen schei-
terten und damit zum Reigen der nur mäßig erfolgrei-
chen Versuche der Verbrauchslenkung im Krieg zählen, 
muten untersagte Formen des Selbermachens wie das 
„Kuchenbackverbot“ besonders im Rückblick beinahe 
grotesk an und es erstaunt kaum, dass staatliche Eingrif-
fe auf diesen kleinteiligsten Ebenen des Selbermachens 
von der Bevölkerung weitgehend missachtet wurden. 
Es gab jedoch auch Maßnahmen der staatlichen Unter-
stützung des Selbermachens die nicht nur Erfolg, son-
dern auch über Jahrzehnte Bestand hatten, wie Kreis 
zeigen kann. Förderprogramme zu Baumaßnahmen, die 
eine sogenannte „Muskelhypothek“ vorsahen (statt Ka-
pital wurden Arbeitsstunden eingebracht), setzten sich 
mit den Siedlungsprogrammen der Weimarer Republik 
flächendeckend durch und wurden auch von den Nati-
onalsozialisten nach 1933 fortgeführt, untermauert vom 
NS-Propagandabild des zupackenden und sich selbst 
helfenden deutschen Volkes. Im letzten Teil des dritten 
Kapitels greift Kreis mit der Auswertung von Zeitzeu-
genberichten und Egodokumenten auf Quellenkatego-
rien zu, die im Gegensatz zu normativen Quellen wie 
Anleitungen und Vorschriften in die Lage versetzen, die 
Realität des Selbermachens nachzuvollziehen. Dabei 
weist die Autorin selbst auf die zwingend notwendige 
quellenkritische Vorgehensweise besonders im Umgang 
mit diesen unter Umständen zeitgenössisch überform-
ten Berichten von Zeitzeug_innen hin. Herausarbeiten 
kann sie die Dichotomie, dass Praktiken des Selberma-
chens in Notzeiten (auch retrospektiv) hervorstechen, 
weil sie einerseits vom Gewohnten abwichen, Impro-
visieren und Selbermachen gleichzeitig jedoch auch als 
Formen der Fortführung von Normalität dienten, wenn 
sie ersetzten, was sonst nicht zu haben war.
Im Fokus des letzten Kapitels steht das „Selberma-
chen in der Massenkonsumgesellschaft des 20. Jahrhun-
derts“. Anhand exemplarischer Fallstudien von Werbe-
maßnahmen wird aufgezeigt, wie Bedenken wie „Kann 
ich das?“ und „Was bringt das?“ als mögliche Hinder-
nisse fürs Selbermachen entkräftet werden sollten. In 
Zeiten der Möglichkeit des Kaufs von Fertigproduk-
ten und Dienstleistungen auf nahezu allen Gebieten des 
täglichen Lebens fungierten Kostenersparnis, individu-
elle Lebensgestaltung, aber auch Stolz und Spaß als Be-
gründungen fürs Selbermachen. Interessant ist, wie die 
Autorin, bezogen auf die verschiedenen Geschlechter-
rollen, die in der Werbung bemüht wurden, herausar-
beiten kann, wie mit der ausgesprochenen Kommerzia-
lisierung der neuen Freizeitbeschäftigung Selbermachen 
eine genderpolitische Verschiebung einherging. So wur-
de das Handwerken und damit Tätigkeiten wie bei-
spielsweise Tapezieren, Streichen und Reparieren in den 
1950er Jahren als Hobby plötzlich zur explizit männ-
lichen Domäne, während noch bis in die 1930er Jahre 
ganz selbstverständlich auch Frauen in Werbung und 
Ratgebern mit diesen Tätigkeiten angesprochen wurden. 

Im vorletzten Teilkapitel geht Kreis auf die besonde-
ren Bedingungen beim Selbermachen in der DDR ein, 
in der auf eben solche geschlechtsspezifischen Tren-
nungen offiziell verzichtet werden sollte. Die Auto-
rin kann zeigen, wie Praktiken des Selbermachens in 
der DDR von staatlicher Seite instrumentalisiert wur-
den, um angesichts einer mangelhaften Versorgungslage 
und der Überforderung des Marktes Abhilfe zu schaf-
fen. Selbermachen wurde als Teil der „sozialistischen 
Persönlichkeit“ (368) betrachtet, es war nicht nur Hob-
by, sondern, wie Kreis unter anderem am Beispiel der 
„Volkswirtschaftlichen Masseninitiativen“ darstellt, po-
litisch erwünschtes Verhalten. In der Realität wichen je-
doch nicht nur häufig die Bedürfnisse der Bevölkerung 
von den Vorstellungen des Staates ab, auch ein stetiger 
Mangel an Materialien und Maschinen verhinderte im-
mer wieder, staatliche Versäumnisse über die Praktik 
des Selbermachens auszugleichen.
Die vorgelegte Publikation lässt sich, trotz einiger we-
niger Redundanzen, gut lesen und ist nachvollziehbar 
aufgebaut. Die Studie überzeugt auch durch die struktu-
rierte und sorgfältige Auswertung äußerst breit gestreu-
ter Quellen. Kreis kann zeigen, wie sich nicht nur nor-
mative Vorstellungen und Wünsche änderten oder aber 
über große Zeiträume gleichblieben, die mit der Praktik 
des Selbermachens als Losung und Lösung angesichts 
einer zunehmend industrialisierten und technologisier-
ten Produktwelt verbunden waren, sondern wie auch 
die Bewertung des Selbstgemachten an sich variierte: 
Es konnte, je nach zeitlichem oder sozialem Kontext, 
„als Zeichen von Armut und Rückständigkeit“  (470) 
oder aber als zeitgemäß, kreativ und erstrebenswert gel-
ten. Dem Selbermachen im Konsumzeitalter als einem 
„massenhaften und zugleich höchst individuellen Phä-
nomen“ (423) wird mit dieser beeindruckenden Studie 
ein angemessener Platz in der kulturanthropologischen 
und historischen Konsumforschung gegeben.

Anna Katharina Behrend, Bonn

Beate Schmuck (Hg.): Fashion Dis/ability. Mode, Behin-
derung und vestimentäre Inklusion. Münster: Wax-
mann, 2020. 173 S. m. Abb., ISBN 978-3-8309-4146-0.

Welchen Einfluss hat Kleidung darauf, wie selbständig, 
selbstbestimmt und integriert Menschen ihr Leben ge-
stalten können? Inwieweit kann Kleidung behindern? 
Und wie trägt sie dazu bei, dass Menschen als beein-
trächtigt wahrgenommen werden? Was also hat Klei-
dung mit Inklusion zu tun? Der von Beate Schmuck he-
rausgegebene Sammelband „Fashion Dis/ability. Mode, 
Behinderung und vestimentäre Inklusion“ beantwortet 
diese Fragen aus unterschiedlichen disziplinären Per-
spektiven und betrachtet die Agency von Kleidung in 
der Konstitution des behinderten Körpers aus kultur-
wissenschaftlicher, kulturgeschichtlicher, ethnogra-
fischer wie auch didaktischer Sicht. Diese disziplinä-
re wie auch empirische Vielfalt wird konzeptuell von 
dem Anspruch geeint, aufzuzeigen, wie vestimentäre 
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Inklusion ausgestaltet sein kann. Dabei legt der Sam-
melband einen deutlichen Schwerpunkt auf die Prakti-
ken von Aktivist*innen in den Bereichen Fashion und 
Sport. Die verwendeten Beispiele machen in der kul-
turgeschichtlichen und kulturwissenschaftlichen Ana-
lyse deutlich, wie Kleidung empowert, wenn sie den 
Bedarfen der Träger*innen entspricht. Dass es daran 
bislang häufig fehlt, wird dabei ebenso deutlich, wie die 
Markt- und Machtmechanismen der Bekleidungsindus-
trie und ihre Fertigung des „normalen“ Körpers, der an-
dere Körperbilder wie auch Körperlichkeiten unsicht-
bar macht und ausschließt.
Den Anfang macht eine konzeptuelle Rahmung des 
Sammelbandes durch drei Beiträge. Beate Schmuck 
zeigt in „Fashion Dis/ability: Reflexionen an Schnitt-
stellen“, in welchem Wechselverhältnis Fashion und 
Dis/ability stehen und wie sich beispielsweise in Prak-
tiken körperbehinderter Fashion-Aktivist*innen wie 
Aimee Mullins Grenzen zwischen Disability und Abil-
ity verschieben können. Ihr Beitrag bietet darüber hi-
naus einen sehr guten Überblick über zentrale Au-
tor*innen im Feld Fashion und Dis/ability und lotet 
das Potential von Fashion-Dis/ability-Studien für die 
Kulturwissenschaften des Textilen aus. Dagmar Ve-
nohr schließt an diese Überlegungen in ihrem Beitrag 
„Exklusive Mode – Vestimentäre Inklusion“ an, in dem 
sie die „strukturellen Widersprüche und Paradoxien 
der Mode in Hinblick auf Inklusion, Diversität und 
Exklusivität“ (31) aufzeigt. Mit dem Konzept der „ad-
aptiven Mode“ (44) schlägt sie einen Perspektivwech-
sel vor, der Kleidung nicht nur als ein Medium sozialer 
Teilhabe versteht, sondern als eine „vestimentäre So-
zialität“ (ebd.) expliziert. Hier bedarf es nach Venohr 
einer machtkritischen Perspektive, um Othering-Prak-
tiken sichtbar zu machen, die Menschen mit Behin-
derungen bislang ausschließen. Dieser machtkritische 
Analysefokus kennzeichnet auch den zweiten Beitrag 
von Beate Schmuck „Gibt es vestimentäres Empower-
ment? Analytische Blicke auf Modemedien, Blogs und 
Konsumangebote“, in dem sie anhand verschiedener 
Beispiele die vestimentären Praktiken von Menschen 
mit Behinderungen vorstellt. Dabei stellt sie den Prak-
tiken vestimentären Empowerments bekannter körper-
behinderter Protagonist*innen die eher unscheinbaren 
vestimentären Alltagspraktiken von Menschen mit Be-
hinderungen gegenüber, die nicht auf die Aufmerksam-
keitsökonomie internationaler Modeinszenierungen 
setzen können, aber genauso auf passfähige Kleidung 
angewiesen sind.
Im zweiten Teil des Sammelbandes werden die vesti-
mentären Praktiken und Ordnungen dann aus einer 
kulturgeschichtlichen Perspektive betrachtet. Dabei 
geht es um die vestimentäre Konstitution des differen-
ten Körpers. Claudia Gottwald fächert in „Geschich-
te und Symbolik der (Be-)Kleidung differenter Körper“ 
die vielfältige Bekleidungspraxis vom Mittelalter bis in 
die Moderne auf und zeigt anschaulich, unter anderem 
am Beispiel der sogenannten Hofzwerge und Hofnar-
ren, wie Differenz vestimentär verkörpert wurde. Um 
den Modenarren beziehungsweise die Modenärrin geht 

es im Beitrag „Mode – Narreteien. Zur Rolle des Nar-
ren in der Mode“ von Gabriele Mentges, die unter Be-
zugnahme auf Georg Simmel diskutiert, inwieweit sol-
che Modenarren in ihren eigensinnigen vestimentären 
Identitätspraktiken konventionelle Modepraktiken 
umdeuten und so auch vestimentäre Machtverhältnis-
se destabilisieren. Auch Beate Schmuck geht auf diese 
Grenzverschiebungen in ihrem (dritten) Beitrag „Kor-
setts zwischen historischen Kleidermoden, Medizin 
und Orthopäde“ ein. Dabei gilt ihr Interesse der Frage, 
inwieweit das Korsett materialisierter Ausdruck einer 
Fragmentierung des Körpers durch medizinisch-chirur-
gische Blick- und Wissensregime ist, die „auf imperfek-
te und krankhafte Teile des Körpers“ (66) fokussieren. 
Im Fall des Korsetts wird deutlich, wie es zu einem Mit-
tel der Körperkonstruktion wie auch -disziplinierung 
wird, was Schmuck am Beispiel des Korsettgebrauchs 
in der Spanischen Mode des 16. und 17.  Jahrhunderts 
sehr facettenreich darstellt und diese Linien bis in die 
Gegenwart weiterverfolgt.
Der dritte Teil des Sammelbandes legt dann den Schwer-
punkt auf technologische und gestalterische Aspekte 
vestimentären Empowerments. Dazu zeigt Anke Klep-
ser in „Sportbekleidung ohne Handicap“, wie Klei-
dung Rollstuhlsportler*innen in der Ausübung ihres 
Sports behindert und was es bräuchte, um hier adap-
tive Sportbekleidung zu entwickeln. Dabei legt Klep-
ser auch offen, wie eine solche adaptive Mode quer liegt 
zu den normierten Kleidergrößen der Konfektionsmo-
de. Wie Mode auch in ihrer originären Materialität in-
klusiv gestaltet sein kann, zeigt Christine Wolf in ihrem 
Beitrag „Mode zum Lesen – Eine Modekollektion für 
blinde Menschen“, der auf ihre eigene modeschöpferi-
sche Arbeit zurückgeht. Wolf hat Braille-Ornamente in 
die Kleidung integriert, die den Träger*innen Informa-
tionen zu Größe, Farbe, Material und Pflege des Klei-
dungsstücks geben, aber auch selbst Teil der modischen 
Ästhetisierung sind.
Der vierte Teil des Sammelbandes widmet sich ethnogra-
fischen und didaktischen Interventionen. Lea Tritsch-
ler untersucht in „Was wir schön finden – Studien zum 
Markenbewusstsein von Menschen mit geistiger Behin-
derung“, welche Bedeutung Modemarken für Jugend-
liche mit geistigen Behinderungen in der Entwicklung 
ihrer Identität haben. Tritschler zeigt auch kritisch, wie 
Menschen mit Behinderung Markenbewusstsein mehr-
heitlich immer noch abgesprochen wird. Carolin Redi-
cker geht es in „Laura – eine kompetente Modeakteu-
rin. Individuelle Förderung bei Trisomie  21“ darum, 
wie kulturanthropologische Textildidaktik zu vesti-
mentärem Empowerment von Menschen mit Down 
Syndrom führen kann, in dem diese darin unterstützt 
werden, sich selbst zu ermächtigen. Ebenfalls einen di-
daktischen Beitrag fügt Lena Wegener mit „‚Vani‘ kann 
sprechen! Zur vestimentären Visualisierung von Emoti-
onen“ dem Sammelband bei, indem sie über den Einsatz 
einer Puppe berichtet, der je nach emotionalem Emp-
finden unterschiedliche Kleidungsstücke angezogen 
werden können. Die vestimentäre Bekleidungspraxis 
unterstützt Kinder und Jugendliche mit sozialem und 
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emotionalem Förderbedarf darin ihr emotionales Erle-
ben zu artikulieren.
Die Vielfalt der Perspektiven und disziplinären Betrach-
tungen wie auch die Fülle der Beispiele zeichnet die-
sen Sammelband aus. Darüber hinaus bietet er in seiner 
konzeptuellen Rahmung unterschiedliche Anschlüsse 
an eine empirisch kulturwissenschaftliche Erforschung 
der Intersektionalität textiler Materialität und Dis/abil-
ity. Darin eröffnet der Band ein Forschungsfeld, dem 
in der Empirischen Kulturwissenschaft bislang noch 
zu selten nachgegangen wird. Gleichzeitig machen die 
Aufsätze auch deutlich, welche hohe Alltagsrelevanz 
dieses Forschungsfeld hat und welchen Beitrag For-
schung hier auch zur Stärkung vestimentären Emp-
owerments leisten kann.

Cordula Endter, Görlitz

Johanna Korbik: Mode frei Haus. Die Modewelten der 
Quelle-Kataloge, 1954–1978. Münster: Waxmann, 
2021. 261  S. m. Abb. (Internationale Hochschul-
schriften, Bd. 689), ISBN 978-3-8309-4429-4.

Im Klappentext des Buches von Johanna Korbik liest 
man, der „Versandhandelskatalog als Teil einer deut-
schen Modekultur“ sei Gegenstand der Untersuchung. 
Solche Druckwerke seien in der Mode- und Konsum-
forschung bisher kaum erschlossen. Der Versandhänd-
ler sei in der Rolle des „Akteurs auf dem Modemarkt“ 
zu betrachten, der Katalog als „Konsumanleiter“. Und 
die Autorin stellt an den Beginn ihres Werkes auch die 
vom Zeitkritiker Hans Magnus Enzensberger vertretene 
Auffassung, der Katalog sei „Resultat eines unsichtba-
ren Plebiszits“ (9). In der Presse werden Universal-Ver-
sandkataloge als „Enzyklopädien der Konsumgesell-
schaft“ ihrer Zeit gehandelt, bevor digitale Angebote 
den traditionellen Versandhandel revolutioniert hätten 
(9,  zitiert nach der „Westdeutschen Allgemeinen Zei-
tung“, 2018). Korbik spricht damit Aspekte an, denen 
sie nachgeht.
Ein „Katalog“ ist zugleich Warenangebot und Aus-
drucksform, erfüllt Erwartungen und macht Vorgaben. 
Was lässt sich über die Gesellschaft (Kundinnen und 
Konsumenten) aussagen, wenn Kataloge in die Hände 
der Kulturwissenschaften geraten? Was sagt ein Katalog 
über die Gesellschaft aus, die ihn verwendet? Wer be-
einflusst wen und inwiefern?
Die Überlegungen der Autorin konzentrieren sich auf 
das Objekt „Katalog“: eine serielle Folge von Bildern 
und Texten, die mit der Absicht entstehen, bestimm-
te Konsumgüter – hier Kleidung, nicht die „komplet-
te Warenwelt“  – möglichst erfolgreich zu verkaufen. 
Der Rahmen der Arbeit ist abgesteckt. Speziell geht es 
um die massenweise verbreiteten, benutzten und als Be-
stellungsgrundlage dienenden Exemplare des deutschen 
„Versandriesen“ Quelle in dessen erfolgreichster Zeit. 
Im Fokus stehen so die Jahre 1954–1978, in denen Gus-
tav Schickedanz (1895–1977) Unternehmensleiter war. 
Zur Einordnung gibt die Autorin einen Überblick zur 

Geschichte des Versandunternehmens, das 1927 bis 2009 
existierte (45–55). Die Engführungen, die die Arbeit be-
gleiten, sind die Spezialisierung auf den Textileinzelhan-
del, den Katalog, die Blütezeit eines westdeutschen Un-
ternehmens, die Welt der Damen- und Herrenmode. Es 
geht um Massenmode, Modebilder, aber nebenbei auch 
um Verkaufsstrategien und Konsumverhalten. Untersu-
chungsgegenstand ist der Inhalt der zweimal jährlich he-
rausgegebenen Hauptkataloge des Versandhauses Quel-
le, nicht deren „Sitz im Leben“. Die Ergänzung durch 
Archivalien aus Wirtschaftsarchiven war kaum möglich; 
weder ein Firmen- noch ein Familienarchiv existieren. 
Vergleichsmaterial, wie etwa Modezeitschriften und 
Kataloge anderer Versandhäuser wie „Neckermann“ 
oder „Otto“, zieht die Autorin in geringem Umfang he-
ran (Untersuchungsraster,  35). Viel Aufwand betreibt 
sie mit der Erarbeitung ihres Analyse-Werkzeugs.
Im einleitenden Kapitel geht Johanna Korbik auf den 
Stand der „Versandhandelsforschung“ ein. Vorgestellt 
sind hier wirtschaftswissenschaftliche Arbeiten, die sich 
mit organisatorischen, wirtschaftlichen und politischen 
Aspekten des Versandgeschäfts befassen. Auf den Tex-
tileinzelhandel ist kaum eine spezialisiert. Korbik zeigt 
Forschungsdesiderate auf. So fehlen Arbeiten, die  – 
wie in einer Britischen Studie von 2005 – sozialhistori-
sche Aspekte beleuchten oder sich der kultur- und so-
zialwissenschaftlichen Analyse widmen. Die deutsche 
Konsumforschung habe das Warenhaus ausgiebig be-
handelt, den Katalog als „nächsten Verwandten“ jedoch 
nicht. Als einzige Ausnahme sei Annette Kaminsky mit 
ihrem Werk „Kaufrausch. Die Geschichte der ostdeut-
schen Versandhäuser“ (Berlin 1998) zu nennen. An-
schließend stellt Johanna Korbik ihre eigens entwickel-
te Vorgehensweise der „Kataloganalyse“ dar, eine der 
seriellen Quelle angemessene Rasteruntersuchung von 
stereotypen Bild-Text-Komplexen (das heißt einer Ka-
talogseite als Einheit).
Die Kulturanthropologin betrachtet das „Modebild als 
gestalterische Einheit“, will „typische Präsentations-
weisen“ beschreiben und die „Formensprache der Ka-
taloge im Hinblick auf die Präsentation von Mode“ ana-
lysieren (27–36). Als Leitfaden zur Bildbeschreibung 
nutzt sie denjenigen von Karin Mann in der Untersu-
chung „Jugendmode und Jugendkörper. Die Modesei-
te der Zeitschrift Bravo im Spiegel vestimentärer Iko-
nografie und Ikonologie“ (Hohengehren 2002). Um 
den Kontext der Bilder mit einzubeziehen kombiniert 
sie damit die „seriell-vergleichende Fotoanalyse“, wie 
sie Nora Mathys (in Christine Bischoff u. a. [Hg.]: Me-
thoden der Kulturanthropologie, Bern 2014) zur Unter-
suchung privater Fotoalben angewandt und dargestellt 
hat. Korbik erfasst damit eine Vielzahl an Daten: „Bild-
objekte wie Kleidung, Körper, Hintergründe und Re-
quisiten, bildräumliche Komponenten, bildästhetische 
Elemente aber auch Textelemente“ (nach Mann) so-
wie „zwei Botschaften: eine denotative, d. h. buchstäb-
liche, und eine konnotative, d.h. zusätzliche, emotiona-
le oder stilistische Botschaft“ (nach Mathys, beide 31). 
Beim Punkt „konnotative Botschaft“ unterscheidet sie 
zwischen Einzelkatalog, Katalogserie (synchroner und 
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diachroner Vergleich der Einzelkataloge) und „weiteren 
öffentlichen Publikationen und Bildern“. Die gewon-
nenen Daten ordnet sie den Untersuchungsbereichen 
„Kataloggestaltung“, „Mode“ und „Katalogbestellung 
als Konsumpraxis“ zu (35 f.).
Die einzelnen Kapitel lauten „Grundlagen und Vorstel-
lung des Quelle-Versands“ (37–64), „Katalogbestellung 
als Form der Modeaneignung“ (65–110), „Der Quel-
le-Katalog  – ein ModeBildMedium?“ (111–177). Der 
Großteil der Abbildungen ist Teil des letztgenannten 
Kapitels. Sie zeigen Katalogdoppelseiten, die zeittypi-
sche Layouts und Gestaltungselemente wie zum Bei-
spiel Bildhintergründe veranschaulichen sowie Aus-
schnitte mit stereotypen Gesten und Posen. Das letzte 
Kapitel behandelt „Quelle als Modeakteur“ (178–234). 
Es endet mit zwei Resümees: einem zum Thema „Quel-
le als ‚Geschmacksmediator‘“ und einem zur Frage, in-
wieweit das Format Katalog zur „Demokratisierung“ 
von Mode beigetragen habe. Schließlich folgen unter 
„Fazit und Ausblick“ „Ergebnisse“ und „Schlussbe-
trachtungen“ (235–241).
Der Wortreichtum, der sich in den Überschriften des 
letzten Kapitels erkennen lässt, ist ein Charakteristikum 
des gesamten Werks, mit all den dazugehörenden Vor- 
und Nachteilen (Komplexität, Aussagekraft, Textlän-
ge). Auffällig viele Kapitel- und Zwischenüberschriften 
sind als Frage formuliert: „Wer kauft im Versandhan-
del?“, „Der Quelle-Katalog als ‚Modeberater‘?“, „Ka-
talogsprache – Modesprache?“ und so weiter. Die Au-
torin arbeitet am Quellenmaterial ebenso akribisch wie 
an der Erläuterung der Bergriffe, Gegenstände und Me-
thoden, die bisher in verschiedenen Forschungsrichtun-
gen diskutiert worden sind. Sie untersucht deren Taug-
lichkeit für ihre Gegenstände, den Modekatalog und 
das Modeversandhaus. Die Katalogwelt hat hinsichtlich 
Bildsprache, Gestaltungsweise, Modegenre ein eigenes 
Profil. Die Autorin entwickelt ihre Untersuchungsme-
thode dementsprechend, plädiert schließlich in Abgren-
zung zu „Modefotografie“ für die Verwendung von 
„Modebild“ als Forschungsbegriff und für „eine weiter-
führende Modebildforschung“ (239). Sie hat begonnen, 
eine Lücke im Wissen um „Modeakteure“ in Deutsch-
land zu schließen und dazu einige Türen zum angemes-
senen Umgang mit seriellen Quellen im Bereich Mode/
Kleidung weiter aufgemacht. Systematisierungen lassen 
Stereotypen erkennen. Dies hat Relevanz für das Ver-
stehen kultureller Befindlichkeiten und Prozesse. Mas-
senbilderforschung ist nichts Neues (man denke an die 
Arbeiten über Tafeln nationaler Stereotypen, Votivbil-
der, Trachtengrafik, Bilderbogen, Postkarten, Öldrucke 
etc.). Text und Bild als Komplex zu betrachten war da-
bei nicht immer selbstverständlich. Forschungsbegriffe, 
die nicht von vorne herein auseinanderklamüsern, was 
kulturell zusammenhängt, wie eben zum Beispiel das 
Modefoto des Starfotografen und das Katalogbild, sind 
zweckdienlich.
Derart viele, überwältigend dicke Kataloge zu wälzen 
war eine große Herausforderung für die Autorin und 
stellt hohe Ansprüche an das Instrumentarium (Aus-
dauer, Methode, Datenverarbeitung). Johanna Korbik 

ist es gelungen, Überblick zu gewinnen über die Mas-
se der Bild-Text-Komplexe und der konnotierten De-
tails. Sie beschreitet einen nachvollziehbaren Weg und 
kommt zu ebensolchen Schlussfolgerungen. Wenn es 
dem/der Lesenden darum geht, das Geflecht aus Mode, 
Handel und Bekleidungskultur besser zu verstehen, 
kann er/sie hier eine für die zweite Hälfte des 20. Jahr-
hunderts typische Nuance intensiv kennen lernen.

Monika Ständecke, Michelau

Sebastian Dörfler u. Sarah Roller (Hg.): Hut ab! Pi-
ckelhaube, Pussyhat und andere Kopfgeschichten. 
Ausstellungskatalog. Stuttgart: Haus der Geschich-
te Baden-Württemberg, 2019. 191 S. m. Abb., ISBN 
978-3-933726-61-2.

Lange war der Katalog das Einzige, das blieb, wenn eine 
historische, kunst- oder kulturhistorische Ausstellung 
geschlossen und wieder abgebaut war. Über die reine 
Auflistung der ausgestellten Dinge hinaus barg er den 
aktuellen Forschungsstand und überraschte häufig mit 
präzisen, wohlformulierten Grundlagen- und Detail-
forschungen zum Ausstellungsthema. Aus vielfachen 
Gründen enden gegenwärtig zahlreiche Ausstellungen, 
für die intensiv geforscht wurde, ohne eine solche Publi-
kation. Falls dennoch ein Ausstellungskatalog entsteht, 
werden, wie im vorliegenden Band, Publikationsforma-
te entwickelt, die sich eher am ephemeren Medium der 
Ausstellung orientieren.
Kopfbedeckungen wurden und werden immer wieder 
präsentiert und thematisiert. 2003 zeigte das Kunstge-
werbemuseum in Berlin „Hut auf! Kreative Kopfbe-
deckungen von 1835 bis heute“, 2010 das LVR-Indus-
triemuseum in Euskirchen „Hauptsache Hut! 150 Jahre 
Hutgeschichte(n)“. 2014 wurde das Hutmuseum in Lin-
denberg im Allgäu eröffnet und 2018 lief eine Schau im 
Kunstgewerbemuseum Basel mit dem Titel „Hut auf! 
Kreative Kopfbedeckungen von 1835 bis heute“. Kopf-
bedeckungen berühren Aspekte individueller Biogra-
fik, von Vergangenheiten, Gegenwart, Ästhetik, Gesell-
schaft, Politik und Religion. Wie Kleidung allgemein, 
werden Kopfbedeckungen je nach Präsentationsform 
und Kontextualisierung fast zwingend als Zeichen und 
Symbole gelesen.
Als solche erfahrbar wurden sie im Rahmen der Aus-
stellung „Hut ab! Pickelhaube, Pussyhat und andere 
Kopfgeschichten“, die im Haus der Geschichte Baden-
Württembergs vom 20. Dezember 2019 bis zum 2. Au-
gust 2020 zu sehen war. Explizit sollten, wie die Ku-
ratoren Sebastian Dörfler und Immo Wagner-Douglas 
betonten, die Hutexponate in ihrer symbolischen Zei-
chenhaftigkeit befragt werden.
Der Katalog, herausgegeben von Sebastian Dörfler und 
Sarah Roller, bildet die Ausstellung, die die Autorin 
dieser Besprechung nicht gesehen hat, im Aufbau der 
Themen wohl im Wesentlichen nach. In der Einführung 
macht Rainer Schimpf, Sammlungskurator und Aus-
stellungsleiter, begreiflich, wie und dass der Katalog der 



200

Bayerisches Jahrbuch für Volkskunde 2022

kuratorischen Ordnung folge. So lassen sich im Blättern 
und Lesen die „Flaniermeilen“ der Ausstellung bege-
hen. Konkretisiert wird das durch einen knappen Text 
der Ausstellungsarchitekten, die in angenehm kompak-
ter Form ihr an den Inhalten und den Objektgegeben-
heiten orientiertes gestalterisches Konzept erläutern 
und somit eine indirekte Anleitung zur Kataloglektü-
re geben.
Im Zustand des Ausgestelltseins werden alle Kopfbe-
deckungen zu historischen Objekten. Sie sind weniger 
Hut oder Kopftuch als anthropologische Repräsenta-
tionen. Die sorgfältige Auswahl der Objekte für diese 
Stuttgarter Ausstellung sowie deren Kuratierung und 
Gruppierung bewirken, dass die Exponate nicht stumm 
bleiben. Zahlreiche der abgedruckten Kopfbedeckun-
gen stammen aus Privatbesitz und wurden wohl erst-
mals gezeigt. Die Begleittexte im Katalog zeugen von 
genauer Objektrecherche, in der historische Quel-
len und Literatur verwendet, sowie Zeitzeuginnen und 
Zeitzeugen befragt wurden.
Verhüllt – züchtig – ehrfürchtig – behütet – streitbar – 
demonstrativ  – martialisch  – militärisch  – demonstra-
tiv  – intellektuell  – regional  – modern: Mittels adver-
bialer Kategorien ist der Katalog strukturiert. Er bietet 
fundierte, jedoch keine wissenschaftliche Lektüre. Es 
wird kein Forschungsstand gegeben oder auf Bedeu-
tungsdiskurse eingegangen. Es wird auch keine Ge-
schichte der Kopfbedeckung in Baden-Württemberg 
geschrieben. Vielmehr werden in den knappen aber ge-
haltvollen Texten Narrative zu den in der Ausstellung 
materiell anwesenden Hutobjekten entwickelt. In den 
Geschichten offenbaren sich Deutungen und Bedeutun-
gen der thematisch gruppierten Kopfbedeckungen. Die 
Gruppierungen sind durchlässig angelegt und folgen 
weder chronologischen noch taxonomischen Regeln.
Der Wissenserwerb geschieht in diesem Katalog in 
Etappen. Die Texte fächern für jedes Objekt die ver-
schiedenen Bedeutungsebenen und -nuancen auf. Dies 
geschieht bei historischen Hüten ebenso wie bei gegen-
wärtigen Kopfbedeckungsformen und spiegelt sich in 
den differenzierten Über- und Untertiteln der einzelnen 
Kapitel. Der Band lädt zum Blättern ein und manches 
Mal verwundert es, welchen Gruppen einzelne Kopf-
bedeckungen zugeordnet wurden. Etwa wenn unter 
„Martialisch“ durchaus andere Kopfbedeckungen ge-
zeigt werden als unter „Militärisch“ und sich die Lese-
rin fragt, ob Teile des „Martialischen“ nicht besser zum 
„Militärischen“ hätten wechseln können oder umge-
kehrt. Allerdings scheinen die manchmal irritierenden 
Zuordnungen von einem kleinen ironischen Augen-
zwinkern der Kuratoren begleitet zu sein.
Ziel des Kataloges ist augenscheinlich nicht wissen-
schaftlich ordnende Stringenz. Vielmehr zeigt sich eine 
Lust am puzzleartigen Vermitteln differenzierter und 
sich widersprechender Bedeutungswirklichkeiten. Da-
bei treffen die Kopfbedeckungen wichtiger Personen 
aus Kultur, Geschichte und Politik Baden-Württem-
bergs auf gegenwärtige Modekreationen.
Bedauerlich ist allein die Marginalisierung der Materi-
alität der Exponate. Die Objektbezeichnungen zu den 

hervorragenden Fotografien informieren nicht über 
Stoffe und Materialien, aus denen die Kopfbedeckun-
gen hergestellt worden sind. Material jedoch schreibt 
ebenso Bedeutung wie Form und Funktion (vgl. Tho-
mas Raff: Die Sprache der Materialien. Münster 2008). 
Das gilt nicht nur für Stahlhelme oder die „Vogelleichen 
auf Frauenköpfen“ (Friedemann Schmoll in: Rheinisch-
Westfälische Zeitschrift für Volkskunde 44 [1999]), son-
dern ebenso für die wollene Jakobinermütze und den 
seidenen Foulard.
Die Faszination, die Kopfbedeckungen bei Museologen, 
Kuratorinnen wie Ausstellungsbesuchenden auslösen, 
liegt sicherlich darin begründet, dass die Bedeutungen 
vielfältig sind. Abhängig davon, wer wann warum wo 
eine Kopfbedeckung wählt und trägt, befindet sich diese 
in permanenter Bedeutungsfluktuation. Einem solchen 
Befund, der sich aus der Lektüre des Katalogs zwingend 
ergibt, hätte man einen eigenen Text zu Bedeutungszir-
kulation und Zeichenbezügen gewünscht. Und es stellt 
sich schon auch die Frage danach, ob der Strohzylin-
der aus dem Schwarzwald vor dem Hintergrund aktu-
eller Forschung (vgl. Lioba Keller-Drescher: Tracht als 
Denkstil. In: Gudrun M. König, Gabriele Mentges u. 
Michael R. Müller [Hg.]: Die Wissenschaften der Mode. 
Münster 2015, S.  169–184) als „Trachtenhut“ bezeich-
net werden sollte. Vielleicht liegt eine besondere Quali-
tät darin, dass der Band Leserinnen und Leser zu Fragen 
nach Definitionen und Begriffen von Hut und Kopfbe-
deckung, nach dem Geschlecht der Hüte herausfordert. 
In jedem Fall bleibt von der Ausstellung „Hut ab!“ ein 
inhaltlich, ästhetisch und wissensdidaktisch sehr anspre-
chend wie sorgfältig verfasster Katalog.

Michaela Haibl, Dortmund

Ulrike Telek: Seide, Samt und feiner Zwirn. Oberlau-
sitzer Bekleidung zwischen 1800 und 1870. Peters-
berg: Michael Imhof, 2021. 448  S. m. 502  Farbabb. 
u. 74 S/W-Abb. (Sächsische Museen/Fundus, Bd. 9), 
ISBN 978-3-7319-1061-9.

In ihrem Geleitwort bezeichnet Katja Margarethe 
Mieth das vorliegende Buch zutreffend als „eine wah-
re Schatztruhe“ (9). Mit einem Umfang von 448 Seiten 
und einer großen Zahl von farbigen Abbildungen und 
Detailaufnahmen auf schwerem Papier wäre „Ausstel-
lungskatalog“ – das ist zumindest der Ausgangspunkt 
der Publikation – zu kurz gegriffen.
Im Jahr 2017 stellte Ulrike Telek, die bis 2019 Restau-
ratorin am Museum Bautzen war, die Sonderausstel-
lung „Seide, Samt und feiner Zwirn  – Oberlausitzer 
Bekleidung des 19.  Jahrhunderts“ zusammen, die sich 
aus einer Vielzahl musealer und privater Sammlungen 
speiste. Die Ausstellung und erst recht die nachfolgen-
de Publikation sind aber weit mehr als eine Präsentati-
on von Kleidungsstücken einer bestimmten Region und 
eines bestimmten Zeitabschnitts, denn hier werden Fra-
gestellungen, die sich aus der intensiven Beschäftigung 
mit meist gegen Ende des 19.  Jahrhunderts angeleg-
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ten textilen Sammlungen ergeben, aufgezeigt. Im Ver-
lauf der Arbeiten stellte sich anhand der überlieferten 
Stücke und der zugehörigen rekonstruierten Objekt-
biografien heraus, wie artifiziell die im 19. Jahrhundert 
retrospektiv vorgenommenen Differenzierungen zwi-
schen „deutschen“ und „sorbischen“ Trachten gewesen 
sein dürften, lassen sich doch oft keinerlei Unterschied 
in Stoffen, Schnitten oder der Verarbeitung erkennen. 
Deshalb sieht die Autorin hier noch viel Forschungs-
potential, das sich auch auf andere Regionen übertra-
gen lassen dürfte, beispielsweise steht eine Überprüfung 
von konfessionellen Differenzen im Kleidungsverhalten 
für gemischtkonfessionelle Regionen aus.
Dem Anspruch, mit dem Buch eine „methodisch weg-
weisende Publikation zur Kleidungsforschung“ (9) vor-
zulegen, kann nur zugestimmt werden. Dies gelingt, 
weil die Sachzeugnisse klar im Fokus des Forschens in, 
mit und über Sammlungen stehen, die ihrerseits in ih-
rer ganzen Vielschichtigkeit dargestellt und kontextu-
alisiert werden. Die Prozesse, die im 19.  Jahrhundert 
zur Genese des Konzeptes regionaler „Trachten“ ge-
führt haben, und Fragen danach, wie bis heute mit die-
sem Erbe umgegangen wird, sind facettenreich, wenn 
auch noch nicht erschöpfend untersucht worden, doch 
die wissenschaftliche Beschäftigung mit den Realien ist 
demgegenüber scheinbar – von Ausnahmen wie Meike 
Bianchi-Königsteins Publikation zu „Kleidungswirk-
lichkeiten“ in Oberfranken (2019)  – ins Hintertreffen 
geraten. Der objektorientierte Zugang ebenso wie die 
Ausarbeitung historischer und gesellschaftlicher Kon-
texte bedürfen der Analyse vieler Quellen aus unter-
schiedlichen Gattungen. Dies zu zeigen leisten vor 
allem die sechs dem Katalogteil vorangestellten kultur-
wissenschaftlichen Aufsätze, die pointiert einzelne As-
pekte zum Gegenstand haben.
Andrea Geldmachers Beitrag „Von der Trachtenkunde 
zur Kulturwissenschaft. Die Kleidungsforschung in der 
Volkskunde“ (24–30) bietet zum einen eine sehr kurze 
Einführung in die Fachgeschichte und zum anderen ein 
Plädoyer für eine objektzentrierte Kleidungsforschung, 
die von Museen und Wissenschaft gemeinsam betrieben 
werden könne. Sie fordert außerdem, dass vorhandene 
Sammlungen immer wieder „neu ‚unter die Lupe‘ ge-
nommen“  (28) werden müssten, um neue Erkenntnis-
interessen zu berücksichtigen und auf dieser Basis neue 
Fragen und Antworten zu finden.
Anja Mede-Schelenz zeichnet die Rolle der ländli-
chen Kleidung in Sachsen mit Schwerpunkt auf der 
wendische Tracht im Zusammenhang mit nationa-
len Identitätsdiskursen nach, zu denen bereits die ers-
ten volkskundlichen und musealen Sammlungen im 
19. Jahrhundert ihren Beitrag leisteten. Sie arbeitet ex-
emplarisch die Einflüsse des sächsischen Königshauses 
auf die Konstruktion regionaler Trachten heraus, was 
starke Parallelen zu beinahe zeitgleich ablaufenden Pro-
zessen in Bayern erkennen lässt; weitere Studien könn-
ten hier anschließen.
Das Fehlen einer vergleichenden Perspektive beschreibt 
der Beitrag von Ines Keller über „Forschungen zur 
Kleidung der Sorben in der Ober- und Niederlausitz“ 

näher. Die Betrachtungen und Forschungen hätten sich 
seit dem 17.  Jahrhundert immer nur auf „das Sorbi-
sche“ in der Kleidung fokussiert und Berührungspunk-
te, Vergleiche oder Mischformen ausblendete oder nicht 
wahrgenommen.
Ulrike Telek selbst steuert drei Aufsätze bei. Der erste 
spürt der Fest- und Alltagskleidung anhand von grafi-
schen Zeugnissen zum Einzug König Antons in Groß-
schönau 1829 und von Zeichnungen und Pastellen des 
Künstlers Karl Gotthelf Krumbholz aus den Jahren um 
1845 nach. Der Beurteilung der Autorin zufolge erlau-
ben gerade letztere wohl einen relativ authentischen 
Blick auf die Kleidung um die Mitte des 19.  Jahrhun-
derts. Ein weiterer Beitrag befasst sich mit den hand-
werklichen Hintergründen von Mechanisierung und 
Konfektionierung, die, so arbeitet die Autorin her-
aus, in den 1860er Jahren auch in Sachsen die kleine-
ren Schneiderwerkstätten erreichten. Teleks dritter 
Beitrag über die „Meisterstücke der Schneiderinnung 
Bautzen“ gibt auf nur wenigen Seiten anhand von Wan-
derbüchern und Ratgeberliteratur einen faszinierenden 
Einblick in die Fertigungszusammenhänge und recht-
lichen Rahmenbedingungen. Hier zeigt sich auch, dass 
das Thema noch lange nicht erschöpfend bearbeitet ist.
Im Katalogteil sind 96  Objekte beschrieben, die sich 
in die Sachgruppen „Hauben“, „Ensembles, Klei-
der, Mäntel, Miederröcke, Röcke, Unterröcke Schür-
zen“, „Spenzer“, „Tücher, Schmuck, Strümpfe, Schuhe“ 
und „Männerkleidung“ gliedern. Der Katalogteil lohnt 
nicht allein wegen der ausgewählten Objekte genau ge-
lesen zu werden. Sehr dicht geschrieben und wunderbar 
reflektiert sind die jeweiligen Einführungen zu einzel-
nen Objekten oder Objektgruppen, die mit vielen De-
tailabbildungen sowohl den Kontext der vestimentären 
Kultur beleuchten als auch deren Stellung in den Samm-
lungsbeständen einbringen. Hier zeigt sich, welchen 
Mehrwert die im Vorfeld angefertigten Schnittrekonst-
ruktionen und die Beschäftigung mit Herstellungs- und 
Änderungstechniken haben, die sehr anschaulich die 
Herangehensweise an die Rekonstruktion von Objekt-
biografien demonstrieren. Zum Verständnis der nach-
folgenden Objektbeschreibungen helfen diese Hinter-
grundinformationen enorm. Dazu finden sich, farblich 
abgesetzt, zwei Arten von je mehrseitigen Textblöcken, 
die mit „Fokus“ beziehungsweise mit „Tableau“ betitelt 
sind. Erstere befassen sich mit einzelnen Objektgrup-
pen in alltäglichen Kontexten, wie beispielsweise mit 
waschbaren Hauben, Schürzen oder Kinderbekleidung. 
Hier ist auch der Ort, an dem Objekte der musealen 
Sammlungen mit weiteren, vor allem visuellen, Quellen 
zusammengebracht werden, wodurch der Blick gewei-
tet und für Leserinnen und Leser, die mit Kleidungs-
forschung nicht bis ins Detail vertraut sind, eine Einor-
dung der Objekte in ihre Kontexte erleichtert wird. Die 
Tableaus befassen sich mit sachkulturellen Fragen und 
vertiefen einzelne, vor allem handwerkliche Aspekte. 
Hierbei offenbart sich einmal mehr, mit welch genauem 
Blick an die Stücke herangegangen wurde: So widmet 
sich ein Tableau beispielsweise den Aufhängern, ein an-
deres den Verschlüssen, ein weiteres den verschiedenen 
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Formen der Wattierung und den Möglichkeiten und 
Schwierigkeiten diese zu identifizieren und zu klassifi-
zieren. Besonders an diesen Stellen hat man teil am ge-
nauen Blick der erfahrenen Restauratorin, die sich nicht 
auf ein einzelnes Stück beschränkt, sondern den gesam-
ten Bestand im Hinterkopf hat und Detailvergleiche an-
stellen kann.
Hervorzuheben sind die hochwertigen Abbildungen; 
viele sinnvolle Detailaufnahmen begleiten und illust-
rieren die Objektbeschreibungen. Besonders beeindru-
ckend sind die Objektbiografien, die von der Umnut-
zung, der Abänderung, der Anpassung an Größe und 
Mode bis zur völligen Umgestaltung berichten, um für 
Museen und Sammler interessante Stücke zu generieren. 
Sie zeichnen eine Vielzahl von Stationen nach, welche 
die Objekte auf ihrem Weg von den Schneidertischen in 
die Museen genommen haben.
Eine Tabelle im Anhang führt alle Abbildungen mit nä-
heren Angaben zu Provenienz und Vorkommen der Ob-
jekte übersichtlich auf, was das gezielte Auffinden der 
Stücke im Buch erleichtert. Durch Verweise auf die das 
jeweilige Stück betreffenden kulturwissenschaftlichen 
Texte sind Katalog und Apparat verknüpft. Im Glossar 
ist vor allem textilgeschichtliches und technisches Spe-
zialvokabular von Abnäher bis Zwirn erklärt; es ist für 
Laien hilfreich und solide. Wenn man das Haar in der 
Suppe suchen möchte, könnte man hier anmerken, dass 
im 19. Jahrhundert in der Lausitz die Unterschiede von 
Dromedar- und Kamelhaar beim „Schamlot“ höchstens 
etymologisch eine Rolle gespielt haben dürften.
An wen sich das Buch richtet, ist nicht ganz eindeutig, 
was auch der Reihe „Sächsische Museen/Fundus“ ge-
schuldet sein könnte, die es sich zum Ziel gemacht hat, 
„den umfangreichen ‚fundus‘ sächsischer Museen so-
wohl der wissenschaftlichen Forschung als auch einem 
breiten Publikum zu erschließen“, wie der Internet-
seite zu entnehmen ist (https://www.museums we sen.
smwk.sachsen.de/427.htm). Das tut der Qualität jedoch 
keinen Abbruch; mündige Leser*innen, egal ob Laien 
oder aus den Fachwissenschaften, werden für sich Neu-
es oder Gewinnbringendes entdecken. Gerade für die 
objektorientierte Kleidungsforschung liefert das Buch 
einen eindrucksvollen Impuls dafür, sich eingehend mit 
den eigenen Beständen zu befassen, diese mit anderen zu 
vergleichen und vermeintliche Gewissheiten und Diffe-
renzierungen immer wieder aufs Neue zu hinterfragen.
Was in dem vorliegenden Band präsentiert wird ist zu 
größten Teilen das, was gemeinhin als „Kärrnerarbeit“ 
bezeichnet wird, ein Begriff aber auch eine akademische 
Arbeitsweise, die angesichts der vermeintlich Allver-
fügbarkeit von (vor allem historischen) Informationen 
anscheinend beinahe in Vergessen geraten ist. In „Seide, 
Samt und feiner Zwirn“ wird ersichtlich, warum „Kärr-
nerarbeit“ noch immer enorme Relevanz für den kul-
turwissenschaftlichen Erkenntnisgewinn besitzt, wa-
rum das Zusammentragen, genaue Beschreiben und 
Vergleichen von Objekten und Quellen zentrale Aufga-
ben sind, die noch lange nicht abgeschlossen sind.

Florian Schwemin, Regensburg

Martina Minning, Nadine Rottau, Thomas Richter 
u. Herzog Anton Ulrich-Museum Braunschweig 
(Hg.): Dressed for Success. Matthäus Schwarz. Ein 
Modetagebuch des 16. Jahrhunderts. Dresden: Sand-
stein, 2019. 236 S. m. Abb., ISBN 978-3-95498-372-8.

Das „klaidungsbuechlin“ des Matthäus Schwarz ist eine 
einzigartige Quelle mit zahlreichen Abbildungen zur 
Kleidung am Beginn der Frühen Neuzeit. Über 40 Jah-
re hinweg ließ sich Matthäus Schwarz (1497–1574) in 
modischer Kleidung des jeweiligen Jahres in seinem 
Buch porträtieren und lieferte so ein beeindrucken-
des Zeugnis für den Umgang mit Kleidung und deren 
Gestaltung. In den Jahren 2019 und 2020 widmeten 
sich zwei Ausstellungen diesem spannenden Doku-
ment und veröffentlichten jeweils einen gleichbetitelten 
Ausstellungskatalog.
Der erste Band basiert auf der früheren Ausstellung 
zum „klaidungsbuechlin“ des Matthäus Schwarz, die 
vom 8.  Mai bis zum 4.  August 2019 im Herzog An-
ton Ulrich-Museum in Braunschweig stattfand und das 
Buch erstmals in einer großen Sonderausstellung prä-
sentierte. Das Werk teilt sich in zwei in etwa gleich gro-
ße Bereiche: Den Ausstellungskatalog und vorangestellt 
einen Aufsatzteil, in dem in acht Beiträgen das Modeta-
gebuch und sein Umfeld gewürdigt werden. Einen sehr 
schnellen Zugang zur Quelle ermöglicht die gelungene 
Übersicht über das „klaidungsbuechlin“, das zu Beginn 
des Bandes in Miniaturen auf sechs Seiten vollständig 
abgedruckt ist. Die Entwicklung der Mode kann damit 
sehr komfortabel und schnell nachvollzogen werden 
und auch Details sind gut erkennbar.
Eine erste Annäherung nimmt Mark Häberlein vor, der 
die Heimatstadt des Matthäus Schwarz zu dessen Leb-
zeiten thematisiert. Augsburg erlebte gerade am Beginn 
des 16. Jahrhunderts eine Blütezeit, die eng mit seinem 
wirtschaftlichen Aufstieg verknüpft war. Daher widmet 
sich der Beitrag neben dem beruflichen Werdegang des 
Protagonisten auch dem Großunternehmen der Familie 
Fugger, für die Schwarz arbeitete. Weiter werden Unter-
schiede zwischen arm und reich thematisiert, die Textil-
produktion, die Freude der Oberschicht am Schreiben 
von Texten, die Bedeutung städtischer Feste sowie die 
Konflikte der Reformation.
Die Handelsprodukte und Handelswege der Fugger als 
Grundlage für den Firmenerfolg stellt Dietmar Schiers-
ner vor. Er zeigt die Entwicklungslinien in der ersten 
Hälfte des 16.  Jahrhunderts und bespricht die Bedeu-
tung von verschiedenen Waren, die von Metallen über 
Naturalien und Gewürzen bis zu Luxuswaren und Tex-
tilien reichen. Den zentralen Beitrag des Bandes liefert 
Ulinka Rublack, die sich mit der Kleidung des Matthä-
us Schwarz beschäftigt. Ihre neuen Erkenntnisse waren 
einer der Gründe für die Ausstellung in Niedersach-
sen. Neben einer kurzen Einführung in die Mode des 
16.  Jahrhunderts fokussiert sie dabei auf die Rekons-
truktion einiger Stücke durch die weltweit führende 
Expertin Jennifer J. Tiramani, Leiterin der berühmten 
London School of Historical Dress. Aufbauend auf die-
ser Annäherung an die Kleidung, deren Tragekomfort 
und Konstruktion, geht die Autorin auch auf den Han-
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del mit Stoffen und Accessoires ein und widmet sich 
ausführlich den Entwicklungen und Ideen der Garde-
robe von Matthäus Schwarz.
Einen Blick „hinter“ das Modetagebuch wirft Micha-
el Roth, der den Buchmaler Narziss Renner und dessen 
weitere Arbeiten vorstellt. Es folgt eine kodikologische 
Sicht auf das „klaidungsbuechlin“ von Christian Heitz-
mann und Katharina Mähler. Sie stellen den Einband, 
die Bindung und den Buchblock vor und liefern eine 
umfangreiche tabellarische Übersicht über den Aufbau 
der Quelle. Michael Wenzel geht es im Anschluss um 
die Provenienz der zwei originalen Kleidungsbücher 
von Matthäus Schwarz und seinem Sohn Veit Konrad 
Schwarz.
Einen weiteren Blick in die Überlieferung eröffnet Mar-
tina Minning, die sich mit den Kopien des Modebuches 
von Matthäus Schwarz in Paris und Hannover beschäf-
tigt. Diese wurden im 18. Jahrhundert angefertigt und 
weisen deutliche Unterschiede zum Original auf. Doch 
sie ermöglichen zugleich einen wertvollen Rückschluss 
auf die drei im Original verlorenen Miniaturen. Ab-
schließend thematisiert Alessandro Aprile auf zwei Sei-
ten knapp die kodikologische Untersuchung der Han-
noveraner Abschrift.
Der Katalog selbst verzeichnet 146 Objekte, die jeweils 
mit einem Farbfoto, einem Absatz mit den zentralen 
Daten und einem erklärenden Text dargestellt werden. 
Der Infoblock enthält Katalognummer, Titel, Herstel-
ler, Material, Maße, heutigen Standort sowie wichtige 
Literatur. Der beigefügte Text widmet sich den jeweili-
gen Ausstellungsstücken und erklärt deren Bedeutung. 
Anders als im Augsburger Katalog (2020) findet keine 
genauere Ausführung bezüglich der Relevanz der Din-
ge für Matthäus Schwarz statt. Der Fokus der Objekte 
liegt auf Textzeugnissen und bildlichen Darstellungen, 
wie Gemälden, Münzen und Porträtmedaillen, bemal-
ten Schalen und Tellern. Hinzu kommen als weitere 
Schwerpunkte repräsentative Waffen und einige origi-
nale Kleidungsstücke, Schuhe und Stoffmuster. Leider 
ist keine inhaltliche Gliederung erkennbar, die den Kata-
log als Nachschlagewerk leichter nutzbar machen wür-
de. Zwar finden sich in grober Reihenfolge zuerst vor-
wiegend die Bildzeugnisse, während Waffen und textile 
Stücke eher am Ende des Kataloges stehen. Doch gera-
de letztere sind untereinander vermischt und wenig sor-
tiert dargestellt. Hier wäre eine klare Linie anhand eines 
in Unterkapitel aufgeteilten Ordnungskriteriums (z. B. 
Material, Entstehungszeit, Lebensweg, Kleidungsbuch) 
sehr wünschenswert gewesen.
Am Schluss des Kataloges kommt es zu einem zeitli-
chen Bruch: Von den historischen Stücken wird eine 
spannende Verbindung zur Gegenwart hergestellt. Die 
kostümhistorische Rezeption wird anhand von späteren 
„Trachtenbüchern“ und Literatur über das Modebuch 
vorgestellt und die von Rublack besprochene Rekonst-
ruktion eines Outfits aus dem Kleidungsbuch des Mat-
thäus Schwarz findet sich ebenfalls als Objekt im Kata-
log. Der letzte Eintrag „A Young Man’s Progress“ zeigt 
schließlich eine Serie von fünf Fotografien moderner Si-
tuationen, die einen klaren Bezug zu fünf Gemälden aus 

dem „klaidungsbuechlin“ haben und diese gleichsam in 
die heutige Zeit übersetzen.

Melanie Burgemeister, Regensburg

Christoph Emmendörffer, Christof Trepesch u. 
Kunstsammlungen und Museen Augsburg, Maxi-
milianmuseum Augsburg (Hg.): Dressed for Suc-
cess. Matthäus Schwarz. Ein Augsburger Modetage-
buch des 16. Jahrhunderts. Dresden: Sandstein, 2020. 
144 S. m. Abb., ISBN 978-3-95498-589-0.

Matthäus Schwarz (1497–1574) und sein Modetagebuch 
wurden 2019 in einer Ausstellung des Braunschwei-
ger Herzog Anton Ulrich-Museums präsentiert. Der 
hier vorzustellende Band über Matthäus Schwarz und 
sein Modetagebuch begleitet ebenfalls eine Ausstel-
lung, diesmal im Maximilianmuseum (Kunstsammlun-
gen und Museen Augsburg) vom 28.  November 2020 
bis 28. Februar 2021. Hierfür wurde die Braunschwei-
ger Präsentation nach Augsburg und zugleich in eine 
eigene Fassung überführt, die vor allem den regiona-
len Bezug thematisiert. Damit schließen sich Ausstel-
lung und Katalog eng an ihre Vorgänger aus Nieder-
sachsen an, bieten jedoch einen anderen Blick auf das 
Kleidungsbüchlein.
Dem Katalog zur Ausstellung vorangestellt sind ledig-
lich ein knappes Vorwort und ein kurzer Beitrag zum 
Leben des Matthäus Schwarz in Augsburg. Hierin be-
schreibt der Kurator Christoph Emmendörffer in erfri-
schender Weise das Leben von Matthäus Schwarz und 
seines Sohnes Veit Konrad Schwarz in Augsburg. Da-
bei thematisiert er den Lebensweg der beiden Männer, 
beginnend von einer vergeblichen Ehewerbung bis zum 
Tod, entlang zahlreicher Ausstellungsstücke, die mit 
ihren Katalognummern genannt werden. Neben eini-
gen Bildern aus dem „klaidungsbuechlin“ zu zentralen 
Lebensstationen geht es dabei auch um die räumliche 
Lage von Wohnhaus und Arbeitsplatz, um die kunstge-
schichtliche Interpretation von Gestaltungsmerkmalen 
der Portraits, politische Gegebenheiten und das vermit-
telte Selbstbild der beiden Männer sowie den Bezug zu 
ihrem Dienstherrn, Anton Fugger.
Der Katalogteil umfasst 111 Seiten und zeigt 168 Ob-
jekte mit je einer Abbildung. Die Einträge reichen von 
Auszügen aus dem Kleidungsbüchlein und Münzen 
über Tuchplomben, Gemälde, Epitaphen und Figuri-
nen bis zu Karten und Kupferstichen. Einen gewissen 
Schwerpunkt bilden auch im Augsburger Katalog Text-
zeugnisse aus der Zeit, von denen oftmals kurze Passa-
gen transkribiert und abgedruckt wurden. Insgesamt er-
scheint die Auswahl dieses zweiten Ausstellungsbandes 
damit vielfältiger als der Braunschweiger Katalog.
Nach Katalognummer und Bezeichnung findet sich bei 
jedem Eintrag zunächst ein Absatz mit den wichtigsten 
Fakten: Ort und Entstehungszeit, Material, Größe, be-
sitzende Institution und dortige Inventarnummer sowie 
Literatur zum Objekt. Ein Symbol vor der Inventar-
nummer gibt zudem an, ob das Stück im Braunschwei-
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ger Katalog verzeichnet wurde oder ob es zur Dauer-
ausstellung des Maximilianmuseums gehört.
Im folgenden erläuternden Text wird für jeden Gegen-
stand zuerst allgemeines Wissen vermittelt und darauf 
aufbauend der Bezug zu Matthäus Schwarz und Augs-
burg hergestellt. Bei einigen Stücken, die bereits im 
Braunschweiger Katalog enthalten sind, wie zum Bei-
spiel mehreren Stofffragmenten, fehlt leider die Abbil-
dung und teilweise auch der erläuternde Text. Hier ist 
ein Verständnis nur über die genannte Literatur mög-
lich. Damit ist der vorliegende Band vor allem als Er-
gänzung zum ersten Ausstellungsband sinnvoll.
Leider ist innerhalb des Katalogteils kein genaueres 
Konzept zu erkennen. Die Objekte werden nach den 
Katalognummern sortiert, sind jedoch sowohl zeitlich 
als auch thematisch und materiell bunt durcheinander 
gewürfelt. Hier wäre eine thematische Leitlinie sehr 
wünschenswert gewesen.
Besonders erfreulich sind die Transkriptionen von sonst 
nur schwer lesbaren Texten auf Abbildungen oder in 
Büchern, die den Erläuterungen vorangestellt sind. Die-
se Auszüge ermöglichen eine tiefergehende Auseinan-
dersetzung mit den einzelnen Quellen und Objekten. 
Ebenso zu loben ist das Konzept, die Bilder des „klai-
dungsbuechlin“ besser verständlich und greifbarer zu 
machen. So finden sich zahlreiche Exponate, wie zum 
Beispiel eine Laute oder ein Handbogen, als reales Ob-
jekt mit Bezug zu Abbildungen des Modebuches. Dem-
selben Ziel dienen Rekonstruktionen von Kleidungs-
stücken, die nach bildlichen Vorlagen und aus den von 
Matthäus Schwarz erwähnten Stoffen gefertigt wurden. 
Diese Arbeiten ermöglichen ein unmittelbares, mehr-
dimensionales Verständnis der früher getragenen Klei-
dung, ihres Wertes und der Wirkung auf den Betrach-
ter und lassen die Bilder damit „lebendig“ und besser 
erfahrbar werden.
In diesem Zusammenhang ist auch die Website des Ma-
ximilianmuseums zu erwähnen, auf der zahlreiche Ab-
bildungen aus dem Buch sowie Details zur Ausstel-
lung und sogar eine Videoführung und kurze Beiträge 
des Kurators präsentiert werden: https://kunstsammlun 
gen -museen.augsburg.de/dressed. Die Verbindung von 
Katalog und Onlinematerial ermöglicht ein gutes Ver-
ständnis der Ausstellung und lässt die regionalen Bezü-
ge deutlich erkennen.

Melanie Burgemeister, Regensburg

Michael Stolberg (Hg.): Körper-Bilder in der Frühen 
Neuzeit. Kunst-, medizin- und mediengeschichtliche 
Perspektiven. Berlin: De Gruyter Oldenbourg, 2021. 
VIII, 354 S. m. Abb. (Schriften des Historischen Kol-
legs/Kolloquien, Bd. 107), ISBN 978-3-11-073479-9.

Etliche Bilder der Frühen Neuzeit zeigen gesunde, 
kranke oder missgebildete menschliche Körper. Die 
Ausdeutung der Darstellungen verlangt eine gewis-
se Vertrautheit mit den jeweiligen epochenspezifischen 
Körpervorstellungen und Krankheitskonzepten. Einge-

denk dieser Erkenntnis fand im Frühjahr 2019 im Histo-
rischen Kolleg in München ein interdisziplinäres Kollo-
quium mit dem Titel „Bildliche Darstellungen gesunder 
und kranker Körper in der Frühen Neuzeit (1450–
1750)“ statt. 2021 folgte dieses reichhaltig bebilderte 
Herausgeberwerk, dessen Lektüre auch für alle Volks-
kundler*innen bereichernd sein dürfte, die sich intensi-
ver mit der Verbildlichung von Körpern befassen.
In der Einleitung skizziert der Herausgeber des Sam-
melbandes Michael Stolberg den überlieferten Quellen-
reichtum. Bevorzugt die bildende Kunst hat zahlreiche 
Körperdarstellungen hervorgebracht. Darüber hinaus 
erschienen seit dem 16.  Jahrhundert immer mehr ana-
tomische Lehrwerke mit qualitativ hochwertigen Illus-
trationen. Überdies existieren zahlreiche Zeichnungen 
von Gelehrten und viele Selbstbildnisse von Erkrank-
ten zur Veranschaulichung ihrer Leiden. Weitere Dar-
stellungen finden sich auf Einblattdrucken und in Ka-
lendern. Im Zuge dieses Überblicks werden auch einige 
Ausdeutungsschwierigkeiten konturiert: So können 
viele Krankheitsdarstellungen nur durch den Kontext 
entschlüsselt werden, zumal häufig charakteristische 
Krankheitszeichen fehlen. Zudem erlauben viele Ver-
bildlichungen keine retrospektive Diagnostik, da sich 
diese allzu oft als spekulativ erweist. John Henderson 
beschreibt die Verbildlichung der Franzosenkrankheit 
im frühneuzeitlichen Italien. Die von eiternden Pus-
teln heimgesuchten Erkrankten erlitten heftige Schmer-
zen und entfalteten einen penetranten Gestank. Da die 
Erkrankung oft auf ein unzüchtiges Verhalten zurück-
geführt wurde, thematisierten Theaterstücke und Ein-
blattdrucke wiederholt das Leben und Sterben von 
infizierten Prostituierten. Daneben gab es aber auch we-
niger moralisierende Darstellungen. So beherbergt die 
Biblioteca Augusta in Perugia ein noch kaum erforsch-
tes Album mit siebenundzwanzig Aquarellen und einer 
nicht kolorierten Zeichnung. Die vermutlich aus dem 
späten 16. Jahrhundert stammenden Bilder wurden wo-
möglich für eine medizinische Abhandlung über die 
Franzosenkrankheit angefertigt. John Henderson er-
läutert sie im Lichte der 1546 veröffentlichen Abhand-
lung „De contagione“ des Arztes Girolamo Fracastoro. 
Sie zeigen nicht nur physische Symptome, sondern auch 
psychische Belastungen und wirtschaftliche Nöte. Zu-
dem veranschaulichen sie spezifische, auch von Fracas-
toro empfohlene Therapiemethoden.
Valentina Živković analysiert die von Antonius Pado-
vanus geschaffenen Votivfresken in der Kirche des hei-
ligen Rochus in dem istrischen Dorf Draguć. Das Bild-
programm der 1529 erbauten Kirche umfasst einige 
ikonografische Motive, die auch in mehreren Pestkir-
chen des Alpenraums zu finden sind. Nahezu überall 
scheint die Pest als Gottesstrafe betrachtet worden zu 
sein. Eine im Innenraum über dem Eingang dargestellte 
Imago pietatis bringt die innige Hoffnung auf Erlösung 
zum Ausdruck. Zudem zeigen die Fresken christolo-
gische Szenen, Darstellungen der Pestheiligen Rochus 
und Sebastian und weitere pestbezogene Motive. Die 
bisher eher unbeachtet gebliebene Inschrift auf dem 
Bild der Verkündigung lautet LA NVNZIATA DA 
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FIORENZA und könnte sich auf das in der florenti-
nischen Basilica della SS. Annunziata befindliche Gna-
denbild La Nunziata beziehen; womöglich wurde der 
Kult von dort aus verbreitet.
Christiane J. Hessler veranschaulicht die Darstellung der 
menschlichen Haut als inszeniertes „Hüllorgan“ am Bei-
spiel einer von Marco d’Agrate 1562 für den Mailänder 
Dom geschaffenen Marmorstatue des heiligen Bartholo-
mäus. Die Écorché-Ganzkörperfigur zeigt die Muskeln, 
das Fleisch und die Adern des Gehäuteten und besitzt 
weder einen Heiligenschein noch Haare. Die Haut ist 
wie eine antike Toga um seinen Leib geschlungen. Wäh-
rend sich andere Künstler eher an der Heiligenikonogra-
fie orientierten, stützte sich d’Agrate auf medizinische 
Schriften. Der Verdacht, dass er womöglich von And-
reas Vesalius und dessen Lehrbuch „De humani corpo-
ris fabrica“ beeinflusst worden sein könnte, wird zum 
Beispiel durch das gestalterische Detail erhärtet, dass die 
Physiognomie der im Rückenbereich herabhängenden 
Gesichtshaut des Heiligen an jene des Vesalius erinnert, 
der ebenfalls mit einer hohen Stirn, krausem Kopfhaar 
und einem Bart dargestellt wurde.
Li-Chun Lee vergleicht Darstellungen des Körperinne-
ren in der europäischen Medizin mit jenen in der chine-
sischen Medizin. Er warnt davor, die Sichtbarkeit des 
Körperbildes mit der Sichtbarkeit des Körpers gleich-
zusetzen. Zur Veranschaulichung verweist er auf die 
Handarbeit des Anatomen, der einen Körper öffnet, 
zerlegt, eine Struktur des Körpers ausformt und ein Bild 
des Körpers gestaltet. Dabei wird jeder Körper kultur-
abhängig erschlossen, sichtbar gemacht und wahrge-
nommen. Während in der europäischen Medizin eine 
„unablässige Wiederkehr des geöffneten Körpers“ (87) 
vorherrschte, wurden in der chinesischen Medizin die 
Eingeweide fast nie in geöffneten Körpern dargestellt. 
Die chinesischen Ärzte interessierten sich weniger für 
die Formen der einzelnen Organe als vielmehr für die 
Beziehung zwischen den inneren und äußeren Berei-
chen des Körpers. Dabei wurde das Gesicht wie eine 
Erscheinungsfläche der jeweiligen Zustände des Orga-
nismus betrachtet.
Alexander Pyrges konturiert die Geschichte der Fettlei-
bigkeit von der Renaissance bis zum Ausklang der Frü-
hen Neuzeit im 18. Jahrhundert und unterstreicht, dass 
die Korpulenz im Laufe der Epochen immer wieder 
Abwertungsnarrativen ausgesetzt war. In der Frühen 
Neuzeit wurde ihre Verbildlichung von drei wesentli-
chen Prozessen geprägt. So wurde sie im Rahmen eines 
Normierungsprozesses als „Gegenentwurf zur  […] 
Norm eines zivilisierten Körpers“ (106) dargestellt. Zu-
dem wurden die verbildlichten Körper immer häufi-
ger aus ihren biblischen, hagiografischen, historischen 
und mythologischen Kontexten herausgetrennt und 
erlangten durch eine „ästhetische Autonomisierung“ 
(ebd.) eine eigenständige Bedeutung. Dies begünstig-
te eine größere Aufmerksamkeit für den Körper selbst, 
dem nun auch neue Bedeutungen wie zum Beispiel die 
Machtfülle zugeschrieben wurden. Beispielsweise ließ 
sich so mancher Renaissancefürst in der Tradition der 
antiken Gravitas-Darstellungen mit gewichtigem Leib 

und würdevollem Habitus porträtieren, während seine 
fürstliche Leibesfülle zugleich das im Hintergrund ab-
gebildete Herrschaftsgebiet symbolisierte. Darüber hi-
naus erwuchs in der Renaissance eine neue Tradition 
der ikonografischen Exploration, die sich auch auf die 
Wahrnehmung der Beleibtheit auswirkte.
Stavros Vlachos betrachtet mehrere Passionsszenen der 
spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Buchmale-
rei, Tafelmalerei und Grafik und betont, dass die Pei-
niger Jesu oft deformiert dargestellt wurden, um ihre 
hässliche Sündhaftigkeit zu veranschaulichen und beim 
Betrachter negative Gefühle zu erwecken. Bereits im 
12.  und 13.  Jahrhundert stellten einige Buchmaler die 
Folterer Jesu mit dunklen Hautfarben dar, um womög-
lich ihre dunklen Seelen zum Ausdruck zu bringen. Die 
Künstler des Spätmittelalters ließen sich bei ihrer Mo-
tivwahl von den Psalmen des Alten Testaments inspi-
rieren. Im ausgehenden 14.  Jahrhundert wurde dann 
immer häufiger eine möglichst wirklichkeitsnahe Ver-
bildlichung von bestimmten Missbildungen und Er-
krankungen angestrebt. Neben dem „weichen Stil“, 
der sich zwischen 1380 und 1430 entfaltete, entwickel-
te sich auch ein expressiver Stil, der die Visualisierung 
körperlicher Auffälligkeiten begünstigte. Hierzu ge-
hörten zum Beispiel Zwerge, Bucklige oder Schergen 
mit Geschwüren. Stavros Vlachos spürt diesen Verbild-
lichungen auf einigen ausgewählten Passionsgemälden 
von Hermann Schadeberg, Narziß Lauinger, Jörg Rat-
geb und Albrecht Dürer nach und ergründet nicht nur 
deren Bedeutungen, sondern auch ihre Auswirkungen 
auf den jeweiligen Inhalt der Darstellungen.
Volker Hille fokussiert die Figur eines Schergen aus 
dem frühen 15. Jahrhundert und fahndet nach methodi-
schen Ausdeutungsmöglichkeiten ihrer Entstehung und 
Bedeutung. Die Figur befindet sich in den Archivol-
ten in der Portalvorhalle des Ulmer Münsters. Der in-
nere Bogenlauf beherbergt zehn Apostelmartyrien aus 
der Zeit um 1415. Das Martyrium des Apostels Andreas 
zeigt einen weit vorgebeugten, kleinwüchsig anmuten-
den Schergen mit einer kapuzenähnlichen Kopfbede-
ckung, der das rechte Bein von Andreas festbindet. Die 
Gestaltung des Bereiches zwischen der Oberlippe und 
der Nase könnte als Lippenspalte gedeutet werden, die 
womöglich als pejoratives Stigma des Peinigers gestaltet 
wurde. Der Autor widmet sich jedem Detail der Sze-
nerie und und lotet im Lichte dieses zweifellos schwer 
auszudeutenden Artefaktes methodische Möglichkeiten 
aus, kunsthistorische Erkenntnisse zu gewinnen.
Jasmin Mersmann befasst sich mit der Darstellung von 
Kastraten im 18.  Jahrhundert und beleuchtet die In-
teraktion von medizinischen Auffassungen, populären 
Normalitätsvorstellungen und ästhetischen Proporti-
onsregeln. Viele der vor der Pubertät kastrierten Kna-
ben erlebten ein ungewöhnliches Längenwachstum, das 
heutzutage aus einem Mangel an Testosteron abgelei-
tet wird, zumal dieses Hormon unter anderem die Epi-
physen schließt und damit das weitere Wachstum ver-
hindert. Einige entwickelten zudem außergewöhnlich 
lange Gliedmaßen, andere wurden im Alter dicklei-
big. Obgleich also viele Kastraten wie Filippo Balatri 
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oder Farinelli aufgrund ihres Klangvolumens zu gefei-
erten Gesangskünstlern avancierten, litten sie dennoch 
zeitlebens unter den physiologischen Auswirkungen 
der chirurgischen Eingriffe. Die Sänger wurden durch-
aus unterschiedlich dargestellt. Im Falle repräsentati-
ver Porträts erstrebten viele Maler eine normalisierende 
oder sogar idealisierende Verbildlichung ihrer Körper. 
Die Karikaturisten hingegen überzeichneten alle Defor-
mationen und Disproportionen.
M A Katritzky widmet sich den frühneuzeitlichen Dar-
stellungen von Doppelfehlbildungen. Diese kommen 
bei genetisch identischen Mehrlingen vor, entstehen in 
den ersten Wochen der Gravidität und gelten als nicht-
erblich. Das Formenspektrum erstreckt sich von zusätz-
lichen Gliedmaßen eines Menschen bis hin zu komplett 
entwickelten, miteinander verwachsenen Zwillings-
körpern. Neben den generischen Darstellungen, die 
beispielsweise miteinander verbundene Gemini oder 
mehrköpfige Gottheiten umfassten, wurden auch ge-
schichtlich nachweisbare Personen dargestellt. Hierzu 
gehörte beispielsweise der Schausteller Antonio Marti-
nelli, der gemeinsam mit seiner Familie die Jahrmärk-
te Europas bereiste und gegen Zahlung beachtlicher Be-
träge auch immer mal wieder Antonellus präsentierte, 
seinen aus dem Bauchraum herausgewachsenen para-
sitären Zwilling. Der vermutlich aus Indien stammen-
de Muslim Shackshoone wurde 1685 im Alter von etwa 
zwanzig Jahren nach England gebracht und öffentlich 
präsentiert. Sein Unwille, sich weiterhin vermarkten zu 
lassen, führte zu einigen Gerichtsverfahren.
Brendan Röder macht auf jene Zeichnungen aufmerk-
sam, welche im Rahmen der frühneuzeitlichen kurialen 
Gnadenverfahren angefertigt wurden. Bis ins 20. Jahr-
hundert hinein mussten Priester, die von Unfallverlet-
zungen, Verunstaltungen oder Funktionseinschränkun-
gen heimgesucht wurden, einen Ausschluss aus dem 
Klerus befürchten. So mancher wandte sich mit einer 
Supplik an die römische Kurie und bat die Konzils-
kongregation um eine Ausnahme. Letztere beauftrag-
te den lokalen Bischof, den Geistlichen in Augenschein 
zu nehmen, einen Bericht zu verfassen und den Wahr-
heitsgehalt der vorgebrachten Bitte zu bestätigen. Den 
Berichten wurden oft Zeichnungen mit Darstellungen 
der betroffenen Körperteile beigelegt. Ergänzend konn-
ten medizinische Gutachten hinzugefügt werden. Nicht 
selten wurden physisch versehrte Hände gezeichnet. 
Wenn sie mit einer Hostie hantierend dargestellt wur-
den, so sollte vermutlich ihre Fähigkeit betont werden, 
trotz der Versehrung noch die Eucharistiefeier zelebrie-
ren zu können.
Thomas Fischbacher betrachtet frühneuzeitliche Fürs-
tenporträts und lotet die Frage aus, ob körperliche Be-
hinderungen oder Erkrankungen der physischen Ido-
neität eines Herrschers im Wege stehen konnten. Nach 
der Goldenen Bulle von 1356 sollte der zu wählen-
de Königskandidat gerecht, gut und tauglich sein. Die 
körperliche Tauglichkeit der wählenden Kurfürsten 
wurde hingegen mit keinen weiteren Voraussetzun-
gen verknüpft. So litt beispielsweise der brandenburgi-
sche Kurfürst Friedrich III. seit seiner Kindheit an einer 

klumpfußartigen Supinationsstellung der Füße und ver-
mutlich auch an einer Skoliose. Dennoch erlangte er 
1688 die Kurwürde und krönte sich 1701 zum König in 
Preußen. Auf Porträts und Standbildern wurden seine 
Behinderungen zumeist geschickt kaschiert. Im Laufe 
des 18. Jahrhunderts durften die versehrten Fürstenkör-
per dann immer wahrheitsgetreuer dargestellt werden. 
So wurde beispielsweise der Kurprinz Friedrich Chris-
tian von Sachsen, der aufgrund einer lähmungsartigen 
Schwäche seiner Beine oft nur mit fremder Hilfe lau-
fen konnte, durchaus mit seinen Haltungsschwierigkei-
ten oder auch im Rollstuhl sitzend porträtiert. Fried-
rich der Große hingegen, der unter einer ausgeprägten 
Kurzsichtigkeit gelitten haben soll, musste den Ge-
brauch seiner Sehhilfen aus Standesgründen verbergen.
Sebastian Pranghofer erzählt die noch nicht allzu be-
kannte Geschichte der Lymphgefäße und lotet die Be-
deutung ihrer Verbildlichung aus. Die Lymphgefäße 
wurden im Laufe des 17. Jahrhunderts mithilfe der Iko-
nografie als anatomisches Faktum betrachtet, nach der 
Entdeckung des Blutkreislaufes durch William Harvey 
als eigenständige Einheiten anerkannt und in der zwei-
ten Hälfte des 18.  Jahrhunderts als System von Saug-
adern begriffen. Bei der Entwicklung dieses Konzep-
tes erlangten Illustrationen eine große Bedeutung. Der 
Autor wertet wegbereitende anatomische Abhand-
lungen aus  – beispielsweise jene von Gaspare Asel-
li, Jean Pecquet, William Cruikshank oder Paolo Mas-
cagni – und erläutert die allmähliche Aufweichung der 
althergebrachten galenischen Anatomie durch neue 
Erkenntnisse. Ergänzend erklärt er die schwierigen Prä-
parations- und Verbildlichungsmöglichkeiten, zumal 
die rasche Verwesung der Lymphgefäße das Injizieren 
erheblich erschwerte.
Domenico Bertoloni Meli untersucht einige anatomische 
Abbildungen des 1543 veröffentlichten Werkes „De hu-
mani corporis fabrica“ von Andreas Vesalius und der 
1685 erschienenen „Anatomia humani corporis“ von 
Govert Bidloo. Er fokussiert ihre jeweilige Textur  – 
also die „Feinstruktur von Geweben und Körpertei-
len“ (301) – und lotet die jeweiligen Darstellungsmög-
lichkeiten der unterschiedlichen Drucktechniken des 
Holzschnitts und des Tiefdrucks aus. Wenngleich die 
Holzschnitte der „Fabrica“ eine bis zu jener Zeit nicht 
gekannte Genauigkeit aufweisen, bezeugen die Kupfer-
stiche der „Anatomia“ die im 17. Jahrhundert viel aus-
gefeilter gewordenen anatomischen Präparationstech-
niken, zeigen teilweise mikroskopische Strukturen und 
verbildlichen die Texturen mit einer Präzision, die mit 
Holzschnitten nie erreicht worden wäre. Somit erwei-
terte der Tiefdruck die Darstellungsmöglichkeiten von 
anatomischen und pathologischen Details auf beeindru-
ckende Weise.
Thomas Schnalke betrachtet vier ausgewählte Abbil-
dungen aus unterschiedlichen Abhandlungen des Ber-
liner Anatomieprofessors Johann Gottlieb Walter 
(1734–1818) und geht der Frage nach, wie sie konzi-
piert wurden. Walter sezierte im Laufe von vierzig Jah-
ren etwa 8 000 Leichname und baute gemeinsam mit sei-
nem Sohn Friedrich August eine Privatsammlung mit 
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3 092 Präparaten auf. Die näher analysierten Verbildli-
chungsbeispiele umfassen eine Speckgeschwulst, Kopf-
venen, Blasensteine und Gallensteine. Bei der Herstel-
lung dieser Präparate wurde das Darzustellende aus 
dem Körper herausgelöst und in eine bestimmte Form 
und Position gebracht. Daraufhin entstand ein zweidi-
mensionales Bild, das zuerst gezeichnet, anschließend 
gestochen und schließlich gedruckt werden musste. Auf 
dem Weg vom Körper zum Abdruck verflüchtigte sich 
die ursprüngliche Materialität mit allen Qualitäten, so-
dass schließlich nur die „Repräsentation der Struktur in 
Form und Farbe“ übrigblieb (344).
Alle Beiträge dieses Bandes wurden sorgfältig ausgear-
beitet und stellen wertvolle Bereicherungen der inter-
disziplinären Erforschung von historischen Körperbil-
dern dar. Die Themenauswahl ist bravourös geglückt. 
Bereits in der Einleitung wird der erkenntnistheore-
tische Gewinn evident. Jeder Text vermittelt äußerst 
profunde Kenntnisse und beherbergt aufschlussreiche 
Ausführungen. Insbesondere die methodologischen 
Überlegungen dürften den Weg für neue Sichtweisen 
auf die unterschiedlichen Bildquellen ebnen. Gleichzei-
tig werden wesentliche Forschungslücken geschlossen. 
Durch die Lektüre gewinnen die Leser*innen einen her-
vorragenden Einblick in die Perspektiven, Prinzipien 
und Praktiken des Umgangs mit historischen Körper-
bildern. Wertvolle Ergänzungen sind die Kurzbiogra-
fien der Autor*innen und das nicht selbstverständliche 
Personenregister am Ende des Bandes. Wer sich auch 
immer mit Körperbildern des ausgehenden Mittelalters 
und der Frühen Neuzeit befassen möchte, wird dieses 
Buch als wesentlichen Wegweiser erkennen.

Christoph M. Leder, München

Monika Ankele u. Benoît Majerus (Hg.): Material Cul-
tures of Psychiatry. Bielefeld: transcript, 2020 (Histoi-
re, Bd. 155). 416 S. m. Abb., ISBN 978-3-8376-4788-4.

Anfang Mai 2018 fand in Hamburg die Tagung „Ma-
terial Cultures of Psychiatry“ statt, deren Beiträge mit 
dem gleichnamigen Band nun auch gedruckt sowie als 
Open-Access-Publikation in englischer Sprache vor-
liegen. Obgleich sich die beiden Verantwortlichen für 
Konferenz und das zu besprechende Sammelwerk dis-
ziplinär eher der Geschichte der Psychiatrie zuordnen 
lassen, versammeln sie in ihrem Band ein breites Spek-
trum von Fachperspektiven. Auf eine besonders an-
schauliche Art und Weise werden kultur- beziehungs-
weise materialitätstheoretisch informierte Einblicke in 
die Alltags- und Wissenschaftspraxen in der Psychia-
trie gegeben. Auch wenn Formen der psychiatrischen 
Fürsorge und Unterbringung kein zentrales Feld einer 
empirischen Kulturwissenschaft waren oder sind, kann 
diese doch in vielfältiger Weise von dem Band profitie-
ren und Impulse aufnehmen.
Noch bevor Monika Ankele und Benoît Majerus in das 
Werk einführen können, wird die Leser*in durch eine 
betitelte aber unkommentierte Fotografie Christine 

Rehders’ abgeholt, auf welcher zwei Betonblöcke von 
einem Nylonstrumpf umspannt werden. Dies ist jedoch 
nur der erste von mehreren künstlerischen Beiträgen: In 
verschiedener Manier wird die an den „material turn“ 
angelehnte Perspektive des Bandes – „[w]hat things do 
to psychiatry and what psychiatry does to things“ (11) – 
immer wieder artistisch aufgegriffen und die Frage nach 
den Materialitäten der Psychiatrie (und deren Rolle) 
künstlerisch erkundet. Wie der Buchtitel bereits ver-
muten lässt, handelt es sich bei dieser Anschauungswei-
se um das, was mittlerweile als materielle Kultur in das 
kulturwissenschaftliche Vokabular eingegangen ist: ein 
praxeologischer sowie in Akteur-Netzwerk-Theorie in-
formierter Blick auf die Dinge umgebenden Praxen und 
Netzwerke – aber auch auf die agency der Materialitä-
ten selbst. Dadurch sollen schließlich auch soziale Ord-
nungen und Machtgefüge sichtbar gemacht werden. An 
diese Grundlegung schließen neun Zeichnungen von 
Viviane Stopp an, die für den psychiatrischen Alltag bei-
spielhafte Gegenstände und Situationen zeigen.
„Scenography and Space“ ist der Titel des ersten inhalt-
lichen Blocks, der mit dem Modell einer historischen 
Isolationszelle von Mascha Deneke beginnt. Im folgen-
den Beitrag zeigt Kai Sammet – ganz im Sinne der ein-
leitenden theoretischen Fundierung  –, welchen Stel-
lenwert Licht und Geräusche im Anstaltsalltag in der 
zweiten Hälfte des 19. und am Anfang des 20. Jahrhun-
derts in Illenau gespielt haben. Seine Untersuchung ver-
schränkt dabei konsequent  – und besonders findig  – 
Immaterielles mit Materiellem: Kulturhistorische und 
symbolgeschichtliche Aspekte klingen an, ohne die ar-
chitektonisch-physikalischen zu vernachlässigen. In 
einer ähnlichen Zeitspanne ist Anatole Le Bras’ Studie 
angelegt, in der selbstgebaute Schuppen als Räume der 
Unterbringung psychisch kranker Familienmitglieder 
in Frankreich im Vordergrund stehen. Dabei betrach-
tet er sowohl die Skandalisierungen im medialen Dis-
kurs seinerzeit als auch die sozialen Praxen und archi-
tektonischen Arrangements. Besonders deutlich wird 
an diesem Beispiel die Vielschichtigkeit des Phänomens 
sowie der Kampf um die Legitimität von Praxen psy-
chiatrischer Fürsorge und Unterbringung seit Mitte 
des 19. Jahrhunderts. Deutlich großflächiger ist der Be-
zugsraum bei Linnea Kuglitsch, die aus einer eher ar-
chäologischen Perspektive den alltäglichen Umgang mit 
Naturobjekten aus der Umgebung einer US-amerikani-
schen Anstalt in den Blick nimmt. Der daran anschlie-
ßende Text von Lisa Landsteiner widmet sich nach einer 
kurzen kulturhistorischen Perspektivierung dem Sit-
zen und den Stühlen in einer psychiatrischen Klinik der 
Gegenwart. Sehr dicht mit Material aus ihren Feldfor-
schungen und Interviews belegt, analysiert Landsteiner 
die Selbstverständlichkeit des Sitzens in psychiatrischen 
Settings und arbeitet heraus, inwiefern Stühle den Raum 
in diese therapeutischen Settings strukturieren und so-
ziale Ordnungen hervorbringen.
Die Beschreibung einer Performance mit einem aus 
Stoff geknotetem Stuhl von Raja Goltz führt subtil und 
metaphorisch passend in den zweiten Themenblock 
„Transforming Practices“ ein. Monika Ankele greift 
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diesen Faden auf. Am Beispiel zweier Patientinnenge-
schichten führt sie aus, wie sich der – teils auch destruk-
tive  – Umgang mit Textilien in Isolierzellen gestalten 
konnte, welche Affordanzen in die Materialien selbst 
eingelassen waren und welche Bedeutungen diesen von-
seiten der Patientinnen sowie der Psychiater zugewie-
sen wurden. Zentral ist für ihre Analyse Heidi Helm-
holds Konzept der „textile architecture“ (152). Textilien 
werden in dieser Perspektive zu „media to negotiate be-
tween the room and the physicality of the body“ (152). 
Durch die Allgegenwart jener Medien kam es dem-
nach zu erheblichen Verlusterscheinungen bei den Be-
handelten, wenn gerade diese entzogen wurden. Beson-
ders sticht in diesem Buchteil der Beitrag von Katrin 
Luchsinger hervor. Anhand des Beispiels einer Schwei-
zer Patientin um die Wende zum 20. Jahrhundert wird 
gezeigt, wie deren Handarbeiten mit dem ungewöhnli-
chen Material Seegras als Kommunikationspraxis inner-
halb der Anstalt gelesen werden können. Eine lebhafte 
Kontextualisierung der Auswirkungen der anstaltspsy-
chiatrischen Unterbringung und Arbeitstherapie lassen 
die Spezifik des Falles und die allgemeinen Rahmenli-
nien dabei besonders klar hervortreten. In diese thema-
tischen Kontexte des Umfunktionierens, Transformie-
rens und Neueinbettens fügt sich die Fotografie eines 
von Lydia Oertelt gefertigten Amuletts aus Brot und 
Wasser ein. Wie die Einführung von Fernsehappara-
ten in US-amerikanischen Pflegestationen die Tätigkei-
ten des Pflegepersonals, Routinen der Gepflegten sowie 
die Atmosphäre am Point of Care veränderte, lässt sich 
Louise Hides Ausführungen entnehmen. Die mit der 
Einführung neuer Geräte zusammenhängenden Verän-
derungen des Klinikalltags, dessen materieller Kultur 
und des therapeutischen Wissens werden auch in Max 
Gawlichs Aufsatz über die technologischen Grundlagen 
der Elektrokonvulsionstherapie skizziert.
Auch der dritte Buchteil „Agents of Healing“ beginnt 
künstlerisch mit der Dokumentation einer Kunstin-
stallation. Das von Daniela Hoge zur Schau gestellte 
Bett(zeug) soll dabei den Blick auf die materiellen Par-
tizipanden am Heilungsprozess lenken. Jenseits der An-
staltspsychiatrie ist der Aufsatz von Novina Göhlsdorf 
angesiedelt: Anhand der Lebensgeschichte von Temp-
le Grandin wird gezeigt, wie die von ihr entwickelte 
Mensch-Maschine-Apparatur einerseits das eigene Kör-
perempfinden und andererseits auch das wissenschaftli-
che Denken über Störungen des autistischen Spektrums 
veränderte. Stefan Wulfs Studie über die Bedeutung von 
Klavieren in der Anstaltspsychiatrie macht deren Re-
levanz in der Therapie zweier Komponisten deutlich 
und zeigt einmal mehr, welche Wirkmacht Dinge in der 
Strukturierung der Anstaltsalltage sowie der Stabilisie-
rung von Identitätsentwürfen besitzen können. Theat-
ralisch und den Block abschließend wird im Beitrag von 
Michelle Williams Gamaker noch die Rolle von Symbo-
len und Symbolisierungen als Agenten der Heilung in-
szeniert, wobei sich die Grenzen zwischen wissenschaft-
lichem Input und Performanzkunst gänzlich auflösen.
Fragen der Selbstnarrationen und der körperlichen Er-
fahrung im Spiegel materieller Kulturen sind im vier-

ten Themenblock „Bodies, Senses, and the Self“ zentral. 
Dazu wird eine Performance von Anne Wilk über einen 
„Loss of Identity“ im Rahmen des Lossagens von Din-
gen vorangestellt. Eine solche Schwellensituation der 
Abgabe von Gegenständen nimmt auch Marianna Scar-
fone in den Blick. Anhand eines Lagerraums für die per-
sönlichen Besitztümer psychiatrischer Patientinnen und 
Patienten versucht sie einerseits deren individuelle Ge-
schichten nachzuvollziehen und andererseits die in den 
Raum eingeschriebenen symbolischen Verweise  – bei-
spielsweise auf den Umgang mit Kleidung in oder die 
Trennung vom Leben außerhalb der Anstalt  – offen-
zulegen. Sari Kuuva und Kirsi Heimonen verwischen 
in ihrer Untersuchung die Grenzen zwischen Wissen-
schaft und Kunst, wenn sie „the kind of insights and 
knowledge that emerge when written memories about 
materialities and material objects are read aloud and ac-
companied with movement and photographs“ (335) zu 
ihrem Forschungsfeld machen. Einem klassischeren 
Wissenschaftsanspruch folgt im letzten Beitrag dieses 
Buchteils Maia Isabelle Woolner, die hier unter ande-
rem die Quantifizierung und Übersetzung von Symp-
tomen psychiatrischer Erkrankungen in Diagramme zu 
ihrem Thema macht. Dabei werden nicht nur die Ver-
schiebungen der ärztlichen Blicktechnik im Umgang 
mit Diagrammen, sondern auch die vielschichtigen wis-
senschaftsgeschichtlichen Begleitumstände deutlich.
Den Abschluss bilden eine kurze Einlassung von Céline 
Kaiser, die noch einmal die künstlerischen Lehrprojekte 
umreißt und perspektiviert sowie ein studentisches Do-
kumentartheaterstück, das von Anna Urbach (jetzt Sie-
mens) angeleitet wurde.
Im Rahmen dieser Buchbesprechung fällt es schwer je-
dem Beitrag des abwechslungsreichen Bandes gerecht 
zu werden und jeden in seiner inhaltlichen Tiefe abzu-
bilden. Wenn man auf die Suche nach Ansatzpunkten 
für Kritik gehen würde, könnte man sich mancherorts 
noch weitere Perspektiven wünschen  – beispielswei-
se hätte bei der Thematisierung von Ausnahmemusi-
kern in der Anstalt der allgemeine Stellenwert von Mu-
sik im Anstaltsalltag angerissen werden können. Dies 
sind jedoch Marginalien. Letztlich glänzen die Aufsät-
ze durch eine hohe Informationsdichte und die konse-
quente Orientierung am „material turn“, wodurch sie 
viel Licht ins Dunkel der psychiatrischen Alltagskul-
turen bringen. Impulse für ein empirisch-kulturwis-
senschaftliches Fachpublikum liegen hierbei nicht nur 
auf einer inhaltlichen Ebene  – wenngleich sich Trans-
fergedanken zu anderen Feldern der Kulturanalyse des 
(gebauten) Raumes, der Architektur oder des Wohnens 
nahezu aufzwängen. Vielmehr zeigt der Band, wie ge-
lungene und geistig anregende Wissenschaftskommuni-
kation in Publikationsform aussehen kann.

Patrick Pollmer, Regensburg
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Rezensionen

Barbara Mahlmann-Bauer u. Paul Michael Lütze-
ler (Hg.): Aussteigen um 1900. Imaginationen in der 
Literatur der Moderne. Göttingen: Wallstein, 2021. 
588 S. m. Abb., ISBN 978-3-8353-3919-4.

Wo könnte man eine internationale und interdiszipli-
näre Tagung zum Thema „Aussteigen um 1900“ besser 
durchführen als auf dem Monte Verità bei Ascona im 
Tessin, der Mutter aller lebensreformerischen Ausstei-
gerkolonien um 1900, dessen mediale Wirkung gerade 
heute in einer erneuten Phase der gesellschaftlichen Ver-
unsicherung und kulturellen Ausstiegsvisionen ein aus-
gesprochenes Hoch erlebt und über den sogar unlängst 
ein Graphic Novel – vulgo: Comic im Buchformat – so-
wie ein Spielfilm entstanden sind? Barbara Mahlmann-
Bauer und Paul Michael Lützeler, beide in der Germa-
nistik beheimatet, organisierten auf dem mittlerweile als 
Kongresszentrum etablierten Monte Verità 2018 eine 
Tagung zum Thema und versammelten Fachleute ver-
schiedener Länder aus Romanistik, Germanistik und 
Medizingeschichte, um über Aussteigen als Kulturphä-
nomen, über Aussteigen in der Literatur der klassischen 
Moderne und über Aussteigen speziell bei dem österrei-
chischen Schriftsteller Hermann Broch zu debattieren, 
dessen Lebensweg etliche Brüche aufweist und der sich 
in seinen Texten immer wieder mit Aussteigerfiguren 
auseinandergesetzt hat. Nun liegt der Tagungsband vor.
Die Beiträge des Bandes sind ausführlich, fachlich ge-
nau und decken eine breite Palette von Aspekten zum 
Thema ab. Im ersten Teil „Aussteigen als Kulturphäno-
men“ skizziert Paul Michael Lützeler das Thema Aus-
steigen und Lebensreform im historischen Kontext der 
vorletzten Jahrhundertwende und mit besonderem Be-
zug zum Monte Verità, indem er die Vielzahl an unter-
schiedlichen, im dortigen Milieu beheimatet gewesenen 
Personen mit Ausstiegsmentalität und ihre individu-
ellen und kulturellen Bezugspunkte  – Weltflucht, Zi-
vilisationskritik, Antimoderne, Naturverherrlichung, 
Utopie, Prophetentum, Mystik – mit ihren konkreten 
Ausstiegspraktiken in Bezug setzt und anschließend 
Werk und Leben von Hermann Broch auf entsprechen-
de Lebensentwürfe und Themen abprüft. Der sich daran 
anschließende Beitrag von Barbara Mahlmann-Bauer – 
mit knapp 100 Seiten ein Kernstück des Buches – be-
fasst sich eingehend und genau mit dem Einfluss von 
Friedrich Nietzsches Texten auf das zeitgenössische 
Aussteiger- und Lebensreformmilieu und auf diejeni-
gen Schriftstellerinnen und Schriftsteller, deren Leben 
und Werke sich um das Thema Aussteigen gedreht ha-
ben. Zwar gab und gibt es im Forschungskontext Nietz-
sche und Lebensreform immer wieder Beiträge, die sich 
mit dem Einfluss Nietzsches auf die Reformbewegun-
gen auseinandergesetzt haben, aber Mahlmann-Bauer 
geht tatsächlich einmal der konkreten Rezeption in den 
Quellen nach und belässt es nicht nur bei Mutmaßun-
gen und Thesen. Abgeschlossen wird dieser erste Teil 
durch drei weitere Beiträge zu den musikalisch-poeti-
schen Ursprüngen der Zivilisationskritik (Martin Ur-
mann), zur Naturheilkunde (Martina King) und zur 
Siedlungsthematik am Beispiel der Gartenstadt Helle-
rau bei Dresden (Karena Weduwen).

Der zweite Teil „Aussteigen in der Literatur der klassi-
schen Moderne“ behandelt einzelne Schriftstellerinnen 
und Schriftsteller der Zeit wie Hermann Hesse (Yahya 
Elsaghe), Robert Musil (Alexander Honold) oder Emmy 
Ball-Hennings (Irmgard M. Wirtz), die sich selbst im 
Aussteigermilieu ihrer Zeit verortet haben und veror-
tet werden beziehungsweise sich selbst im Dunstkreis 
des Monte Verità aufgehalten oder sich mit Aussteiger-
milieus befasst haben. So setzt sich Julia Röthinger mit 
Max Frisch und seiner Darstellung des enzyklopädischen 
Gartens des Schweizers Armand Schulthess auseinander, 
der in den 1950er Jahren die Bäume eines ihm gehörigen 
Waldstücks mit kleinen Tafeln behängt hat, auf denen 
er Texte über kulturelle und wissenschaftliche Themen 
montiert hatte. Ein Großteil dieser Tafeln ist später über 
den Monte Verità-Wiederentdecker und Ausstellungs-
macher Harald Szeemann in das Museum auf dem Mon-
te Verità gelangt. Ein weiterer Betrag (Astrid Dröse und 
Friedrich Vollhardt) befasst sich mit dem lebensreforme-
rischen Maler Karl Wilhelm Diefenbach und dem skur-
rilen Aussteiger und fanatischen „Kokosnußprediger“ 
August Engelhardt, der um 1900 auf die Südseeinsel Ka-
bakon ausgewandert ist und dort seiner Obsession, sich 
ausschließlich von Kokosnüssen zu ernähren, zum Opfer 
fiel. Der Aufsatz geht dabei neben der zeitgenössischen 
Rezeption Engelhardts vor allem auch seiner literari-
schen Verarbeitung in dem Roman von Christian Kracht 
„Imperium“ von 2012 nach; interessant wäre es gewesen, 
Krachts Text mit dem ein Jahr zuvor erschienenen Engel-
hardt-Roman von Marc Buhl in Bezug zu setzen, der da-
mals aufgrund des weit höheren Bekanntheitsgrades von 
Kracht von der Presse allerdings kaum beachtet wurde.
Der dritte Teil des Sammelbandes fokussiert die Aus-
stiegsthematik dann konkret auf Motive und Themen in 
Werk und Leben von Hermann Broch, der zwar nicht 
auf dem Monte Verità war, aber über diverse Korres-
pondenzen und der Auseinandersetzung mit auf dem 
Monte Verità beheimateten Projekten (Eranos-Tagun-
gen) zumindest rezeptionell mit dem „Berg der Wahr-
heit“ vertraut war (etwa im Beitrag von Doreen Wohl-
leben). Monika Ritzer, Florens Schwarzwälder und 
Thomas Borgard befassen sich mit kultur- und zivilisa-
tionskritischen Aspekten und Personen bei Broch, Sa-
rah McGaughey geht der filmischen Rezeption einer 
Erzählung Brochs nach, die sich mit Fluchtmotiven 
auseinandersetzt, Sven Lüder analysiert Brochs Wün-
sche nach sozialer Distanz, und Satoshi Kuwahara un-
tersucht theologische und philosophische Aspekte von 
Brochs Ausstiegsphantasien.
Insgesamt ist die Idee, anhand eines ausgewählten zeit-
genössischen Schriftstellers das Thema „Ausstieg um 
1900“ kulturgeschichtlich (Ausstieg als Utopie), kon-
kret (Ausstieg als Projekt) und literarisch (Ausstieg als 
schriftstellerisches Motiv) durchzudeklinieren, in der 
Umsetzung gelungen, vor allem, weil sie stringent und 
am Thema orientiert konsequent durchgehalten wurde. 
Dies erlaubt fruchtbare Bezüge, Vergleiche und Paralle-
len, die ansonsten tendenziell untergegangen wären.

Bernd Wedemeyer-Kolwe, Hannover
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Claudia Parhammer: Schönheit, Kraft und Jugend. Bil-
der des Männlichen im Kontext der Lebensreform-
bewegungen (1890–1930). Baden-Baden: Tectum, 
2022. 286 S., ISBN 978-3-8288-4720-0.

In ihrer an der Universität Tübingen im Fach Kunstge-
schichte eingereichten Dissertation untersucht Claudia 
Parhammer Darstellungen des Männlichen in der Kunst 
vom ausgehenden 19. Jahrhundert bis in die 1930er Jah-
re, und zwar sowohl in Malerei und Bildhauerei als auch 
in der Fotografie. Im Mittelpunkt der Studie steht die 
künstlerische Umsetzung von zeitgenössischen Na-
türlichkeitsdiskursen, wie sie zum Beispiel in der Le-
bensreformbewegung der vorletzten Jahrhundertwen-
de diskutiert wurden, im Motiv des männlichen Aktes. 
Als zentrale Zuordnungselemente des künstlerischen 
Natürlichkeitsdiskurses und der daraus resultieren-
den Kunst macht die Autorin die ihrer Meinung nach 
lebensreformerischen Grundkategorien „Schönheit“, 
„Kraft“ und „Jugend“ aus, denen sie je ein Hauptka-
pitel des Buches widmet. Diese drei Kategorien ord-
net Parhammer jeweils einer Auswahl von Männerak-
ten (Malerei, Skulptur, Fotografie) zu, die sie beschreibt 
und in den kunsthistorischen Kontext einbettet. Für die 
Fotografie wählt sie Arbeiten von Wilhelm von Gloe-
den, Gerhard Riebicke, Rudolf Koppitz und Han-
ni Schwarz aus, die unter anderem in den lebensrefor-
merischen Zeitschriften „Die Schönheit“ (vor 1914) 
und „Figaro“ (1930er Jahre) veröffentlicht wurden, so-
wie Aufnahmen von Julius Groß, einem zentralen ju-
gendbewegten Fotografen. Für Malerei und Bildhaue-
rei stehen Beispiele von Sascha Schneider, Fidus, Karl 
Wilhelm Diefenbach, Franz Stassen oder Ludwig Fahr-
enkrog – mithin Künstlern, die sich selbst im Umfeld 
der Lebensreform aufgehalten haben oder sogar prak-
tizierende Lebensreformer gewesen sind  –, aber auch 
von Vertretern des Jugendstils und Symbolismus wie 
Max Klinger, Koloman Moser oder Ludwig von Hof-
mann, die kaum mit Lebensreform assoziiert werden 
können. Dazu werden diverse Vergleichsarbeiten von 
so verschiedenen Künstlern wie Karl Hofer, Arno Bre-
ker, Christian Landenberger oder Anton Hanak her-
angezogen, die zum Teil gänzlich anderen Richtungen 
angehörten. Die von der Autorin getroffene Auswahl 
der überwiegend männlichen Künstler wird einleitend 
nicht hergeleitet und nicht begründet. Abgesehen von 
den wenigen, tatsächlich in der Bewegung verankerten 
und dort rezipierten Künstlern, die aufgeführt werden, 
ist der jeweilige (biografische) Bezug zur Lebensreform 
unklar. Handelt es sich um lebensreformerisch leben-
de Künstler, von der Lebensreform rezipierte Künstler 
oder lebensreformerische Motive aufgreifende Künst-
ler? Warum wurden mit „Die Schönheit“ und dem „Fi-
garo“ nur zwei lebensreformerische Zeitschriften – und 
dort auch nur wenige Jahrgänge – analysiert und nicht 
alle Jahrgänge oder mehr Zeitschriften flächendeckend 
durchgesehen, um die Rezeption lebensreformerischer 
Kunstmotive beziehungsweise von Künstlern in der Le-
bensreform zu analysieren?
Genau diese Unschärfe ist das Problem des Buches. 
Sie beginnt bereits bei der Definition von Lebensre-

form. Die Autorin orientiert sich dabei  (5) an dem 
Standardwerk von Wolfgang R. Krabbe (1974), der in 
seinem Buch „Gesellschaftsveränderung durch Lebens-
reform. Strukturmerkmale einer sozialreformerischen 
Bewegung im Deutschland der Industrialisierungspe-
riode“ den „Vegetarismus“ beziehungsweise „Ernäh-
rung“ und „Nacktkultur“ als zentrale Kategorien der 
Lebensreform definiert. Parhammer weitet diese Defi-
nition zusätzlich auf den Körper aus (obwohl Krabbe 
sich mit „Nacktkultur“ ja explizit auf den Körper be-
zieht), weist aber gleichzeitig jüngere, sich an Krabbe 
orientierende Definitionen als zu eng zurück (11 f.). Zu-
dem wird im Folgenden „lebensreformerische“ Kunst 
nur noch auf Nacktkultur (mit Sportmotiven) bezogen, 
ohne auf Vegetarismus und Naturheilkunde zurück-
zukommen. Welche Definition gilt denn nun? Zwei-
tens ist  – abweichend von der Forschung und ohne 
jede überzeugende Begründung – unablässig von „Le-
bensreformbewegungen“ die Rede. Diesen unüblichen 
Plural wendet Parhammer auch auf die „Jugendbewe-
gung“ an, die nicht zur genuinen Lebensreform gehör-
te, aber bei der Autorin ebenfalls als zentrale Analyse-
kategorie Anwendung findet. Meint die Autorin mit 
dem Plural etwas anderes oder dasselbe? Drittens be-
fasst sich Parhammer anschließend zwar mit dem zen-
tralen lebensreformerischen Motiv der „Natur“, re-
feriert aber lediglich die genuinen Anschauungen der 
Bewegung und deren unreflektierte Verwendung von 
Begriffen wie zum Beispiel „Ganzheitlichkeit“, ohne 
auf die ausführlichen Debatten in der Forschung zur 
kulturellen Konstruktion derartiger hochsensibler Ka-
tegorien in der damaligen Gesellschaft und speziell in 
der Lebensreform einzugehen. Und viertens ist unklar, 
wie die Autorin zu ihren drei zentralen Analysebegrif-
fen „Schönheit“, „Kraft“ und „Jugend“ als Grundkate-
gorien der Lebensreform kommt und warum sie origi-
nal lebensreformerisch sind. Andere Bewegungen der 
Zeit – auch der Sport – rekurrieren ja ebenfalls auf die-
se Kategorien. Durchmustert man dazu noch die ori-
ginären Quellen zur Lebensreform und sieht die reich-
liche Sekundärliteratur durch, so kämen auch Begriffe 
wie „Echtheit“, „Reinheit“, „Innerlichkeit“ oder „Ver-
edelung“ in Frage. Zudem verweisen die (abgedruckten) 
Werke von Fidus, von Gloeden oder Riebicke weniger 
auf Kraft als vielmehr (auch) auf Bewegungsrhythmus, 
Tanz, Schlankheit, Harmonie oder Androgynität, gera-
de in Bezug auf Männlichkeitsmuster.
Es gibt bislang – da ist der Autorin zuzustimmen – re-
lativ wenig Forschungsliteratur zur Geschichte des 
männlichen Aktes. Zu diesem Forschungsfeld leistet 
Claudia Parhammer tatsächlich einen Beitrag. Der Be-
zug zur Lebensreform ist dagegen nicht überzeugend.

Bernd Wedemeyer-Kolwe, Hannover
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Stefan Rindlisbacher: Lebensreform in der Schweiz 
(1850–1950). Vegetarisch essen, nackt baden und im 
Grünen wohnen. Berlin: Peter Lang, 2021. 500 S. m. 
Abb. (Zivilisationen und Geschichte, Bd. 72), ISBN 
978-3-631-86826-3.

Seit einigen Jahren boomt die Forschung zur Geschich-
te der alternativen Bewegungen. Gerade in der heutigen 
krisenbehafteten Zeit des menschengemachten Klima-
wandels, in der verstärkt über ökologische ressourcen-
schonende Energiegewinnung, alternative Lebens- und 
Wohnweisen sowie naturnahe Daseinskonzepte nach-
gedacht wird, richtet sich der Blick nicht nur der Ge-
schichtswissenschaften zurück zu den ökologischen 
Vorgängerbewegungen der vorletzten Jahrhundertwen-
de und hier besonders zur Lebensreformbewegung des 
späten 19.  und frühen 20.  Jahrhunderts. Dabei wur-
de zunächst vor allem die deutsche Lebensreform er-
forscht, aber in den letzten Jahren eröffneten sich zu-
nehmend internationale Perspektiven auf das Thema, 
und so wurden allmählich auch andere europäische 
Länder (und später auch eine globale Sichtweise) in die 
Forschung miteinbezogen.
Die Schweiz ist dabei ein Sonderfall. Seit Beginn der 
Forschung zur Lebensreform in den späten 1960er Jah-
ren ist das Land zwar schnell in den Fokus der Wissen-
schaft gerückt, aber – besonders seit der großen Aus-
stellung von Harald Szeemann 1978 – es wurden bislang 
bemerkenswerterweise lediglich die – heute würde man 
sagen  – „Leuchttürme“ der Schweizer Lebensreform 
erforscht: der Monte Verità und der Naturheilarzt Max 
Bircher-Benner sowie, eher abgeschlagen, der Schwei-
zer Lebensreformer Werner Zimmermann. Dass die 
Schweizer Lebensreform jedoch sehr viel mehr For-
schungspotential zu bieten hat, zeigt seit einigen Jah-
ren eine Forschungsgruppe des Freiburger Histori-
kers Damir Skenderovic, der die Lebensreform in der 
Schweiz anhand von zwei Dissertationen gründlich un-
tersuchen ließ. Während die ausgezeichnete, 2021 bei 
Campus erschienene Arbeit von Eva Locher „Natür-
lich, nackt, gesund. Die Lebensreform in der Schweiz 
nach 1945“ die Lebensreform nach dem Krieg bis in die 
Gegenwart ins Auge fasst (siehe die Rezension im Bay-
erischen Jahrbuch für Volkskunde 2021, https://www.
re censio-re gio.net/rezensionen/zeitschriften/bjv/2021/
Re view Mono graph368067440), analysiert Stefan Rind-
lisbacher die Lebensreform in der Schweiz von den An-
fängen bis 1950.
Stefan Rindlisbacher beginnt seine Studie mit der for-
schungsgeschichtlichen Durchmusterung des Themas 
und leitet daraus sehr schlüssig seinen aktuellen Zugang 
und seine Definition von Lebensreform  – die in der 
Forschung umstritten diskutiert wird – ab. Seiner These 
nach ist die Lebensreform zum einen besonders in den 
neuen bürgerlichen Mittelschichten der Moderne veran-
kert und zum zweiten ein gesundheitsorientierter identi-
tätsstiftender Lebensstil und damit Produkt der Moder-
ne sowie gleichzeitig ihr Korrektiv, während die ältere 
Forschung Lebensreform häufig noch als abgeschotte-
te antimoderne Fluchtbewegung interpretiert und ihre 
modernen Elemente  – Gesundheit, Selbstverantwor-

tung, Identität, Kommerzialität – eher ausgeblendet hat. 
Unter diesem Ansatz befasst sich der Autor mit den ein-
zelnen Richtungen der (Schweizer) Lebensreform: Na-
turheilkunde, Vegetarismus und Ernährungskonzepte, 
Abstinenz, Naturbestrebungen, Freikörperkultur so-
wie „alternative“ Wirtschafts-, Lebens- und Daseins-
konzepte; es sind alles Elemente, die über die Idee einer 
(Selbst-)Erziehung zu einem „neuen Menschen“ führen 
sollten. Ob man die Jugendbewegung, der der Autor ein 
eigenes Kapitel widmet, zur Lebensreform zählen soll-
te, dürfte umstritten sein. Zwar gab es – gerade in der 
Schweiz über Werner Zimmermann – vielfältige Bezüge 
und Überschneidungen zwischen beiden Gruppen, aber 
die Jugendbewegung war doch hinsichtlich ihrer sozia-
len Zusammensetzung, ihrer Handlungsstrategien und 
ihres, auch politischen, Umfeldes viel genuiner als die 
heterogene und ursprünglich aus dem sozialen Außen-
seitertum stammende Lebensreform; es gab etliche ein-
flussreiche jugendbewegte Personen, die sich aufgrund 
ihrer nonkonformen Haltung und (auch äußerlichen) 
Erscheinungsform von lebensreformerischen Personen 
stark abgrenzten.
Die Studie von Stefan Rindlisbacher ist sachlich, gründ-
lich, unaufgeregt, genau und kann sich auf eine ausge-
zeichnete Kenntnis der Quellen, der Literatur und der 
Forschungsgeschichte stützen. Wo andere neuere Ar-
beiten zum Thema ohne große Kenntnis der Quellen 
und Literatur relativ substanzlos auf den Forschungs-
zeitgeist aufzuspringen scheinen, ist dieses Buch das 
Gegenteil: Es nutzt die Forschung und die Quellen ref-
lektiv, es argumentiert und diskutiert anhand der For-
schungsgeschichte, und es kommt zu abwägenden Ur-
teilen. Stefan Rindlisbacher verwendet zwar in seiner 
historischen Interpretation moderne Begrifflichkeiten 
wie „Neoliberalismus“, „Arbeit am Selbst“, „schlanker 
Staat“ oder „Optimierung“, verkennt dabei aber nicht, 
dass auch er Teil der Forschungsgeschichte ist und sein 
Thema zwangsläufig eben auch in seiner Zeitgenossen-
schaft betrachten muss. Das Buch gehört nicht zuletzt 
auch durch seinen reflexiven Zugang zu den wesentli-
chen Studien zum Thema und wird dauerhaft Bestand 
haben.

Bernd Wedemeyer-Kolwe, Hannover

Andrea Sell: „Bewegung ist die beste Medizin“. All-
tagskulturwissenschaftliche Nachforschungen zur 
Trimm-Aktion des Deutschen Sportbundes. Müns-
ter: Waxmann, 2021. 299  S. m. Abb. (Mainzer Bei-
träge zur Kulturanthropologie/Volkskunde, Bd. 21), 
ISBN 978-3-8309-4377-8.

Im Jahre 1970 begann in der Bundesrepublik Deutsch-
land (BRD) der Deutsche Sportbund (DSB) – der Vorläu-
fer des heutigen Deutschen Olympischen Sportbundes 
(DOSB) – eine seiner bekanntesten und erfolgreichsten 
Breiten- und Freizeitsportkampagnen, die erst gegen 
Ende des Jahrhunderts zum Erliegen kam: die „Trimm 
Aktion“. Als Auslöser für das Projekt, so viele Men-
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schen wie möglich zum Sporttreiben und zu einem ge-
sunden sportlichen Leben zu animieren, galt unter an-
derem der gesamtgesellschaftliche Strukturwandel der 
Zeit nach 1945. Der postindustriellen Gesellschaft mit 
ihrer rapide anwachsenden Berufsgruppe der Büroan-
gestellten mit sitzenden Tätigkeiten wurde Bewegungs-
mangel und insgesamt eine ungesunde Lebensweise 
attestiert, die sich in der Freizeit mit immobiler Lebens-
weise und passivem Konsum (Auto, Fernseher) fortset-
zen würde und deren Folgen man nun entgegenzutreten 
habe. War Korpulenz vorher noch ein Symbol für (hart 
erarbeitenden) Wohlstand und für Sozialprestige gewe-
sen – wiederum eine Reaktion auf die Mangeljahre nach 
dem Krieg –, so sei aus dieser zuvor als positiv wahrge-
nommenen Entwicklung nun eine Gefahr für die Ge-
sundheit geworden.
So lange Sport und Turnen, zumindest in Deutschland, 
institutionell organisiert und für die Bewegungskultur 
eines nicht unerheblichen Teils der Bevölkerung ver-
antwortlich sind – also seit dem 19. Jahrhundert –, ge-
hören zu ihren Selbstdefinitionen, Rechtfertigungsstra-
tegien und selbsternannten Kernaufgaben immer auch 
gesundheitliche Aspekte: körperliche Erziehung, Frei-
zeitangebote, regionale Vereinssportkultur, Förderung 
des (internationalen) Leistungssports und in bestimm-
ten Epochen auch Nationalpolitik verschiedener Cou-
leur – von der Teilnahme an der demokratischen 1848er 
Revolution über militäraffine und patriotische Körper-
erziehung für das national ausgerichtete Kaiserreich bis 
zur aktiven Unterstützung des Nationalsozialismus. 
Zugleich hat es immer wieder auch Kampagnen für Ge-
sundheitssport, Jugendsport, Vereinsgründungsinitia-
tiven und Sportplatzbau gegeben – zum Teil unter na-
tionalen Prämissen: die institutionelle Förderung des 
Spielplatzbaus und der Volks- und Jugendspiele (Spiel-
bewegung) durch den gleichnamigen Zentralausschuss 
ab 1891, das 1913 eingeführte und nach 1950 zunächst 
im Westen wiederbelebte Deutsche Turn- und Sport-
abzeichen (heute Sportabzeichen), die Bundesjugend-
spiele ab 1951 oder der „Goldene Plan“ und der „Zwei-
te Weg“ ab den 1950er Jahren; in der DDR wurden 
zum Teil zeitversetzt ebenfalls entsprechende Projekte 
durchgeführt. Die „Trimm Aktion“ des DSB reiht sich 
damit ein in die Geschichte entsprechender Initiativen 
im deutschen Sport.
Jetzt liegt erstmals eine sport- und kulturhistorische 
Dissertation zum Thema vor; verfasst von Andrea Sell 
im Fach Kulturanthropologie/Volkskunde der Johan-
nes-Gutenberg-Universität in Mainz bei Michael Si-
mon. Die Arbeit hat einen recht breiten Ansatz und 
operiert mit vielfältigem Quellenmaterial. Dabei fügt 
Andrea Sell die „Trimm Aktion“ zunächst in einen sehr 
weiten historischen Kontext der Turn- und Sportge-
schichte ab dem 19. Jahrhundert ein, in dem sie die Ge-
schichte der Turn- und Sportorganisationen vor allem 
unter dem Freizeit- und Breitensportaspekt fasst. Da-
mit kann sie ganz verschiedene sporthistorische Epo-
chen und gesundheitlich orientierte geschichtliche Ent-
wicklungen inklusive ihrer historischen Träger und 
Bewegungen wie die Lebensreform, den Arbeitersport, 

den Sportkult der Weimarer Republik oder die natio-
nalsozialistische Zwangseinheitsgewerkschaft Deutsche 
Arbeitsfront mit ihrer Unterorganisation „Kraft durch 
Freude“ als breitensportliche Vorläufer auffassen. Ob 
das für eine Analyse der „Trimm Aktion“ unbedingt 
notwendig ist oder auch nur Kontinuitäten suggeriert, 
wo keine sind, sei dahingestellt. Zumindest die Ent-
wicklung der breitensportlichen Initiativen in der BRD 
nach 1945, die Andrea Sell im Anschluss präzise dar-
stellt, ist eine notwendige Voraussetzung, um die Inhal-
te und Absichten der „Trimm Aktion“ des DSB zu ver-
stehen und zu bewerten.
Im Anschluss daran untersucht die Verfasserin ihr The-
ma zunächst anhand von drei großen Quellenkom-
plexen: das historische DSB-immanente Material zur 
„Trimm Aktion“ im Archiv des DOSB, die zeitgenös-
sischen Statistiken und Umfragen zur „Trimm Aktion“ 
des Meinungsforschungsinstituts EMNID sowie Inter-
viewmaterial von ausgewählten befragten Zeitzeugen, 
zu denen sportlich aktive beziehungsweise beteiligte 
Bürgerinnen und Bürger, ehrenamtliche Aktionshelfer 
sowie Initiatoren und Vordenker der „Trimm Aktion“ 
wie der Sportwissenschaftler, DTB-Präsident (1990–
2000) und Freizeitsportforscher Prof. Jürgen Dieckert 
gehörten. Diese breite Berücksichtigung vielfältiger 
Quellen und Zugänge und das behutsame Abwägen und 
Interpretieren des heterogenen Materials zählen eindeu-
tig zu den Stärken dieser Dissertation.
Interessant ist auch die jenseits der Quellen vorgenom-
mene Fusion des Materials unter dem Aspekt der „Deu-
tungsangebote“ der „Trimm Aktion“. Andrea Sell geht 
zunächst auf die Kommerzialisierung, Marketingstrate-
gien und Vermarktung der DSB-Aktion ein, um dann 
anhand von (auch historischen) Deutungsmustern wie 
„Medikalisierung“, „Identitätsarbeit“, „präventives 
Selbst“ und „Körperlichkeit“ den breitensportlichen 
Erfolg der „Trimm Aktion“ zu diskutieren, nicht ohne 
auf die Vorläuferfunktion der „Trimm Aktion“ für die 
aktuellen bürgerlichen Körper- und Identitätskonzepte 
hinzuweisen, für die der Slogan der damaligen DSB-In-
itiative, „Bewegung ist die beste Medizin“, einen mehr 
als eindeutigen Hinweis darstellt.
Andrea Sell ist eine abwägende und auf breitem Quel-
lenmaterial beruhende Darstellung gelungen, auf die bei 
nachfolgenden weiterführenden Analysen zur moder-
nen Sport- und Bewegungskultur zurückgegriffen wer-
den sollte.

Bernd Wedemeyer-Kolwe, Hannover

Markwart Herzog u. Peter Fassl (Hg.): Sportler jü-
discher Herkunft in Süddeutschland. Stuttgart: 
Kohlhammer, 2021. 325 S. m. Abb. (Irseer Dialoge, 
Bd. 22), ISBN 978-3-17-038583-2.

Das mit Unterstützung des Jüdischen Museums Mün-
chen publizierte Werk vereint Beiträge von neun Au-
toren und einer Autorin, die sich dem Thema Integra-
tion und dann Ausgrenzung und Verfolgung jüdischer 
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Sportler in Süddeutschland vor und während der 
NS-Zeit widmen, wobei der seit den 1920er Jahren ge-
sellschaftlich enorm an Bedeutung gewinnende Fuß-
ballsport im Mittelpunkt steht. Der Band geht auf eine 
Tagung der Schwabenakademie Irsee und der Bezirks-
heimatpflege Schwaben in Kooperation mit dem Jüdi-
schen Museum München zurück, wobei „nicht alle Vor-
träge berücksichtigt“  (16) wurden. Der geschichtliche 
und politikgeschichtliche Bogen der Untersuchungen 
beginnt, wo thematisch angebracht, in der Weimarer 
Republik mit Rückblicken auf die Kaiserzeit, als gesell-
schaftlich angesehene und beruflich erfolgreiche Per-
sönlichkeiten jüdischen Bekenntnisses sich aktiv und 
erfolgreich in der Sportvereinspolitik engagierten und 
auch als Mäzene auftraten, führt weiter in die Zeit der 
Ausgrenzung und Verfolgung derselben in der NS-Zeit 
und endet mit der Analyse jüdischen Sports und des-
sen politischer Bedeutung in Displaced-Persons-Camps 
nach 1945. Die Beiträge dokumentieren dabei oft wohl-
tuender Weise nicht nur die sportlichen oder sportpoli-
tischen Aktivitäten einzelner jüdischer Bürger, sondern 
auch deren sonstige gesellschaftliche Aktivitäten sowie 
deren Berufsbiografien, so dass die Kontexte ihres Wir-
kens gut sichtbar werden.
Markwart Herzog und Peter Fassl stellen in ihrer Ein-
leitung heraus, dass jüdische Bürger in deutschen Turn- 
und Sportvereinen „bereits in der Kaiserzeit“  (11) so-
wohl als aktive Sportler wie auch als Sportfunktionäre 
bestens integriert waren und „nicht nur in urbanen Mi-
lieus, sondern auch auf dem Land zu den Pionieren, 
Initiatoren und Trägern des in Vereinen organisierten 
Sports“ (15) gehörten und diese Sportebene auch nutz-
ten, um gesellschaftlich anerkannt zu sein. Kapitel  I 
(23–84) befasst sich mit „Athleten jüdischer Herkunft 
in bayerisch-schwäbischen Turn -und Sportvereinen“. 
Christoph Engelhard widmet sich, auf der Grundlage 
von „zeitgenössische[n] Zeitungsartikel[n] und eine[r] 
Vereinschronik“  (23), jüdischen Fußballern in Mem-
mingen vor und nach dem Ersten Weltkrieg und jüdi-
schen Mitgliedern in der Memminger Sektion des Deut-
schen und Österreichischen Alpenvereins. Er kommt zu 
dem Ergebnis, dass vor und nach dem Ersten Weltkrieg 
jüdische und christliche Fußballer kameradschaftlich 
„Seite an Seite“ (36) spielten. Antisemitismus lasse sich 
in dieser Zeit nicht nachweisen. Ausschlüsse jüdischer 
Fußballer beim FC Memmingen habe es auch nach 1933 
nicht gegeben, im Unterschied zum Memminger Turn-
verein, der die „Arierbestimmung“ sofort nach 1933 
vollzog. In der Memminger Sektion des Deutschen und 
Österreichischen Alpenvereins, der auch Nationalsozi-
alisten anzog, zählt der Autor zahlreiche jüdische Mit-
glieder auf; antisemitische Konflikte sind hier während 
der Mitgliedschaft jüdischer Bürger nicht nachweisbar. 
Nach den Nürnberger „Rassegesetzen“ von 1935 wer-
den dann keine jüdischen Bürger mehr neu aufgenom-
men; 1938 wird der „Arierparagraph“ angewendet und 
alle jüdischen Mitglieder werden ausgeschlossen; man-
che davon emigrieren, andere werden ermordet. Die 
ursprüngliche volle Integration, „die über Jahrzehn-
te gepflegte Kameradschaft“ im Sport  (37), schützte 

schließlich „nicht vor Ausgrenzung, Diskriminierung, 
Emigration oder Ermordung“  (37). Anton Kapfer be-
fasst sich mit Jüdischen Sportler*innen in den ehe-
maligen Landjudengemeinden Binswangen und But-
tenwiesen und kommt zu dem Schluss, dass infolge 
unterschiedlichen jüdischen Bevölkerungsanteils und 
infolge verschiedener politischer Einstellungen in bei-
den Orten – in Binswangen dominierten SA und HJ – 
differierende Voraussetzungen für den Anteil jüdischer 
Vereinsmitglieder bestanden, wobei dann Buttenwiesen 
ein Aufnahmeort auch für Binswanger jüdische Sportler 
war, was 1935 mit einer neuen Vereinssatzung ein Ende 
fand.
Benigna Schönhagen analysiert in einem äußerst lesens-
werten, aufwändig recherchierten Beitrag den jüdischen 
Sportverein „Private Tennisgesellschaft Augsburg“ 
(PTGA), den sie als eine „Insel im braunen Meer“ be-
zeichnet. Er war der einzige jüdische Sportverein Augs-
burgs, als einer der wenigen seiner Art in der Weimarer 
Republik gegründet, obwohl in Augsburg vor 1933 kein 
merkbarer Antisemitismus und von daher kein Zwang 
zu einer separaten Vereinsgründung bestanden habe  – 
die meisten Augsburger Juden waren auch in vielen an-
deren Vereinen aktiv. Der zur PTGA gehörende Fuß-
ballplatz war emotionaler Mittelpunkt bei Befragungen 
Augsburger jüdischer Bürger, die den Holocaust über-
lebt haben und denen die PTGA, zu der sie 1933–1938 
gehörten, geradezu Heimat gewesen sei. An diesen Ver-
ein, so die Autorin, erinnern sich ältere nichtjüdische 
Augsburger bei Befragungen nicht, was sie auf die „Ig-
noranz vieler Deutscher gegenüber der nationalsozia-
listischen Vergangenheit“ und „auf die Nachwehen des 
Vorurteils von der angeblichen Unsportlichkeit von Ju-
den“  (50) zurückführt. Das Jüdische Kulturmuseum 
Augsburg hat sich 2008 der Geschichte der PTGA in 
einer Ausstellung erstmals angenommen. Sie gründe-
te auf zwei Fotoalben ehemaliger jüdischer Mitglieder, 
die „ein erstaunlich lang bestehendes Refugium, einen 
schützenden Raum […] und die Kraft des Zusammen-
halts der aus der deutschen ‚Volksgemeinschaft‘ ausge-
schlossenen Juden“  (52) ab 1933 dokumentieren. Die 
Autorin hat weitere Dokumente sichern können, die 
alle „die Identifikation der Vereinsmitglieder mit ihrer 
Heimatstadt Augsburg“  (51) belegen. Zum – auch ge-
sellschaftlichen  – „Refugium“ wurde die PTGA nach 
1933, als im Bayerischen Schwaben viele Sportvereine – 
noch ohne politische Anordnung – jüdische Mitglieder 
ausschlossen. Der typisch deutsche „vorauseilende Ge-
horsam“, so ist hinzuzufügen, ein Phänomen, zu beob-
achten auf vielen gesellschaftlichen Ebenen jener Zeit, 
der den Nationalsozialisten ihr übles Handwerk enorm 
erleichterte, noch ehe sie amtlich tätig geworden sind. 
Auch Ausnahmesportler*innen ging es ab 1933 nicht 
besser, egal ob man sich als Verein in das eigene Fleisch 
schnitt. Das Ende all dessen ist kurz: Nach den No-
vemberpogromen 1938 wurde das Vereinsvermögen be-
schlagnahmt, die Verantwortlichen zur Auflösung des 
Vereins gezwungen.
Um „Jüdische Bürger in Nördlinger Sportvereinen“ 
geht es im Kurzbeitrag von Dietmar-H. Voges, der sich 
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nach einem geschichtlichen Überblick über das rigide 
Verhalten der Freien Reichsstadt Nördlingen insbeson-
dere im 16.  Jahrhundert („Juden-Ausschaffungs-Privi-
leg“, 77) den Ansiedlungs-, Berufs- und Sportbiografien 
von vier jüdischen Bürgern widmet, deren Vorfah-
ren nach 1813 im Königreich Bayern („Judenedikt von 
1813“) weitgehend uneingeschränkt zuziehen konnten. 
Auch sie zählten zu den herausragenden Sportlern als 
Handballer, 100-m-Läufer oder Schützenmeister.
Im Kap. II (85–190) wird über Beispiele aus Franken 
und Hessen berichtet. Claus W. Schäfer untersucht auf 
beeindruckende Weise die Rolle jüdischer Bürger im 
fränkischen Fußball, der in der Weimarer Republik do-
minierend in Bayern war. Heranziehen konnte er hierzu 
eine neue Quelle im Archiv der Spielvereinigung Fürth, 
die es ihm erlaubte, „jüdische Mitglieder […] zu identi-
fizieren und ihre Rolle in diesem Verein zu charakteri-
sieren“ (87). Hingegen kam er in Bezug auf den 1. FC 
Nürnberg nur an Namen über die in dieser Stadt her-
ausgegebene Zeitschrift „Kicker“ und über die ebenfalls 
damals hier erscheinende antisemitische Hetzschrift 
„Stürmer“ heran, wenn jüdische Spieler „Zielschei-
be antisemitischer Angriffe waren“ (88). So wurde der 
jüdische Trainer nach dem Ausscheiden des „Clubs“ 
1932 im Halbfinale der Deutschen Meisterschaft vom 
„Stürmer“ für die Niederlage verantwortlich gemacht. 
In seiner Untersuchung bezieht der Autor den lokal-
historischen Kontext ein: Bei den Reichstagswahlen 
1932 hatten die Nationalsozialisten in Nürnberg nicht 
den gewünschten Erfolg und suchten auf allen mögli-
chen Gebieten jüdische Sündenböcke. Und da für die 
Nationalsozialisten der Sport gerade auf lokaler und re-
gionaler Ebene Unterfutter auch für ihren Erfolg sein 
sollte, bot sich der jüdische Clubtrainer als Zielschei-
be an. Auf die Geschichte der Juden als Sündenböcke 
für alle möglichen Niederlagen in der Geschichte weist 
der Autor hin. Im Mai 1933 gehörte der 1. FC Nürn-
berg zu den ersten Fußballclubs, die ihre jüdischen Mit-
glieder ausschlossen. Vielen gelang die Ausreise in die 
USA; Portraits aber lassen sich, so der Autor, von ih-
nen nicht zeichnen, solange die Vereinsakten des 1. FC 
Nürnberg verschollen sind und somit „die braune Ver-
gangenheit des 1. Fußball-Club Nürnberg […] im Dun-
keln bleiben [muss]“  (91). Die Spielvereinigung Fürth 
schloss ihre damals sehr zahlreichen jüdischen Mitglie-
der „erst“, „im Schatten der großen Nachbarstadt“ (92), 
im August 1933 aus, als eine Weisung der Reichsregie-
rung erging, nach der sich alle Vereine „gleichzuschal-
ten“ hatten. Interessant sind hier die unterwürfigen 
Antworten auf einen der Weisung vorangegangenen, 
vom Autor recherchierten Fragebogen, der allen Verei-
nen vorgelegt wurde: Nur drei der angefragten Vereine, 
darunter die Spielvereinigung Fürth, hatten im Sommer 
1933 noch jüdische Mitglieder, alle anderen verneinten 
unterwürfig – als wenn das niemals hätte in Frage kom-
men können – jemals jüdische Mitglieder aufgenommen 
zu haben, oder, falls doch, sie selbstverständlich bereits 
entfernt zu haben.
Dirk Belda untersucht den Fußball-Club Offenba-
cher Kickers und räumt mit dem lange bestehenden 

Irrtum auf, die „Kickers“ seien seit 1932 frei von jüdi-
schen Mitgliedern gewesen, erfunden von den seinerzeit 
der NSDAP nahestehenden „Offenbacher Nachrich-
ten“, die in besonders boshafter Weise gegen jüdische 
Vereinsmitglieder hetzten, seit der Verein einen Wahl-
kampfauftritt Hitlers 1932 auf dem Bieberer Berg durch 
Vorstandsbeschluss verhindert hatte. Belda weist nach, 
dass noch im April 1933 jüdische Mitglieder in den Vor-
stand gewählt wurden, die aber im Juli 1933 wieder zu-
rücktreten mussten. Noch bis 1935 gab es noch einfache 
Mitglieder, die sich als bedeutende Sportler hervorta-
ten. Markwart Herzog geht in einem ausführlichen und 
gründlich recherchierten Beitrag der „Professionalisie-
rung des FSV Frankfurt unter der Leitung von Unter-
nehmern jüdischer Herkunft 1925–1933“ nach. Dabei 
zieht er umfassend die Berufs- und Sportfunktionärs-
biografien dreier jüdischer Unternehmer heran: des 
Lungenfacharztes Dr.  David Rothschild, des Unter-
nehmers in der chemischen Industrie Alfred J. Mey-
ers sowie des Getreide- und Düngemittelhändlers Sieg-
bert Wetterhahn. Diese drei waren im Vorstand des FSV 
Frankfurt, stellten einen „Teil ihrer [beruflich erwirt-
schafteten] Gewinne für gemeinnützige Zwecke zur 
Verfügung“ (179) und setzten sich, vor allem der beson-
ders streitbare, emotionale und deutsch-national geson-
nene Rothschild, in vehementester Weise für den Be-
rufsfußball ein – mit dem Argument „dem patriotischen 
Auftrag des Sports besser gerecht zu werden“ (177). Sie 
fanden damals illegale Wege, die Spieler zu bezahlen 
oder zumindest zu entschädigen und stellten sich da-
mit gegen den DFB, der sich „bis weit in die Hälfte des 
20. Jahrhunderts“ (114) gegen den Berufssport stemm-
te. Alle drei ausführlich beschriebenen Unternehmer 
wurden nach 1933 aus ihren Positionen gedrängt, ihre 
Firmen boykottiert beziehungsweise arisiert. Der Bei-
trag Herzogs ist auch eine kleine Geschichte der Profes-
sionalisierung und Kommerzialisierung des „nach dem 
1.  Weltkrieg zu einem Massenphänomen“ (159) sich 
entwickelnden Fußballsports, die am Ende in Bezug ge-
setzt wird zu Entwicklungen des 21. Jahrhunderts.
Kap. III (191–291) thematisiert die „Vertreibung der 
Sportler jüdischer Herkunft aus ihren Vereinen“. Mark-
wart Herzog nimmt sich in einer umfangreichen und 
bemerkenswerten Analyse die „Stuttgarter Erklärung“ 
vom 9. April 1933 vor, die Grundlage hierfür war. Die-
se Erklärung, unterzeichnet von 14 Vertretern führen-
der süddeutscher Fußballclubs, darunter der FC Bayern 
und Eintracht Frankfurt, bedeutete, „sich den antisemi-
tischen Bestrebungen der neuen Regierung zu unter-
werfen“ (193) und „dem NS-Regime in vorauseilendem 
Gehorsam entgegenzuarbeiten“  (193). Sie bedeute-
te eine „Selbstverpflichtung“  (199), die „Gleichschal-
tung“ des Fußballsports im Sinne des NS-Regimes und 
die Entfernung der Juden – „Eingliederung des Sportes 
in die Ziele der nationalen Bewegung“  (197) – durch-
zuführen. Legte die Erklärung nahe, jüdische Mitglie-
der insgesamt zu entfernen, beschränkte sich die Direk-
tive des DFB auf Juden in der Funktionärsebene. Der 
Autor untersucht, wie die 14 Vereine ihre „Stuttgarter 
Erklärung“ umsetzten, und kommt zum Ergebnis, dass 
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sich dies zunächst sehr unterschiedlich danach gestalte-
te, „wenn in einem Mehrspartenverein die voneinander 
abweichenden Anordnungen der jeweiligen Verbände 
bzw. Fachämter beachtet werden mussten“  (248). In-
teressant in Bezug auf die gesellschaftliche Bedeutung 
einer Vereinszugehörigkeit, hier Zusammengehörigkeit 
in Fußballclubs, sind die Ausführungen Herzogs in sei-
nem abschließenden Abschnitt „Rückkehr der Vertrie-
benen“ (260–265): Hier werden Beispiele aufgeführt, 
wie in widerwärtigster Weise zur NS-Zeit ausgeschlos-
sene jüdische Sportler und Sportfunktionäre nach 1945 
in ihre Vereine zurückkehrten und sich unglaublicher-
weise vollständig wieder mit diesen identifizierten, sich 
auch mit den für ihre Vertreibung Verantwortlichen – 
jedenfalls nach außen  – aussöhnten. Man wollte wohl 
einfach nur wieder dazugehören. Prominentes Beispiel 
ist der ehemalige Präsident des FC Bayern, Kurt Lan-
dauer, der sich nach 1945 erneut in diesem Verein ganz 
vorne engagierte und der nicht darauf schaute, „ob Mit-
glieder oder Neuaufnahmen zu den Opfern, Tätern 
oder Mitläufern der Diktatur gehört hatten“  (261). Es 
zählte nur, ob jemand dem Verein nützlich war. Dar-
über hinaus stellte er, der ehemals Verfolgte, früheren 
 NSDAP-Mitgliedern „Persilscheine“ aus. Und, so stellt 
der Autor zu Recht fest, „reiht sich die Vereinspolitik 
des FC Bayern München ein in die gesamtgesellschaft-
liche, auf Schweigen und Entlastung, Versöhnung und 
Rehabilitierung zielende ‚allgemeine Exkulpationssoli-
darität‘“  (261). So gestattete man Leuten wie Siegfried 
Herrmann beim FC  Bayern oder Adolf Würz beim 
FSV  Frankfurt als ehemaligen „Gleichschaltungsakti-
vist[en] der NS-Zeit Deutungshoheit über die Vereins-
geschichte“ (262). Der Autor führt dies darauf zurück, 
dass das Vereinsgedächtnis ähnlich funktioniere „wie das 
Familiengedächtnis; es ist bereit, nahe stehende Perso-
nen von politischer Verantwortung zu entbinden, über 
Vergehen hinwegzusehen und Verfehlungen zu verzei-
hen“ (265). Wobei, so sei angemerkt, es bei den unge-
heuerlichen Vorkommnissen in der NS-Zeit um mehr 
geht, als um „Vergehen und Verfehlungen“. Dieses Phä-
nomen der Zusammenarbeit von Tätern und Opfern, so 
sei weiter angemerkt, ist aber nicht nur auf Vereine, si-
cherlich aller Art, beschränkt, sondern etwa auch aus 
der hohen Politik der Bundesrepublik der 1950er und 
1960er Jahre bekannt, wenn sie hier auch aus pragmati-
schen und taktischen Gründen erfolgte. Im Fußball ent-
wickelten sich in der Zusammenarbeit wieder geradezu 
freundschaftliche Beziehungen und Herzog spricht von 
der „verstörende[n] Banalität jener freundschaftlichen 
Kontakte, die der Gemeinschaft stiftenden Wirkung des 
Sports entspringen“ (265). Diese „Gemeinschaft stiften-
de Wirkung des Sports“, so der Autor, hatte der DFB in 
der NS-Zeit „in einem tief greifenden Bruch mit dieser 
Tradition“ im „Kielwasser der Reichssportführung […] 
verleugnet und verraten“ (265).
Georg Feuerer widmet sich dem Augsburger Sport-
referenten, NSDAP-Mitglied und Inhaber mehrerer 
NS-Ämter und NS-Ehrenämter im Bereich Sport, Wil-
helm Förg, sowie der Umsetzung nationalsozialisti-
scher Politik gegen jüdische Sportler in Augsburg. Da-

bei stützt er sich auf einen Teilnachlass Förgs, den das 
Stadtarchiv Augsburg erworben hat. Förg, der maßgeb-
lich zur Gleichschaltung der Augsburger Sportvereine 
beitrug beziehungsweise diese als Sportreferent amt-
lich begleitete, erreichte es nach dem Krieg, sich „nicht 
als wichtigen Funktionsträger, sondern als willfährigen 
Idealisten darzustellen“ (289). Mit Hilfe mehrerer „Per-
silscheine“ schaffte er es, über mehrere Spruchkam-
mer-Verfahren von der „Gruppe II für Belastete“ (289) 
schließlich nur noch als „Mitläufer“ eingestuft zu wer-
den. Dem Verhalten der Augsburger Sportvereine in 
der NS-Zeit sowie der Sektion Augsburg des Deut-
schen und Österreichischen Alpenvereins hinsichtlich 
der „Arisierung“ geht Feuerer im Einzelnen nach und 
kommt zu dem Ergebnis, dass, insbesondere wenn Ver-
eine Mitglied im besonders rigiden „Deutschen Reichs-
bund für Leibesübungen“ waren, Juden rigoros ausge-
schlossen wurden.
In einem wichtigen Abschlussbeitrag dokumentiert Jim 
G. Tobias den erstaunlich schnell erwachenden jüdi-
schen Sport in den Displaced-Person-Camps der Ame-
rikanischen Zone nach 1945 als „gelebte zionistische 
Überzeugung“ (295). Es ist die Phase zwischen der Un-
terbringung in jenen Lagern und der Gründung des is-
raelischen Staates 1948, in der sich circa 200 000 Juden, 
Überlebende aus den Konzentrationslagern sowie osteu-
ropäische Juden, noch in Deutschland aufhalten. Tobias 
arbeitet auch heraus, dass die jiddische Sprache in jener 
Zeit eine Wiedergeburt erlebte – „ausgerechnet im Land 
der Täter“  (296)  – und sich in zahlreichen jiddischen 
Zeitungen artikulierte. Bei den jüdischen Verfolgten des 
Nazi-Regimes, die sich einst doch weit mehrheitlich, 
und wie in dieser Publikation vielfach dokumentiert, 
als Deutsche gesehen hatten, erfolgte ein radikaler Um-
schwung: Man begriff sich nun ganz überwiegend als 
jüdisches Volk, das sehnsüchtig auf die Ausreise nach 
Palästina wartete, und bekannte sich zum Zionismus. 
Die jiddischen Zeitungen waren hier die Stichwortgeber 
und forcierten diesen Anspruch. Und der Sport, der in 
den Camps sofort betrieben wurde, sollte dazu dienen, 
wie der Autor im Einzelnen nachweist, den Körper zu 
„ertüchtigen“, um ihn wehrhaft zu machen für die Zu-
kunft im neuen Staat. Sport war „Ausdruck von Lebens-
mut und Kampfbereitschaft“ (300) und hier wiederum 
insbesondere der Boxsport als Ausdruck von „Helden-
mut“ (300). So fand die erste jüdische Boxmeisterschaft 
1947 „mit 68 Boxern aus 13 DP-Lagern“ (300) im Janu-
ar 1947 in München im Circus Krone statt. Doch auch 
alle anderen Sportarten und insbesondere Fußball wur-
den ausgeübt und entsprechende Clubs gründeten sich 
und spielten um die Meisterschaft. Der Sport „wur-
de eine wirksame ideologische Waffe im Kampf um 
die Staatlichkeit“  (303), die schließlich durch den Be-
schluss der Vereinten Nationen, das britische Mandats-
gebiet Palästina in einen arabischen und einen jüdischen 
Bereich aufzuteilen, im Juni 1948 Wirklichkeit wurde. 
Komplette Sportmannschaften meldeten sich zum Mili-
tärdienst, schließlich nahmen etwa „22.000 Überleben-
de der Shoa aus den Displaced Persons Camps am isra-
elischen Unabhängigkeitskrieg“ (304) teil.
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Alles in allem liegt eine hervorragende Publikation vor, 
die aufgrund neu erschlossener Quellen nicht nur wei-
tere Erkenntnisse zur Sportgeschichte, zur Sportpoli-
tik, zur gesellschaftlichen und ideologischen Bedeutung 
des Fußballsports in der NS-Zeit und zur Geschich-
te des enormen Beitrags jüdischer Bürger dazu bietet, 
sondern auch zu den Verwerfungen menschlichen Ver-
haltens in einem Terrorregime und schließlich Aspekte 
beiträgt zur Gründung des Staates Israel. Einige Aufsät-
ze leiden leider da und dort unter begrifflichen Un-
schönheiten. Schon beim Titel der Publikation kommt 
man ins Stocken und Nachdenken: Die Formulierun-
gen, die hier, aber auch insbesondere in der Einleitung 
und vielfach in den Kapiteln II und III verwendet wer-
den, nämlich „Sportler jüdischer Herkunft“, „Fußbal-
ler jüdischer Herkunft“, „Bürger jüdischer Herkunft“ 
usw., sind unangemessen, ja gefährlich. Die besproche-
nen Sportler beziehungsweise „Sportfunktionäre jüdi-
schen Bekenntnisses“, wie sie richtig benannt werden 
müssen und in anderen Beiträgen des Bandes ja auch 
so bezeichnet werden, kamen damals nicht von irgend-
wo her („Herkunft“!), sondern lebten alteingesessen in 
Deutschland und waren deutscher Nationalität. Gera-
de die in den Beiträgen besprochenen Sportfunktionäre 
und Sportler waren meist ausgesprochen deutsch-patri-
otisch gesinnt, was in den Beiträgen auch ausnahmslos 
so beschrieben wird. Die deutschen Sportler christlichen 
Bekenntnisses werden ja auch nicht als Sportler „christ-
licher Herkunft“ bezeichnet. Es ist nicht verständlich, 
dass die Diskrepanz zwischen solchen Formulierun-
gen und den überhaupt nicht zu beanstandenden Inhal-
ten aller Beiträge niemandem vor Drucklegung aufge-
fallen ist. Sprachliche Korrektheit, und in diesem Fall 
ganz besondere Sensibilität, muss aber auch und gerade 
in wissenschaftlichen Publikationen eingehalten werden 
angesichts heute wieder virulenter antisemitischer Um-
triebe, die Jüdinnen und Juden erneut ausgrenzen wol-
len – und hier darf das in diesen Zusammenhängen be-
lastete Wort „Herkunft“ eben keinen Platz haben. Eine 
zweite kritische Anmerkung ist ebenso notwendig: 
Wenn man den Mord an den Juden als „Rassenmord“ 
bezeichnet (260, ohne Anführungszeichen gebraucht!), 
geht man davon aus, dass es unterschiedliche menschli-
che Rassen gibt. Dies ist eine Begrifflichkeit beziehungs-
weise Sichtweise der Vergangenheit und hat in einer Pu-
blikation des Jahres 2021 nichts zu suchen. „Rasse“ in 
Bezug auf Menschen anzuwenden, nicht nur hinsicht-
lich Juden, ist schon lange obsolet; und zwar nicht erst 
seit der durch die Presse bekannt gemachten Stellung-
nahme des „Deutschen Instituts für Menschenrechte“ 
zu Gesetzesentwürfen zur Änderung des Art. 3, Abs. 3 
des Grundgesetzes vom 21.  Juni 2021 (veröffentlicht 
auf: https://institut-fuer-menschenrechte.de/.../begriff 
-rasse: „allein rassistische Theorien [gehen] von der An-
nahme aus, dass es unterschiedliche menschliche ‚Ras-
sen‘ gibt“). Dies müsste unter Wissenschaftlern, die in 
diesem Themenfeld arbeiten, auch unabhängig von die-
ser Stellungnahme, längstens angekommen sein. Da aus 
dem Impressum hervorgeht, dass es sich hier um eine 
1. Auflage handelt, ist wohl eine 2. Auflage zu erwar-

ten, die die Chance bietet, die hier beanstandeten Be-
grifflichkeiten zu korrigieren. Sodann wird es ohne Ein-
schränkungen ein meisterhaftes Werk sein.

Thomas Naumann, Regensburg

Steffen Greiner: Die Diktatur der Wahrheit. Eine Zeit-
reise zu den ersten Querdenkern. Stuttgart: Tropen, 
2022. 256 S., ISBN 978-3-608-50017-2.

In den letzten Jahren erscheinen immer mehr histori-
sche Analysen von Journalistinnen und Journalisten, 
die sich  – ausgehend von den mittlerweile einflussrei-
chen gegenwärtigen alternativ-ökologischen Milieus  – 
mit der Geschichte der alternativen Bewegungen befas-
sen. Zu ihnen gehören etwa Andreas Speit und Andrea 
Röpke mit ihrer 2019 im Christoph Links Verlag er-
schienenen Publikation „Völkische Landnahme. Alte 
Sippen, junge Siedler, rechte Ökos“, aber auch der Kul-
turwissenschaftler und Journalist Steffen Greiner. Die 
Autorinnen und Autoren stellen sich die Frage, ob der 
gegenwärtige Boom des Alternativmilieus mit seiner 
umweltschützenden Naturverklärung historische Kon-
tinuität beziehungsweise historische Vorläufer hat. Von 
besonderem Interesse ist der Umstand, dass dieses (his-
torische) Milieu nicht eindeutig politisch zuzuordnen 
ist, sondern vielfältige politische Strömungen und Un-
tergründe von „links“ bis „rechts“ und von völkisch bis 
sozialistisch aufweist. Aufgrund der eigentlich konser-
vativen Idee des Naturerhalts – zwischen „Zurück zur 
Natur“ und „Zurück zur deutschen Natur“  – zirku-
lier(t)en jene Vorstellungen sowohl im „alternativen“, 
als „links“ etikettierten Milieu als auch im völkisch-
rassistischen Untergrund. Diese „linken Leute von 
rechts“, die „braunen Grünen“, die den „alten Traum 
vom neuen Reich“ träumen, und die technikopponie-
renden „Fortschrittsfeinde“ sind in der Forschung zur 
Lebensreformbewegung in der Vergangenheit bereits 
eingehend untersucht worden; vor allem zwischen den 
1980er und dem Beginn der 2000er Jahre wurden etliche 
Aufsätze und Monografien zum Thema verfasst.
Allerdings haben die neuen journalistischen Veröffent-
lichungen zum Thema den eindeutigen Vorteil, dass sie 
aufgrund ihrer Vermarktungsmöglichkeiten sehr viel 
stärker und deutlich besser popularisiert und rezipiert 
werden können und höhere Aufmerksamkeit generie-
ren als die Fachbücher, die seit mehr als 30 Jahren dar-
über verfasst worden sind. Sie gelangen rasch ins Feuil-
leton. Steffen Greiners Buch zum Beispiel wurde in der 
Frankfurter Allgemeinen Zeitung besprochen (FAZ, 
20. 2. 2022) und war in dieser Zeit mindestens zwei-
mal Gegenstand in Deutschlandfunk Kultur, auch mit 
einem Interview. Daher sind es genau diese Arbeiten 
und mit ihnen ihre Themen, die – ungeachtet des tat-
sächlichen Forschungsstandes  – von der interessierten 
Öffentlichkeit und dem Feuilleton als „neu“ wahrge-
nommen werden. Allerdings muss man sich fragen, ob 
der Inhalt dieser Bücher so neu ist, wie oftmals sugge-
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riert wird, oder ob es sich nicht viel eher um „alten Wein 
in neuen Schläuchen“ handelt.
Zumindest bei dem Buch von Steffen Greiner ist ein-
deutig letzteres der Fall. Greiners Ausgangspunkt ist 
die gegenwärtige „Querdenkerbewegung“, deren poli-
tische und kulturelle Haltung uneindeutig ist, die zwi-
schen „links“ und „rechts“, zwischen völkisch und al-
ternativ sowie zwischen regierungskritisch, spirituell 
und unpolitisch angesiedelt ist und deren Anhänger und 
Anhängerinnen sich an charismatischer Führung orien-
tieren. Bei seiner Recherche zum Thema stieß Greiner 
auf einen angeblich kulturellen Vorläufer, die sogenann-
ten „Barfüßigen Propheten“ der 1920er Jahre, die in den 
Krisenzeiten der Weimarer Republik mir ihren Daseins-
entwürfen und Aktionen zwischen Modernekritik, völ-
kischem Denken, alternativen Lebensweisen und spiri-
tueller, zum Teil kirchenkritischer Esoterik in der Lage 
waren, größere Anhängerschaften um sich zu sammeln 
und einen Staat im Staat propagierten und aufzubauen 
versuchten. Greiner sieht hier nicht nur eine Vorläufer-
bewegung, sondern behauptet auch eine entsprechen-
de historische Kontinuität zu den heutigen „Querden-
kern“, wobei er die Kontinuität unter anderem auch 
geografisch belegen will: Etliche moderne „Querden-
ker“ wie auch alte „Barfüßige Propheten“ hatten ih-
ren Standort in Stuttgart, ein Ort, der, so heißt es im-
mer wieder, mindestens seit den Wiedertäufern des 16. 
Jahrhunderts ein historischer Ort des Aufruhrs gegen 
die Obrigkeit sei.
Tatsächlich ist die Geschichte der „Barfüßigen Prophe-
ten“ der 1920er Jahre und ihrer Vorläufer um 1900 – al-
les Männer  – seit Jahrzehnten von der Forschung be-
sonders gut aufgearbeitet. Auch Greiner weiß sich in 
Ermangelung besserer Forschung nicht anders zu hel-
fen, als immer wieder das Standardwerk des Histori-
kers Ulrich Linse von 1983 zu verarbeiten. Linse, die 
Koryphäe der Lebensreformforschung, hat damals et-
liche jener „Erlöser“ noch aufgespürt, interviewt und 
wichtiges Quellenmaterial über sie und von ihnen sam-
meln können. Etwas Besseres über das Thema wird so 
schnell nicht existieren. Dass Greiner zum Thema im 
Grunde nichts Neues aufzuspüren vermag, zeigt auch 
ein Blick in seine Literaturverzeichnisse, die je nach Ka-
piteln gestaffelt sind und deshalb häufig dieselbe Litera-
tur mehrfach aufführen. Das Verzeichnis wirkt dadurch 
zwar umfangreicher – was es nicht ist –, aber dafür bie-
tet es auch absolut nichts Aktuelles.
Auch sein inhaltlicher Ansatz ist zumindest fragwür-
dig. Eine durchgehende, sich ihrer Geschichte bewuss-
ten Kontinuität zwischen den „Erlösern der 20er Jahre“ 
und den „Querdenkern“ lässt sich beim besten Wil-
len nicht belegen; zu diesem Schluss kommt auch die 
oben erwähnte Besprechung in der FAZ. Darüber hin-
aus ließen sich leicht auch an anderen deutschen Orten 
willkürliche Kontinuitäten zwischen den Alternativbe-
wegungen der 1920er und der 2020er Jahre herstellen: 
Nordhessen und Westthüringen mit der damaligen Ju-
gend- und heutigen Ökologiebewegung oder Berlin mit 
der damaligen FKK- und Lebensreformbewegung und 
dem heutigen Prenzlauer Berg.

Bemerkenswert an dem Buch ist auch das inkonsequent 
verwendete, völlig willkürliche „Gendern“, das von kei-
ner Systematik angekränkelt zu sein scheint. Es finden 
sich „Arbeiter*innen“, „Lebensreformer*innen“ oder 
sogar „Putschist*innen“ ebenso wie Arbeiter  (!), Bür-
ger, Putschisten  (!), Studenten und Soldaten. Im Text 
steht „Querdenker*innen“, im Titel dagegen „Quer-
denker“. Ist das dann das generische Maskulinum oder 
sind nur Männer gemeint?
Gerade Begriffe wie „Putschist*innen“ widersprechen 
zudem sämtlichen historischen Quellen und der ein-
schlägigen Fachliteratur, ist es doch gerade ein Ergeb-
nis der Forschung, dass die völkischen Kampfbünde der 
Weimarer Republik – inklusive der Kapp-Putschisten – 
ausnahmslos aus (heute würde man sagen: toxischen) 
Männern bestanden haben. Greiner nennt ja selbst 
Klaus Theweleits „Männerphantasien“ von 1977/78, 
das Standardwerk zum Thema. Frauen und Personen, 
die sich andere Geschlechter zuweisen, wären aufgrund 
der Geschlechtshierarchien der Völkischen hier gera-
dezu fehl am Platz gewesen. Auch die Inflationsheili-
gen waren ausnahmslos Männer und haben sich auch als 
solche bezeichnet. Gerade bei historischen Analysen, 
bei denen man nur dann „gendern“ könnte, wenn auch 
entsprechende Quellen als Belege vorliegen – alles an-
dere wäre Spekulation und nicht Wissenschaft –, sollten 
Ideologien ausbleiben. Sie verzerren die Realität. Fazit: 
Das Buch ist – trotz des Medienhypes – überflüssig.

Bernd Wedemeyer-Kolwe, Hannover

Aurelia Ehrensperger: Atem-Wege. Erkundungen zu 
Luftverschmutzung, Atemnot und Achtsamkeit. Zü-
rich: Chronos, 2020. 206 S. m. Abb. (Zürcher Beiträge 
zur Alltagskultur, Bd. 25), ISBN 978-3-0340-1563-9.

Mit der hier zu besprechenden Studie liegt die Druckfas-
sung der von Aurelia Ehrensperger 2018 in Zürich einge-
reichten Dissertation vor, deren Fertigstellung ihr Erst-
betreuer Thomas Hengartner leider nicht mehr selbst 
erleben konnte. Umso erfreulicher und dankenswerter 
ist es, dass die Studie – auch im kollegialen Zusammen-
spiel zwischen Zürich und Wien – nun erfolgreich abge-
schlossen und publiziert werden konnte und damit als 
Forschungsbeitrag unseres Faches (in diesem Buch fast 
durchgängig und nicht ganz nachvollziehbar im Plural 
„empirische Kulturwissenschaften“ [sic] genannt) vor-
liegt. Mit ihrer Arbeit möchte die Autorin einen „inno-
vativen Beitrag zur Sinnesethnografie“ (187) leisten und 
„erkundet“ dafür das Thema des menschlichen Atmens 
in einem thematisch breit und theoretisch anspruchsvoll 
angelegten, eher experimentellen Projektdesign. Ehren-
sperger betont, dass sie ein „ungewohntes“ Thema ge-
wählt habe, das sich einem klassischen Zugriff entzie-
he. Nicht zuletzt daher rührt es, dass die Arbeit in zwei 
große Teile zerfällt, nämlich einen „theoretisch-kon-
zeptionellen“ und einen „inhaltlich-anwendungsorien-
tierten“, der sich wiederum in drei thematische Kapitel 
gliedert. Das menschliche Atmen als einzige basale kör-
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perliche Vitaltätigkeit, die sowohl unwillkürlich statt-
findet und zugleich bewusst und willentlich steuerbar 
ist, entzieht sich einer eindeutigen Zuordnung zu Na-
türlichkeit oder Kultürlichkeit (um ein von Thomas 
Hengartner gern verwendetes Diktum aufzugreifen) 
und mag auf den ersten Blick auch kulturwissenschaft-
lich sperrig erscheinen. Dementsprechend sucht die Au-
torin in ihrer Arbeit nach einem unkonventionellen Zu-
gang zum Thema, auffällig ist dabei eine ausgeprägte 
Semantik der Vorläufigkeit, der Suche und der Nicht-
Festlegung, die sie hierfür sprachlich aufruft. So ist von 
einer „Annäherung“ oder „Erkundung“ die Rede, es 
wird „skizziert“, „ausgelotet“ und „erprobt“ und dies 
alles geschieht „offen“, „explorativ“, „durchlässig“, 
„unscharf“ oder „polyvers“ (10–12, 25). Ich persön-
lich wundere mich immer ein wenig, wenn nach einer 
mehrjährigen intensiven und erfolgreichen Forschungs-
arbeit sprachlich weiterhin der Aspekt des Explorati-
ven und Tentativen so stark betont wird. Aber das mag 
Geschmackssache oder vielleicht einem habitualisierten 
epistemischen Bescheidenheitsgestus geschuldet sein, 
der in Teilen des Faches verbreitet ist und sich ostenta-
tiv als anti-positivistisch positionieren möchte.
In dieser Perspektive jedenfalls konsequent rekapitu-
liert Aurelia Ehrensperger im ersten Teil zunächst aus-
führlich unterschiedliche körpertheoretische Positio-
nen und die methodologischen Konzepte des Rhizoms 
und der Spur, um ihre Arbeit begrifflich-theoretisch zu 
situieren und um eine geeignete Metapher für ihr su-
chend-mäanderndes Vorgehen zu finden. Konzeptio-
nell orientiert sie sich schließlich an der Körperphilo-
sophie des Franzosen Jean-Luc Nancy (1940–2021) und 
greift die Begriffe des „Entschreibens“ und des „Statt-
habens“ des Körpers auf.
Derart begrifflich, theoretisch und epistemologisch ein-
gerichtet geht es dann an die inhaltlichen Haupttei-
le („thematische Verdichtungen“,  27), derer es in die-
ser Studie drei gibt; sie befassen sich mit den Themen 
Luftverschmutzung, Atemnot und Achtsamkeit. Die-
se Teile lesen sich insgesamt sehr viel zugänglicher 
und konkreter und bieten anregende thematische For-
schungsergebnisse, die sich auf einen breiten Material-
mix aus Medienanalysen, Befragungen, (auto)ethnogra-
fischen Beobachtungen sowie Teilnahmeprotokollen 
stützen. Gleichwohl „rhizomt“ die Autorin  – so ihre 
eigene Wortwahl auf Seite 184 – auch in diesen Teilen 
der Arbeit selbstbewusst und lustvoll und entscheidet 
sich damit mehr für einen assoziativ-parallelisierenden 
als für einen analytisch-strukturierenden Sprach- und 
Argumentationsstil.
Im Abschnitt zur Luftverschmutzung befasst sich Au-
relia Ehrensperger schwerpunktmäßig auf medien- 
und diskursanalytischer Basis mit der Luft selbst, ihrer 
Thematisierung als sauber oder kontaminiert und bie-
tet neben Einsichten zum Thema Feinstaub auch einen 
schönen Exkurs zu Davos samt seiner Heilkraft-Fama. 
Luftverschmutzung wird in diesem Kapitel sowohl als 
diskursiv hergestellte als auch als mess- und spürbare 
Wirklichkeit rekonstruiert und damit im Spannungs-
feld von medialer wie körperlicher Realität in ihrer 

Dringlichkeit kulturwissenschaftlich analysiert. Dar-
an schließt sich ein etwas kürzeres Kapitel zum The-
ma Atemnot an, in dem die Autorin auf der Basis von 
dichtem, mit COPD-Patient*innen erhobenem Inter-
viewmaterial das Atmen und seine gesundheitliche Be-
einträchtigung als Körperpraxis sowohl medikalkultu-
rell als auch mit deutlichem Bezug auf die grundlegende 
Vulnerabilität des Körpers behandelt. Hier geht es ganz 
wesentlich um die Möglichkeiten und Grenzen der 
Versprachlichung einer zutiefst subjektiven, körperli-
chen Erfahrung. Im dritten thematischen Abschnitt zur 
Achtsamkeit schließlich stehen (auto-)ethnografische 
Beobachtungen als Basis zur Rekonstruktion dieses po-
pulären Konzeptes im Kontext von Selbsterfahrungs- 
und Atemkursen bereit, wobei die Autorin die damit 
verbundenen Anliegen und Ideengeschichten auch kul-
turhistorisch einordnet. In diesem Kapitel gelingt ihr – 
fast schon klassisch empirisch-kulturwissenschaftlich, 
für meinen Geschmack aber keineswegs bieder, sondern 
sehr überzeugend – die Verknüpfung einer historischen 
mit einer empirisch-gegenwartsorientierten kulturana-
lytischen Perspektive.
Insgesamt liegt mit dem Buch eine kenntnis- und detail-
reiche Arbeit vor, die im Kern eine kleine Serie von drei 
voneinander relativ unabhängigen Einzelstudien bie-
tet, wovon sich jede auch alleine mit Gewinn lesen lässt. 
Die Verbindung dieser drei Teile in einem überspannen-
den Konzept konnte mich allerdings nicht vollständig 
überzeugen, auch weil ihm sprachlich die Mühsal sei-
ner Entstehung weiterhin anzumerken ist. Tatsächlich 
musste auch ich bei der Lektüre immer wieder bewusst 
durchatmen  – um durchzuhalten. Gleichwohl leistet 
Aurelia Ehrensperger beachtliche und facettenreiche 
Erkundungsarbeit zu einem interessanten Thema der 
Körper- und Sinnesethnografie, die sicherlich auf künf-
tige Arbeiten inspirierend wirken kann.

Timo Heimerdinger, Freiburg im Breisgau

Martin Mulsow (Hg.): Das Haar als Argument. Zur 
Wissensgeschichte von Bärten, Frisuren und Perü-
cken. Stuttgart: Franz Steiner, 2022. 285 S. m. Abb. 
(Gothaer Forschungen zur Frühen Neuzeit, Bd. 21), 
ISBN 978-3-515-11660-2.

Bei Gegenwartsbeobachtungen fällt uns beinahe täg-
lich auf, was ständig Neues mit den Haaren aller Art ge-
schieht. Den Ansagerinnen im Fernsehen hängen zur-
zeit lange blonde Strähnen von den Köpfen herab und 
Frauen wie Mädchen auf der Straße machen es ihnen 
nach. Öffentlichkeitsmänner hingegen, wie Fußballmil-
lionäre, treten mit frisch gestylten Häuptern in den Are-
nen auf, meist im aktuellen Rasurschnitt für viel Geld 
arrangiert. Und die jugendlichen Fan-Helden auf der 
Straße versuchen es nachzuahmen. Auch nimmt die 
Zahl der Haarstudios zu, die das Entfernen von Kör-
perhaaren erfolgreich betreiben.
An akademische Forschungsmoden unangepasste Pro-
gramme der Kulturwissenschaften müssten hier also 
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ein weites Feld finden. Bisher aber sind nur aufmerk-
same Journalisten vorangegangen. Bei dpa kursiert der-
zeit ein Text, bisweilen unter dem Titel „Männer zum 
Kraulen. Sind behaarte Männer attraktiv oder eher die 
glatten? Kommt jetzt nach dem Bart-Hype das Brust-
haar als Zeichen der Männlichkeit zurück?“, sprich als 
„Dominanzmarker“. Wir Älteren an den Universitäten 
erinnern uns noch deutlich an die 68er-Bärte, getragen 
in bewusstem Bezug zu revoltierenden Studikern des 
frühen 19. Jahrhunderts, um die Staatsgewalt zu provo-
zieren. Im 19. Jahrhundert trugen die Professoren lan-
ge, quasi humanistische Rauschebärte wie altgriechische 
Philosophen. Im 20. Jahrhundert haben das junge Poli-
zisten neutralisiert, indem sie sich selbst Bärte zulegten. 
Das Alleinstellungsmerkmal war dahin.
Der Titel des zu rezensierenden Buches verrät aller-
dings schon, dass es sich dort um Texte und weniger um 
Haar-Realien, aber natürlich auch um Bilder handelt. 
Der Zeithorizont ist vor allem auf die letzten Jahrhun-
derte gerichtet. Beim Initiator Martin Wulsow handelt 
es sich um einen aus der Universität München stam-
menden Philosophen, der an der Universität Erfurt eine 
Professur für „Wissenskulturen der Europäischen Neu-
zeit“ innehat und Direktor des „Forschungszentrums 
Gotha der Universität Erfurt“ ist. Entsprechend lautet 
seine Einleitung: „Wissensgeschichte zwischen sozialen 
Körperpraktiken und gelehrten Diskursen“. In der ers-
ten Aufsatzabteilung „Haarwissen und Medizin“ sind 
drei Beiträge aufgeführt: Carine van Rhijn, Lecturer der 
Universität Utrecht, stellt unter „Tangled Knowledge“ 
ein frühmittelalterliches Rezept gegen Haarausfall vor. 
Es folgt Natalia Bachour, Pharmaziehistorikerin der 
Universität Zürich und Stipendiatin der Gothaer Bib-
liothek, mit „Haare als Geheimmittel in der Islamischen 
Welt“. Dann der Frühneuzeithistoriker Stefan Hanß, 
Senior Lecturer der Universität Manchester, mit „Ei-
dechsenöl, Fledermaushirn, Bärenschmalz und Tauben-
kot. Haarpflege als Körper-, Medizin- und Materialwis-
sen im 16. und 17. Jahrhundert“. Er arbeitet an einem 
Buchprojekt „Hair, Social Order, and Cultural Encoun-
ters in the Habsburg World“.
Die zweite Abteilung ist mit „Rekonstruierte Haare in 
Kunst und Antiquarianismus“ überschrieben. Sie be-
ginnt mit Dirk Jacob Jansen, Kunsthistoriker im For-
schungsprogramm der Universität Erfurt, der unter 
„Curls as Clues. Titian, Strada, Peirce, and Morelli“ das 
Lockenschema in Kunstwerken als „Imperial Hair“ be-
schreibt, entgegen dem glatzköpfigen und bartlosen Cä-
sar (Tizianblond, Antoniushaar). Hier folgt der zwei-
te Beitrag des Herausgebers Mulsow „Um des Kaisers 
Bart. Gelehrte Traktate ‚De barba‘ zwischen Späthuma-
nismus und Numismatik“. Dann folgt Julia Saviello, 
Kunsthistorikerin der Universität Frankfurt am Main, 
mit „Uvae barbatae. Deplatzierte Bärte und ihr Platz in 
der Kunstgeschichte“, ausgehend von dem „Naturwun-
der“ der „bärtigen Trauben“ aus dem grafischen Bilder-
umkreis der Memorabilien als „Teufelszwirn“ in den il-
lustrierten Flugblättern.
Die dritte Abteilung ist überschrieben mit „Religiöse 
Kämpfe, Decorum und Politik“ und enthält vier Bei-

träge, beginnend Irene von Renswoude, Professorin für 
Kulturgeschichte in Amsterdam, „The Cultural Signifi-
cance of Baldness in the Early Middle Ages“. Die Au-
torin behandelt einen Traktat des 9. Jahrhunderts über 
die „Kahlheit“, sprich die Glatze. Dann folgt Dirk van 
Miert, Assistenzprofessor für Frühmoderne Kultur in 
Utrecht, der wiederum Texte interpretiert: „Early Mo-
dern Philologies on Hair. Hadrianus Junius’ Com-
mentary on Hair (1556) and Boxhorn’s Little Mirrors 
(1644)“. Kai Merten, Professor für Anglistik in Erfurt, 
geht es um „‚Roundheads‘, ‚Soundheads‘ und ‚Hair in 
Characters‘. Zum Diskurs der Kurzhaarigkeit im eng-
lischen Bürgerkrieg“. Lucinda Martin, germanistische 
Bibliothekarin in Amsterdam, schreibt „Die ‚Mitteldin-
ge‘ im Pietismus oder der seltsame Fall von Dittmars 
Bart und Gichtels Perücke“. Es geht um die in protes-
tantischer Liturgie für unmaßgeblich und daher eigent-
lich für erlaubt erklärten Traditionen als Adiaphora. 
Doch in den 1670er Jahren stießen neuere „Moden“ des 
Outfits auf Widerstand, deklariert als Abzeichen der 
„Kinder der Welt“ im Gegensatz zu den erwünschten 
„Kindern Gottes“.
Die vierte und letzte Abteilung „Herrschaftsordnungen 
und Fremdwahrnehmungen“ enthält drei Beiträge. Ale-
xander Schunka, Neugermanist der FU Berlin, beschäf-
tigt sich in „Perfekter Halt“ mit dem „Haar auf Reisen 
in der Frühen Neuzeit“. Ines Eben v. Racknitz, Sinolo-
gin an der Universität Nanjing, skizziert in „Der Zopf 
als Argument“ eine „Wissensgeschichte der Haare in 
China“ und Kristina Kandler, Germanistin, die zurzeit 
in der Pharmazie tätig ist, betrachtet „Frisuren der Tu-
gend und Untugend. Haar und Kopfputz im populären 
Medium des Gothaischen Hofkalenders“.
Alles in allem gute Argumente für relevante Forschun-
gen und nicht bloß die Wahrnehmung von Kulturkurio-
sa. Die einstige Volkskunde hatte vor Jahrzehnten „Din-
ge“ als Zeichen mit Hinweischarakter benannt, weshalb 
man ihnen auf den Grund gehen und dazu Basismaterial 
in der Vergangenheit systematisch erheben muss. Gott 
sei Dank kümmern sich heute Historiker um das inzwi-
schen fast generell verlassene Feld solch intensivierter 
Studien. Meine Urenkel werden es wiederentdecken, 
wenn sie Geschichtswissenschaften und deren mühsa-
me Methoden konsequent studieren.

Wolfgang Brückner, Würzburg

Barbara Krautwald: Bürgerliche Frauenbilder im 
19.  Jahrhundert. Die Zeitschrift „Der Bazar“ als 
Verhandlungsforum weiblichen Selbstverständ-
nisses. Bielefeld: transcript, 2021. 381  S. m. Abb. 
(Historische Geschlechterforschung, Bd.  4), ISBN 
978-3-8376-5757-9.

„Der Bazar“ war zwischen 1854 und 1900 eine der 
im Bürgertum bekanntesten und meistgelesenen Zeit-
schriften, die neben Themen wie Mode und Handar-
beiten auch die Rolle der Frau diskutierte. Was ist die 
Natur der Frau? Welche Art der weiblichen Bildung 
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ist angemessen? Welche Lebensentwürfe sind neben 
dem der Ehefrau und Mutter noch denkbar? Anhand 
der von konservativ bis liberal reichenden Standpunk-
te des Blatts analysiert Barbara Krautwald die sich in 
dieser Zeitschrift widerspiegelnden sozialen Entwick-
lungen von weiblichem Selbst- und Fremdverständnis 
über einen Zeitraum von fast einem halben Jahrhundert 
hinweg.
Zu Beginn ihres Erscheinens kam die Zeitschrift dem 
Bedürfnis des Bürgertums entgegen, das nach der 
1848er Revolution Ruhe und Frieden in einem harmo-
nischen häuslichen Familienleben suchte. Es war das 
Anliegen der Medien, die bürgerliche Ordnung zu be-
stätigen und zu festigen, indem sie beschauliche Bil-
der familiärer Harmonie mit den zu dieser Zeit gängi-
gen Geschlechterrollen transportierten. So stellt auch 
der „Bazar“ die Vorzüge des häuslichen Lebens heraus, 
wobei er sich aber politisch neutral gibt und 1868 mit 
150 000 Abonnenten und Abonnentinnen auf dem Gip-
fel seiner Popularität steht.
Thematisiert wir die Rolle der Frau als gute Hausfrau 
und aufopferungsbereite Mutter, die von der Welt au-
ßerhalb ihres Hauses nicht viel weiß und auch nicht 
wissen muss, da sich ihr Leben auf die klassischen weib-
lichen Aufgaben und Tugenden beschränkt. Dies ändert 
sich mit den wirtschaftlichen Verhältnissen in Deutsch-
land, als das Ideal der Häuslichkeit nicht länger aufrecht 
zu erhalten ist und zur Versorgung der „überschüssi-
gen“ Frauen weibliche Erwerbstätigkeit erwogen wird. 
Damit einher geht die Forderung nach Verbesserung 
der Mädchenbildung, auch ein großes Anliegen der nun 
auf den Plan tretenden Frauenbewegung. Das bürgerli-
che Blatt besteht jedoch darauf, dass gewisse Arbeitsge-
biete für Frauen inakzeptabel seien und diese sich mehr 
auf pflegerische und karitative Tätigkeiten oder pädago-
gische Berufsfelder fokussieren sollten.
Das polare Geschlechterbild wurde in dem gesamten 
Untersuchungszeitraum der vorliegenden Studie nie-
mals in Frage gestellt, auch dann nicht, als Frauen sich 
gegen Ende des Jahrhunderts aufmachten, auch die ih-
nen bis dahin verschlossenen Berufsfelder oder gar die 
Universitäten zu erobern.
Obwohl die Zeitschrift nie Partei für einen bestimm-
ten Teil der Frauenbewegung ergriff, wird deutlich, dass 
sie eher dem gemäßigten Lette-Verein folgte als Verei-
nen mit politischer Ausrichtung. Die englische Frauen-
bewegung wurde daher auch als überzogen und gefähr-
lich betrachtet und man verwies darauf, dass deutsche 
Frauen aufgrund ihres ausgeprägten weiblichen Ge-
schlechtscharakters derartige Entwicklungen niemals 
gutheißen könnten.
Das Fazit der Autorin geht dahin, dass der „Bazar“ 
so erfolgreich war, weil er für viele Frauen eine na-
heliegende und bequeme Informationsquelle darstell-
te, ganz gleich, ob sie verheiratet oder ledig waren, da 
die Zeitschrift sowohl Leistungen im Haushalt als auch 
im Beruf und den damit verbundenen sozialen, künst-
lerischen oder wissenschaftlichen Tätigkeiten themati-
sierte. Dabei transportierte das Blatt aber grundsätzlich 
die Ansicht vom polaren Geschlechterideal, die polari-

sierende Unterscheidung von männlichem und weib-
lichem Habitus, den die bürgerliche Gesellschaft aus 
der Natur abgeleitet und als Wesensmerkmal in das In-
nere des Menschen verlegt und damit als unumstöß-
lich definiert hatte. Die Autorin hält ferner fest, dass 
der „Bazar“ dennoch zu einem positiven weiblichen 
Selbstwertgefühl beigetragen haben könnte, da er die 
Bedeutung der Frauen für die Gesellschaft insgesamt 
herausgestrichen und damit auch Forderungen nach 
mehr weiblichen Freiheiten Vorschub geleistet habe. 
Andererseits war die Zeitschrift weit davon entfernt, 
eine politische oder gar rechtliche Gleichstellung für 
Frauen zu propagieren.
Es ist die Leistung der vorliegenden Studie, eine Frau-
enzeitschrift über einen langen Zeitraum hinweg kon-
sequent auf ihre gesellschaftliche Wirkung und auf die 
verschiedenen, teils nebeneinander existierenden Frau-
enbilder in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ana-
lysiert zu haben. Das dabei auch in den Blick geratende 
Familien- und Geschlechterbild musste permanent neu 
ausgehandelt und bewertet werden, wobei „die Grenze 
des Sagbaren“ (14) allerdings da lag, wo das bürgerliche 
Weiblichkeitsideal ins Wanken geriet. Vor diesem Hin-
tergrund wäre es interessant gewesen, noch einen ande-
ren Blick auf die Lage der Frauen im 19.  Jahrhundert 
zu werfen und den bürgerlichen „Bazar“ beispielsweise 
mit der „Frauen-Zeitung“ von Louise Otto-Peters, eine 
der wichtigsten Publikationen, die sich nach der März-
revolution 1848 mit den Rechten von Frauen auseinan-
dersetzten, zu vergleichen. Obwohl auch hier die Verle-
ger Männer waren, stellte den Kopf der Zeitung Louise 
Otto-Peters selbst dar. Nachdem 1853 aufgrund des 
Preußischen Pressegesetzes die Zeitung verboten wur-
de, schrieb Peters: „1849 gründete ich dann eine Frau-
enzeitung in Leipzig, die drei Jahre lang jedem Frauen-
fortschritt huldigte. Es waren in dieser Zeit auch viele 
Frauenvereine gegründet worden, aber als die Verhält-
nisse sich änderten und alle Fortschrittsbestrebungen 
unterdrückt wurden, bestanden nur noch solche Frau-
enzeitungen fort, welche der Mode, und solche Vereine, 
welche dem Wohltun dienten.“
Zum „Wohltun“-Blatt avancierte dann auch der „Ba-
zar“, der sich nach eigener Auffassung unpolitisch ver-
halten wollte, dies jedoch mit der Propagierung seines 
konservativen Frauen- und Familienbildes mitnichten 
tat.

Marita Metz-Becker, Marburg

Rebekka Denz: Bürgerlich, jüdisch, weiblich. Frauen 
im Centralverein deutscher Staatsbürger jüdischen 
Glaubens (1918–1938). Berlin: Neofelis, 2021. 388 S. 
(Jüdische Kulturgeschichte in der Moderne, Bd. 16), 
ISBN 978-3-95808-159-8.

Im Oktober 1928 luden die Frauengruppen im Central-
verein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens (CV) 
Groß-Berlins zu einem „Teenachmittag“ mit Margarete 
Fried ein (221). Fried leitete seit 1927 das Dezernat der 
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Frauengruppen in Berlin. Frauenthemen kennzeichne-
ten fast alle Veröffentlichungen der siebenfachen Mut-
ter. Ihr letzter Artikel erschien 1936, zwei Jahre vor ih-
rer Emigration. Bei Veranstaltungen dieser Art hielten 
Frauen Vorträge für Frauen über Frauenthemen. Erst 
später erfährt die Leserin, dass bei besagtem „Teenach-
mittag“ mehr als 500  Frauen zugegen waren. In der 
Übersicht über die Aktivitäten der Hamburger Orts-
gruppe taucht dann der Begriff „Propagandatee“ (238) 
auf: eine sprachliche Vermischung der offensichtlichen 
Werbeveranstaltung für den CV und der verschleiern-
den unpolitischen Bezeichnung „Teenachmittag“. Die 
vorliegende Arbeit von Rebekka Denz beschäftigt sich 
mit der Frage, wie Frauen in der Weimarer Republik 
und im Nationalsozialismus die Frauenarbeit im CV 
gestalteten. Solche erfolgreichen Vortragsnachmittage, 
bei denen viele neue Mitglieder zum CV hinzukamen, 
konnten allerdings nicht alle Ortsgruppen gleicherma-
ßen für sich verbuchen. Die klamme finanzielle Lage 
der Frauengruppen vor Ort stellte sich immer wieder 
als Hindernis heraus.
Margarete Fried ist eine der elf porträtierten Frau-
en, deren Arbeit im CV sich Rebekka Denz annimmt: 
Dr.  Olga Bloch, Else Dormitzer, Dr. Margarete Edel-
heim, Margarete Fried, Margarete Goldstein, Mala 
Laaser, Lise Leibholz, Dr. Käthe Marcus, Hilde Marx, 
Dr. Eva Reichmann-Jungmann und Meta Samson wa-
ren CV-Funktionärinnen oder Journalistinnen, die ins-
besondere für die CV-Presse tätig waren, mitunter auch 
beides. Was wir über die porträtierten Frauen wissen, ist 
nicht allzu viel: Selten sind Nachlässe überliefert, zudem 
gibt es nur überschaubare biografische Anhaltspunkte 
und auch die in den Central Archives for the History of 
the Jewish People (CAHJP) überlieferten Korrespon-
denzen geben über die Menschen hinter der politischen 
Arbeit wenig Aufschluss. So kennen wir von Lise Leib-
holz nicht einmal Lebensdaten; vermutlich wurde sie in 
der Shoah ermordet (77–79). Die Leserin muss sich da-
mit begnügen, dass sie nur als Autorin greifbar ist.
Denz wählt für ihre Dissertation, die nun als Buch vor-
liegt, einen kollektivbiografischen Ansatz und findet 
heraus, dass der hohe Bildungsstand und der (fast aus-
schließliche) Lebensmittelpunkt Berlin den Protago-
nistinnen gemein war. Sie waren meist Ehefrauen und 
Mütter und in Festanstellung oder als freie Mitarbeite-
rin erwerbstätig. Sie waren diejenigen, die im CV Frau-
enthemen bearbeiteten. Obwohl nicht alle elf Frau-
en Mitglied im CV waren, engagierten sie sich für den 
Verein, der zu Spitzenzeiten (1924) circa 70 000  Mit-
glieder im Deutschen Reich hatte. Er war im Kaiser-
reich 1893 zur Verteidigung der jüdischen Emanzipa-
tion gegründet worden; politisch neutral, war er doch 
der Einheit von Deutschem und Jüdischem verpflich-
tet. Die Arbeitsschwerpunkte des CV waren die Auf-
klärung über Antisemitismus und völkische Bewegung 
sowie die Verbreitung von Wissen über Geschichte und 
Gegenwart des europäischen Judentums. Obschon der 
Frauenarbeit keine Priorität zukam, was sich auch im-
mer wieder in der Finanzierungsfrage äußerte, richtete 
der CV in der Weimarer Zeit ein eigenes Dezernat ein 

und hielt Kontakt zu den reichsweit 49 Frauengruppen 
und Frauenarbeitsgemeinschaften (271).
Denz’ Untersuchung setzt mit 1918 zu einem Zeitpunkt 
ein, als mit der Einführung des aktiven und passiven 
Wahlrechts Frauen volle Staatsbürgerrechte zuerkannt 
wurden. Die Analyse endet 1938 mit der Zwangsauf-
lösung des CV und fast aller jüdischen Vereinigungen 
durch die Nationalsozialisten. Die Autorin hat die ge-
samte CV-Presse  – die Monatsschrift „Im deutschen 
Reich“, die Wochenausgabe und die Monatsausgabe der 
CV-Zeitung „Der Morgen“ sowie Veröffentlichungen 
des Philo-Verlags – im untersuchten Zeitraum systema-
tisch ausgewertet.
Mit der theoretisch ausgerichteten Frage nach Hand-
lungsräumen beginnt die Untersuchung. Die Autorin 
versteht Geschlecht „im Sinne einer kulturell und so-
zial festgelegten Zuschreibung“  (13); es gelte, die Be-
deutung von Männlichkeit und Weiblichkeit heraus-
finden. „Die gesellschaftlichen Normen und Tugenden 
sowie das Rollen(selbst)verständnis von Frauen in der 
Weimarer Republik und in den Anfangsjahren des Na-
tionalsozialismus rücken somit in den Mittelpunkt der 
Betrachtung.“  (15) Sie beobachtet, dass sich jüdische 
Frauen in der Mehrheit von christlichen Frauen un-
ter anderem durch das Bildungsideal und die weit ver-
breitete Erwerbstätigkeit unterschieden  (53). Die gro-
ße Heterogenität in Bezug auf die Geschlechterrollen 
darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich die Mehr-
heit jüdischer Frauen an bürgerlichen Idealen orientier-
te (63). Frauenbilder und -rollen veränderten sich auch 
durch äußere Umstände: Zum Beispiel richtete sich die 
antisemitische Gewalt im Frühjahr 1933 zunächst und 
hauptsächlich gegen jüdische Männer (64). Die Lücken 
im gesellschaftlichen Leben, die durch Inhaftierungen 
und Fluchtwellen entstanden, füllten Frauen. Insgesamt 
wurden die jüdischen Gemeinden im Nationalsozialis-
mus damit durchschnittlich älter und weiblicher (ebd.). 
Den Schwerpunkt der Untersuchung bildet Groß-Ber-
lin, wo es über den gesamten Zeitraum verteilt 15 Frau-
engruppen des CV gab; 1930 waren einer Schätzung zu-
folge circa 3 000  Frauen in den Berliner Ortsgruppen 
organisiert. Von Berlin aus waren die regionalen Frau-
engruppen zentral verwaltet. Sie standen im Austausch 
mit Berlin und fragten dort bekannte Vortragsrednerin-
nen (seltener Vortragsredner) an.
Die Forschungsfrage, wie Frauen die Arbeit des CV ge-
stalteten, lässt sich folgendermaßen beantworten: Sie wa-
ren aktive Mitglieder, allerdings in der Führungsebene 
unterrepräsentiert. Ihr eigener Gestaltungsraum betraf 
hauptsächlich die Wissensvermittlung. So formulierten 
Fried und Leibholz die Ziele der CV-Frauenarbeit: „Die 
Mitarbeit der Frau im CV ist aus folgenden Gründen 
erwünscht: 1) die Stellung der Frau als Staatsbürgerin, 
ihre Mitarbeit in Kommune und Staat verpflichtet sie 
über Judentum und Judengegnerschaft genau unterrich-
tet zu sein.“ (266) Ihre spezifische Frauenaufgabe sei die 
„Vertiefung jüdischen Wissens, Abwehrarbeit in Haus 
und Schule,  […] Aufklärungsarbeit in Frauenkreisen, 
besonders in interkonfessionellen Frauenverbänden“ 
(ebd.). Letztere Aufgabe ging mit der Ausgrenzung von 
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Jüdinnen und Juden aus dem gesellschaftlichen Leben 
nach 1933 stark zurück, die innerjüdische Orientierung 
nahm zu. Die soziale Arbeit kam als Tätigkeitsfeld ver-
stärkt hinzu, wie Fried betonte (265).
Mit dieser Untersuchung liegt eine klar strukturier-
te Abhandlung vor. Biografische Übersichten und Pu-
blikationsprofile ergänzen die Analyse der CV-Presse 
sinnvoll. In den Fußnoten erfährt die Leserin Wissens-
wertes über Frauen, mit denen die CVerinnen in ande-
ren jüdischen (Frauen-)Organisationen zusammengear-
beitet haben. Mitunter bremst die Methodengenauigkeit 
jedoch die Neugierde beim Lesen, etwa wenn Denz 
über die Umfrage in der CV-Zeitung „Was haben Sie 
zum Thema Frau zu sagen?“  (169) schreibt, über sie 
habe sich eine große Debatte entspannt, die Leserin je-
doch zu den Positionen der Diskutierenden (zunächst) 
nichts erfährt. Alles in allem ist Rebekka Denz jedoch 
ihrem Ziel zur (jüdischen) Geschlechtergeschichte und 
zur Geschichte des CV gleichermaßen beizutragen, 
überzeugend nachgekommen. Es ist wünschenswert, 
dass die hier vorgestellten Akteurinnen weitere histo-
rische Frauenfiguren zur Seite gestellt bekommen und 
ihre Biografien nicht in dem hier vorgestellten Ansatz 
verbleiben müssen.

Wilma Schütze, Leipzig

Laura Wehr: Geteiltes Land, gespaltene Familien? 
Eine Oral History der DDR-Ausreise von Fami-
lien. Berlin: Ch. Links Verlag, 2020. 283  S., ISBN 
978-3-96289-106-0.

Etwa eine halbe Million Menschen haben über einen 
Ausreiseantrag die DDR vorzeitig verlassen. Betrach-
tet man diese doch recht beachtliche Zahl, so ist es 
durchaus verwunderlich, dass ihre Geschichten gerade 
auch mit Blick auf familiäre und damit kollektive Er-
fahrungen im sozialen Gedächtnis des wiedervereinig-
ten Deutschlands nahezu ins Vergessen gerieten. Laura 
Wehr widmet sich dieses Randthemas deutsch-deut-
scher Geschichte in ihrer Monografie aus der Perspek-
tive der Oral History und geht der Frage nach, welche 
Spuren die Emigration in den betroffenen Familien hin-
terlassen hat. Während spektakuläre Fluchtgeschich-
ten Teil der historischen Aufarbeitung des DDR-Re-
gimes geworden sind und medial wie wissenschaftlich 
gut aufbereitet wurden, findet sich die Gruppe der stil-
len Migrant*innen in einer, wie Wehr es schreibt, dop-
pelten Schattenexistenz wieder: Zum einen zählen sie zu 
einer in der öffentlichen Wahrnehmung marginalisier-
ten Gruppe unter den DDR-Migrant*innen; zum ande-
ren blieb insbesondere die familiäre Perspektive bislang 
unbeachtet. Laura Wehr schließt mit ihrer Forschung 
somit eine doppelte Lücke und knüpft zugleich an die 
Forschung zu Flucht und Migration aus der DDR an.1 
Dabei richtet sie den Fokus jedoch bewusst auf kollek-
tive Erfahrungen im familiären Raum und ergründet an-
hand lebensgeschichtlicher Einzel- und Paarinterviews 
die Prozesshaftigkeit des Ausreisens und Ankommens 

sowie der familialen Verarbeitung jener Umbrüche aus 
einer retrospektiven Perspektive. Ausgangspunkt der 
Überlegung bildet die Annahme, die innerdeutsche Mi-
grationserfahrung habe die biografischen Lebensent-
würfe, familialen Beziehungen und identitären Ver-
ortungen der Akteur*innen nachhaltig geprägt und 
fungiere gewissermaßen als „familienbiographische Zä-
sur im familialen Gedächtnis“ (25).
Als Grundlage für die Publikation dient das von der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geförder-
te Forschungsprojekt „Geteiltes Land – geteilte Fami-
lien“, das neben der Bearbeitung des bereits skizzierten 
blinden Flecks in der deutsch-deutschen Geschichtsauf-
arbeitung auch in methodischer Hinsicht mit Hilfe der 
intergenerationalen Familienforschung in Verbindung 
mit der akteurszentrierten Migrationsforschung neue 
Erkenntnisse über die Schnittstelle zwischen „Fami-
lie“ und „Migration“ erzielt. Laura Wehr legt dabei eine 
sehr fundierte Beschreibung und Analyse der Familien-
biografien der von ihr interviewten DDR-Ausreisenden 
vor. Auf die prägnante Ausführung der Forschungsfrage 
im ersten Teil des Buches folgt zunächst eine gelungene 
Darstellung methodischer und methodologischer Über-
legungen und Anknüpfungspunkte der empirischen Ar-
beit, die als „Beitrag zu einer Oral History der gelebten 
DDR-(Emigrations-)Erfahrungen gelesen werden“ (35) 
kann. Bemerkenswert ist, wie detailliert sich die Auto-
rin nachfolgend mit den, wie sie es nennt, „Beziehungs-
geschichten“ (43) auseinandersetzt und dabei sichtbare 
und latente Differenzen etwa mit Bezug auf Nähe und 
Distanz oder wechselseitige Rollenverhältnisse thema-
tisiert. Es zeigt sich, dass die DDR-Ausreise sowohl 
im innerdeutschen Kontext, als auch unter den Fami-
lienangehörigen ein weitgehend verschwiegenes The-
ma ist, das zu „innerfamiliärer Sprachlosigkeit“  (59) 
führt. Trotz des kollektiven Schweigens finden sich Er-
innerungsrahmen, die auf geteilte Erfahrungen und die 
transgenerationale Wissensweitergabe verweisen. Wehr 
knüpft an die Theorie zum Familiengedächtnis an,2 das 
sich im Unterschied zum artifiziellen kollektiven Ge-
dächtnis aus der Lebendigkeit seiner Träger*innen und 
der jeweils individuellen Familiengeschichte speist. Ein 
wenig überrascht, dass sich die Autorin bei ihren Aus-
führungen zu den Interpretationsspielräumen zwar auf 
lebensgeschichtliche und damit biografische Daten und 
deren Konstruktionscharakter bezieht, die Biografie-
forschung als methodologisches Programm in diesem 
Kontext jedoch unerwähnt bleibt. Auch die Rückbin-
dung an die Theorie sozialer Gedächtnisse3 findet nur 
vereinzelt statt, was vor dem Hintergrund der Frage-
stellung verwundert.
Den Kern der Arbeit bilden zweifelsohne die im drit-
ten Teil herausgearbeiteten Migrationsverläufe der neun 
interviewten Familien im Portrait und die sich dar-
an anschließende Analyse des Materials entlang der 
erzählten Migrationserfahrungen und den darin auf-
scheinenden Beziehungsgeschichten. Eindrucksvoll 
schildert Wehr die zurückgelegten Etappen der Fami-
lien, die in der DDR beginnen und über den Weg der 
Übersiedlung bis zum Ankommen im Westen vor 1989 
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und die Erfahrungen durch die Wiedervereinigung rei-
chen. Die Erzählungen enthalten sowohl Verbindendes 
als auch Trennendes, was die Ambivalenz der Ausrei-
se und deren Nachwirkung auf innerfamiliale Prozes-
se verdeutlicht. In den Dynamiken, welche die Ausreise 
in den Familien(-geschichten) und insbesondere zwi-
schen den Generationen freisetzt und dies auch nach 
mehr als 30 Jahren, sieht Wehr ihre Hypothese der fa-
milienbiografischen Zäsur bestätigt (266). Darin offen-
bart sich das bereits bei Wohlrab-Sahr u. a. identifizierte 
spannungsreiche Verhältnis zwischen der integrativen 
Funktion transgenerationaler Wissenstradierung einer-
seits und dem Streben nach Individuation und Ablöse 
der jüngeren Generation von den Älteren andererseits,4 
die etwa Vera King in ihren Ausführungen über die Ge-
nerativität im Kontext der Adoleszenz herausarbeitet.5 
Gerade diese Verschränkung in inhaltlich-theoretischer 
sowie methodisch-konzeptioneller Weise macht die 
Originalität der Arbeit aus. Denn durch den Einbezug 
der familiären Migrationserfahrungen lassen sich Ver-
bindungen zur Generationenforschung6 mit Blick auf 
die DDR und das Nachwende-Deutschland ziehen, was 
wiederum Rückschlüsse auf Verarbeitungsprozesse des 
sozialen Wandels ermöglicht. Gleichzeitig stellt die Au-
torin die Akteur*innen durch die Bezugnahme auf die 
Erfahrungsgemeinschaft der Familie und das Konzept 
der Generation in einen Wirkzusammenhang im Sinne 
transgenerationaler Erfahrungsweitergabe. Die Genera-
tionen spiegeln demnach einerseits die jeweilige histori-
sche Lagerung wieder und fungieren gleichzeitig inner-
halb der Familie in ihrer jeweiligen Positionierung, was 
Gabriele Rosenthal als das Zusammenspiel historischer 
und familialer Generationen beschreibt.7 Verwunder-
lich ist an dieser Stelle jedoch, dass die Analyse trans-
generationaler Dynamiken ohne Bezug auf Karl Mann-
heims (1928/1964) Generationentheorie auskommt, die 
eine wichtige Grundlage der Ausführung bildet.
Das Buch von Laura Wehr leistet zweifelsohne einen 
bedeutenden Beitrag zur Aufarbeitung der DDR-Ge-
schichte und berücksichtigt mit den Ausreisefamilien 
eine bis dato marginalisierte Gruppe, deren Stimmen in 
der Studie zur Sprache kommen.

Anmerkungen
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Hanna Haag, Frankfurt am Main

Marita Metz-Becker: Drei Generationen Hebammen-
alltag. Wandel der Gebärkultur in Deutschland. Gie-
ßen: Psychosozial-Verlag, 2021. 291  S. m. 24  Abb., 
ISBN 978-3-8379-3056-6.

Das Buch beruht auf 30 ausführlichen narrativen In-
terviews, welche die Verfasserin Marita Metz-Becker, 
unterstützt von ihren Student_innen, mit 25  Hebam-
men, drei Müttern, der Vorsitzenden eines Hebammen-
verbandes und dem stellvertretenden Leiter einer gro-
ßen Geburtsklinik geführt hat. Nur vereinzelt werden 
gedruckte Erinnerungen von Hebammen zum Ver-
gleich herangezogen  (78); des Öfteren wird auf Da-
ten und Veröffentlichungen zur Geschichte und ge-
genwärtigen Situation der Geburtshilfe in Deutschland 
zurückgegriffen.
Kurz ist der einleitende Abschnitt zur Methode (9–13). 
Wie und nach welchen Kriterien die Hebammen für die 
Interviews ausgewählt wurden, erfährt der Leser aller-
dings nicht. Doch teilt der Anhang mit, dass sie alle im 
Gebiet der alten Bundesrepublik tätig sind (277 f.). Es 
folgen eineinhalb Kapitel mit Bemerkungen zur Ge-
schichte der Geburtshilfe vom späten 18. bis zur Mit-
te des 20.  Jahrhunderts (15–37), die nur lose mit dem 
Hauptteil der Arbeit verbunden sind. Kern des Buches 
ist das vierte Kapitel (45–208), das längere Zitate aus den 
Gesprächen mit den Hebammen präsentiert. Die Inter-
viewten werden in drei Generationen eingeteilt. Die 
„letzten Landhebammen“ (45–85), um 1930 geboren, be-
treuten seit den 1950er Jahren Hausgeburten. Die „Kli-
nikhebammen in den 1960er und 1970er Jahren“ (85–
105), meist um 1940 geboren, trugen den Wandel mit, 
der die Entbindung im Krankenhaus zur Regel mach-
te. Die Hebammen der Gegenwart werden unterteilt in 
Klinikhebammen (105–144), außerklinische Geburts-
helferinnen (144–180) und „niedergelassene Hebammen 
in der Vor- und Nachsorge“ (180–192). Zum Schluss 
des Kapitels kommt eine junge Hebammenschülerin zu 
Wort (193–208). Der folgende „Exkurs“ (209–233) re-
feriert die Wünsche und Erlebnisse von drei Müttern; 
sie sollen in etwa die „Bandbreite“ der Geburtserfah-
rungen in der Gegenwart abdecken (231 f.). Unter dem 
Stichwort „Risikodiskurse“ (235–251) wird dann die 
Sicht des ärztlichen Leiters einer großen Entbindungs-
klinik dargelegt und der  – nochmals rekapitulierten  – 
„Sicht der Hebammen“ und der Frauen gegenüberge-
stellt. Den Abschluss bilden die „verbandspolitischen 
Forderungen“ (253–261) der Vorsitzenden des Deut-
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schen Hebammenverbandes, bevor ein „Epilog“ (263–
274) die Ergebnisse des Buches zusammenfasst.
Für jede der drei Generationen wird in gesonderten Ab-
schnitten dargestellt, was sie über ihre Ausbildung be-
richten, sodann, was sie über ihren Arbeitsalltag zu sa-
gen haben, und schließlich, wie sie sich durch „Brauch 
und Tradition“ oder aber „Rituale und Hierarchien“ in 
ihr Umfeld eingefügt sehen. Wertvoll sind die langen 
wörtlich zitierten Ausschnitte aus den Interviews. Dass 
die Autorin regelmäßig eine kurze Zusammenfassung 
hinzufügt, führt zu einer gewissen Redundanz. Auch 
sonst machen Wiederholungen die Lektüre stellenwei-
se ein wenig beschwerlich.
Der Fokus der wiedergegebenen Interview-Passagen 
liegt vor allem auf dem Gegensatz zwischen zwei Ty-
pen von Geburtsbetreuung: Auf der einen Seite steht 
die auf persönlichem Vertrauen beruhende Begleitung, 
möglichst von der Vorsorge über die Entbindung bis 
zu Wochenbett und Nachsorge, in Form einer Eins-
zu-Eins-Betreuung, die sich an den Bedürfnissen der 
Schwangeren/Gebärenden orientiert, eine „sanfte“ und 
„natürliche Geburt“ ermöglicht und am besten in häus-
licher, jedenfalls in vertrauter und angenehmer Umge-
bung stattfindet. Für diesen Typus stehen die von Heb-
ammen eigenverantwortlich geleiteten Entbindungen in 
Form von Hausgeburten, von Geburten in Geburtshäu-
sern oder in von Hebammen geleiteten Kreißsälen in-
nerhalb einer Klinik. Dem gegenüber stellt Metz-Becker 
die von Ärzt_innen geführte Klinikgeburt, die nach me-
dizinisch-technischen Gesichtspunkten und ärztlichem 
Ermessen abläuft, mit stetem Blick auf mögliche Patho-
logien, im Rahmen der Organisationsstruktur, Hierar-
chie und Kosten-Nutzen-Zwänge der Institution. Die 
Verfasserin lässt keinen Zweifel, auf welche Seite ihre 
Sympathien neigen. Gemeinsam mit der großen Mehr-
zahl ihrer Interviewpartnerinnen kritisiert sie den über-
mäßigen Interventionismus bei den Entbindungen, vor 
allem die  – in Deutschland besonders hohe  – Kaiser-
schnittrate und die häufigen PDA-Narkosen.
Doch kommen auch viele weitere interessante Ergeb-
nisse zu Tage. So wird man nebenbei darauf aufmerk-
sam, dass in früheren Zeiten die Frauen oft erst die 
Geburtshilfe zum Beruf machten, wenn ihre eigenen 
Kinder herangewachsen waren, während schon die älte-
re Generation der Interviewten die Ausbildung als jun-
ge Frauen begann (17, 46 ff.). Wenn heute die meisten 
Hebammenschülerinnen Abitur haben und die Ausbil-
dung neuerdings auch in Deutschland auf Hochschul-
Niveau durchgeführt wird (254  ff.), kamen Mitte des 
20.  Jahrhunderts angehende Hebammen nicht selten 
aus bescheidenen Verhältnissen und konnten den Lehr-
gang nur dank finanzieller Unterstützung der Gemein-
de bezahlen; dafür mussten sie sich verpflichten, eine 
bestimmte Zahl von Jahren in diesem Bezirk tätig zu 
bleiben (47 f., 68 f.). Als seit den 1960er Jahren auch die 
Dorffrauen zur Entbindung in ein Krankenhaus gingen, 
holten in Orten mit vielen Arbeitsmigrant_innen tür-
kische Gebärerinnen die lokale Hebamme zur Hausge-
burt, und sie lernte bei der neuen Klientel das Gebä-
ren in der Hocke kennen, das ihr zuvor weder in der 

Ausbildung noch in der Praxis begegnet war (72 f.). Bei 
großen Universitätskliniken, die ärztliche Geburtshel-
fer und Hebammen ausbildeten, gab es bis in die 1970er 
Jahre sogenannte Hausschwangere, die sich als Ge-
genleistung für kostenlose Aufnahme – wie zwei Jahr-
hunderte zuvor  – für die Untersuchungsübungen der 
Praktikanten und Schülerinnen zur Verfügung halten 
mussten (85 ff.).
So gibt das Buch Einblick in aktuelle Debatten um die 
Vorzüge und Nachteile verschiedener Arten der Ge-
burtsbetreuung, bringt manche Einsicht in die Verän-
derungen, die in den vergangenen 70 Jahren auf diesem 
Feld vor sich gegangen sind, und zeigt vor allem, wie 
sich dieser „Wandel der Gebärkultur“ in den Erfahrun-
gen von Hebammen niederschlug.

Jürgen Schlumbohm, Göttingen

Michaela Fink u. Oliver Schultz: Das Ehrenamt in der 
Sterbebegleitung. Gegenwärtige Herausforderungen 
und künftige Chancen. Bielefeld: transcript, 2021. 
155  S. m. Abb. (Kultur und soziale Praxis), ISBN 
978-3-8376-5725-8.

Unsere Gesellschaft altert zunehmend, und Familien se-
hen sich aus verschiedenen Gründen nicht mehr in der 
Lage, sich um ihre Angehörigen an deren Lebensende 
zu kümmern. Deshalb sind alternde, pflegebedürftige 
und sterbende Menschen mehr denn je auf das ehren-
amtliche Engagement ihrer Mitmenschen angewiesen. 
Mit steigendem Alter der Babyboomer, der deutschen 
Nachkriegsgeneration aus den 1950er und 1960er Jah-
ren, und angesichts schrumpfender Bevölkerungszah-
len wird ein wachsender Bedarf an Pflegepersonal pro-
gnostiziert. Ehrenamtliche Sterbebegleitung gewinnt 
somit an Bedeutung, gleichzeitig mangelt es vielen (jun-
gen) Menschen an Zeit, ehrenamtliche Tätigkeiten in 
ihre komplexen Lebensalltage einzubinden. Welche 
Entwicklungen aus diesen Veränderungen resultieren, 
diskutieren Michaela Fink und Oliver Schultz in ihrer 
vorliegenden Arbeit. Zwischen September 2019 und Fe-
bruar 2020 forschten sie am Institut für Soziologie der 
Justus-Liebig-Universität Gießen – gefördert durch das 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend  – zum Thema ehrenamtliches Engagement im 
Hospizbereich. Ihre Studie verbindet die Untersuchung 
der ehrenamtlichen Sterbebegleitung hinsichtlich ihres 
strukturellen Aufbaus mit der Frage danach, mit wel-
chen Herausforderungen die Hospizbewegung in der 
heutigen Zeit konfrontiert ist. Dadurch möchten Fink 
und Schultz auch Antworten auf die Fragen geben, wie 
neue Ehrenamtliche gewonnen werden können und wie 
sich ehrenamtliches Engagement mit einer hauptberuf-
lichen Tätigkeit vereinbaren lässt. Sie knüpfen damit an 
die Debatten an, die seit einigen Jahren im Kontext der 
Care-Forschung geführt werden. Die Arbeit besteht in-
klusive Einleitung aus fünf Kapiteln, die verschiedene 
Teilaspekte der Hospizbewegung vorstellen und diese 
jeweils kontextualisieren.
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In der Einleitung werden die Ausgangssituation, das 
methodische Vorgehen sowie die wichtigsten Ergebnis-
se dargestellt. Als Basis der Untersuchung dienten über 
60 Interviews mit „Praktiker*innen und Expert*innen 
im Hospiz-, Gesundheits- und Sozialwesen sowie aus-
gewählten Unternehmer*innen“  (10  f.). Viele Ehren-
amtliche engagieren sich über Hospiz- und Palliativsta-
tionen, die in einzelnen Landes- oder Dachverbänden 
organisiert sind. Ihre genaue Anzahl anzugeben, ist 
schwierig, da nicht alle Tätigkeiten erfasst werden, die 
zum Aufgabenbereich der Ehrenamtlichen gehören. 
Beispielsweise werden im Verband der Ersatzkassen e. 
V. nur Personen registriert, die als „förderfähig“  (18) 
klassifiziert sind. Förderfähig bedeutet in diesem Kon-
text, eine Basisschulung absolviert zu haben und „ein-
satzbereit“  (18) zu sein. Ehrenamtliche, die sich etwa 
in der Trauerbegleitung oder Spendenakquise betätigen 
oder aus privaten Gründen keine aktive Sterbebeglei-
tung durchführen, werden in den jeweiligen Statistiken 
nicht berücksichtigt.
Zunächst werden Organisationen wie Wohlfahrtsver-
bände und Hilfsorganisationen vorgestellt. Zahlreiche 
Ehrenamtliche führen Besuchsdienste durch und ver-
bringen Zeit mit Menschen in Hospiz- und Palliativein-
richtungen. Aufgrund der zwischenmenschlichen Bin-
dungen, die durch diese Besuche entstehen, begleiten 
viele Ehrenamtliche die Bewohner*innen der Hospiz- 
und Palliativeinrichtungen bis in den Tod. Obwohl die-
ser Vorgang offiziell nicht als Sterbebegleitung dekla-
riert ist, wird er als „informelle Sterbebegleitung“ (19) 
bezeichnet. Die Unterscheidung zwischen formeller 
und informeller Sterbebegleitung basiert auf der „zer-
tifizierte[n] Ausbildung und Krankenkassenförde-
rung“  (20). Auch gesellschaftliche Debatten, wie etwa 
das Urteil des Bundesgerichtshofs zum Thema Sterbe-
hilfe, werden in diesen Kontext miteingebunden, von 
der Autorin und dem Autor allerdings nicht weiter dis-
kutiert. Anhand der sogenannten „Grünen Damen und 
Herren“  (35), ehrenamtlichen Helfer*innen, die unter 
anderem Besuchsdienste anbieten und hierdurch das 
hauptamtliche Pflegepersonal entlasten, wird exempla-
risch gezeigt, wie sich gesellschaftliche Veränderungen 
auf das Ehrenamt auswirken: Viele Frauen engagierten 
sich ehrenamtlich, nachdem die eigenen Kinder das Er-
wachsenenalter erreicht hatten. Da Frauen sich zuneh-
mend für eine berufliche Karriere entscheiden und erst 
mit Eintritt in das Rentenalter in der Sterbebegleitung 
engagieren, fallen sie zum einen als Ehrenamtliche weg, 
zum anderen bleiben sie auch kürzer in den jeweiligen 
Organisationen. Obwohl sich zunehmend auch Män-
ner engagieren, bleibt das ehrenamtliche Engagement 
ein weiblich dominiertes Feld. Während sich die Hos-
piz- und Palliativarbeit „überwiegend am säkularen Be-
griff der Spiritualität orientiert“  (51), liefern Fink und 
Schultz auch einen kurzen Einblick in die Sterbebeglei-
tung aus religiös-geprägten Initiativen. So stellen sie das 
in Würzburg verankerte jüdische Gemeinschafts- und 
Kulturzentrum „Shalom Europa“ vor, welches die An-
gehörigen von Sterbenden begleitet. Der Wunsch nach 
kulturell vertrauten Sterberiten oder einem „gewissen 

Heimatgefühl“  (53) hat auch in islamischen Gemein-
schaften eine besondere Rolle, worauf im Buch ledig-
lich kurz hingewiesen wird.
Nicht nur die ehrenamtliche Sterbebegleitung sieht sich 
mit Herausforderungen konfrontiert, sondern auch Be-
treuungsvereine, die etwa volljährige Menschen betreu-
en, die nicht in der Lage sind, sich selbst um ihre An-
gelegenheiten zu kümmern. Strukturelle Probleme, wie 
etwa die geringe Vergütung für hauptberufliche Betreu-
er*innen, führen zu deren Überlastung und dadurch 
wiederum zum Bedarf an Ehrenamtlichen. Obwohl 
immer wieder der Wunsch nach einer stärkeren Betei-
ligung der jüngeren Generationen in der Hospiz- und 
Palliativarbeit geäußert wird, sehen einige Gesprächs-
partner*innen hier auch Konfliktpotenzial. Den unter-
schiedlichen Anforderungen hinsichtlich Schule, Studi-
um, Berufseinstieg und Gestaltung der Freizeit gerecht 
zu werden, könne sich negativ auswirken auf die Bereit-
schaft, sich ehrenamtlich zu organisieren. Die einzelnen 
Interviewpartner*innen diskutieren daher weitere Wer-
bemaßnahmen, wie etwa Tage der offenen Tür, Plakatie-
rungen im öffentlichen Raum oder Social-Media-Auf-
tritte. Dem Vorwurf einiger Gesprächspartner*innen, 
junge Menschen seien sich der Verantwortung einer eh-
renamtlichen Tätigkeit nicht bewusst, widersprechen 
die Forschenden. Sie argumentieren, dass sich spätes-
tens mit der Fridays-for-Future-Bewegung eine Jugend 
etabliert hat, die für Zukunftsfragen sensibilisiert und 
sich ihrer Handlungsmacht bewusst ist.
Abschließend fassen Fink und Schultz die Gründe für 
die derzeitige Krisensituation (schwindende religiöse 
Bindung und kirchliche Zugehörigkeit, fortschreiten-
de Professionalisierung der Hospizarbeit) zusammen 
und unterbreiten konkrete Lösungsvorschläge. Die-
se beziehen sich vor allem darauf, die vorherrschen-
den Strukturen aufzuweichen und mit verschiedenen 
Multiplikator*innen in einen gemeinsamen Austausch 
zu treten. Zudem plädieren sie dafür, mittels neuer Ar-
beitsmodelle Anreize zu schaffen und nicht nur „fi-
nanziell besser Gestellte, formal gebildete und gesun-
de Menschen“ (132 f.) für ehrenamtliche Tätigkeiten zu 
gewinnen.
Die Hospizbewegung sieht sich mit zahlreichen Hür-
den konfrontiert. Michaela Fink und Oliver Schultz 
bieten mit ihrer Studie einen eindrucksvollen Blick in 
die komplexen Strukturen der Hospizbewegung, von 
der strukturellen Erfassung bis hin zur Vorstellung 
konkreter Lösungsvorschläge für einzelne Problemati-
ken. Die Studie stellt einen wichtigen Beitrag zur De-
batte um Anerkennung der Leistung von medizini-
schem beziehungsweise pflegerischem Personal dar, die 
bereits seit vielen Jahren im medialen, politischen und 
wissenschaftlichen Diskurs ausgetragen wird. Zudem 
regt sie dazu an, sich mit Themen wie Sterbeforschung 
oder ehrenamtlichem Engagement zu beschäftigen und 
die eigenen Handlungsmöglichkeiten zu überdenken. 
Die Lektüre ist für alle lohnenswert, die sich im Kon-
text kultur- und sozialwissenschaftlicher Forschung mit 
Alternsforschung, der Hospizbewegung, Sterben oder 
Ehrenamt beschäftigen. Nicht zuletzt informiert das 
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Buch auch diejenigen, die nach Möglichkeiten suchen, 
sich selbst ehrenamtlich zu engagieren.

Ariane Scheidt, Würzburg

Cordula Endter: Assistiert Altern. Die Entwicklung 
digitaler Technologien für und mit älteren Menschen. 
Wiesbaden: VS Springer, 2021. 303 S. m. Abb. (Altern 
und Gesellschaft), ISBN 978-3-658-34655-3.

Menschen in Deutschland werden immer älter, und mit 
der Hochaltrigkeit steigt der Bedarf an Unterstützung. 
Wären hier digitale Assistenzsysteme, die zum Beispiel 
die Mobilität einer Person aufzeichnen, den Herd über-
wachen, einen Notruf auslösen oder Stürze erkennen, 
eine Hilfe und wie könnte diese konkret aussehen? Das 
Bundesministerium für Bildung und Forschung hat von 
2008 bis 2016 das Förderprogramm „Altersgerechte 
Assistenzsysteme“ aufgesetzt und ließ in Pilotprojek-
ten spezifische Software entwickeln  – ein interessan-
ter Ausgangspunkt für kulturwissenschaftliche Fra-
gen, fand Cordula Endter: Wie sehen die Altersbilder 
aus, die in diesen Richtlinien des Ministeriums entwor-
fen werden, um altersgerechte digitale Tools zu entwi-
ckeln? Wie werden Altersbilder in die technischen Ar-
tefakte eingeschrieben? Wer schreibt die Programme? 
Werden die Nutzer*innen wirklich in die Konzeption 
der Programme miteinbezogen und wie interagieren sie 
mit der Software?
Mit diesem Fokus auf die Handlungsarenen zwischen 
Laboren und Wohnungen betritt die Psychologin Cor-
dula Endter in ihrer 2020 am Institut für Empirische 
Kulturwissenschaft der Universität Hamburg einge-
reichten Dissertation Neuland. Sie bewegt sich im Be-
reich der kulturanthropologischen Technikforschung, 
in der Technik als Teil unserer Kultur, aber auch als Pra-
xis verstanden wird, die sich immer wieder neu kons-
tituiert. Einen weiteren Anknüpfungsbereich bildet die 
kulturwissenschaftliche Alter(n)sforschung, bei der Al-
ter als komplexe kulturelle Ordnung und soziale Pra-
xis gesehen wird, die ebenfalls permanenten Aushand-
lungsprozessen unterliegt.
Exemplarisch arbeitet Endter heraus, wie durch die di-
gitalen Assistenzsysteme einerseits Altersnormen und 
-erwartungen aufgestellt werden („doing age“), diese 
aber durch die Benutzer*innen auch subversiv umge-
deutet werden („undoing age“). Damit greift sie auf Ge-
danken der Philosophin Judith Butler und der Kultur-
wissenschaftlerin Miriam Haller zurück. Eine weitere 
Grundlage des Bandes bildet das Konzept des „Skripts“ 
der französischen Techniksoziologin Madeleine Akrich, 
das das Einschreiben des Alters in die Technik bezeich-
net („scripting age“).
Cordula Endter nimmt sich zunächst die Rhetorik der 
Förderprogramme vor und identifiziert darin Alter als 
„Belastung“ (124) und Technik als „Lösung“ (124); die-
se technikoptimistische Haltung negiere und margi-
nalisiere aber andere, techniklose Strategien. In einem 
zweiten Schritt erfolgt ein empirischer Zugang. Der Ar-

beit liegt eine mehrjährige Feldforschung zu Grunde, in 
der die Autorin herausgefunden hat, wie bei der Ent-
wicklung der digitalen Technologien zur Assistenz alter 
Menschen „kulturelle Vorstellungen, politische Zielstel-
lungen, gesellschaftliche Erwartungen, aber auch indi-
viduelle Wünsche oder wirtschaftliche Interessen auf 
die Praxis der handelnden Akteur*innen einwirken und 
sich in der materiellen Gestaltung des Artefakts“  (10) 
niederschlagen.
Endter hat teilnehmend beobachtet und „problemzen-
trierte“  (82) sowie Einzelinterviews geführt: mit den 
27  Projektakteur*innen des technischen Assistenzsys-
tems (IT-Dienstleister, Krankenhausmitarbeitende und 
Wissenschaftler*innen) sowie den zehn Nutzer*in-
nen (fünf Männer und fünf Frauen mit „guter Bil-
dung“, zwischen 60 und 75, in Städten lebend und mit 
einem „mittleren bis hohen Einkommen“  [181]). Be-
reits bei den ersten Treffen zwischen Projektteam und 
an den Testungen Teilnehmenden herrschten Macht-
hierarchien: „Beteiligung soll stattfinden, sie darf aber 
nicht stören.“  (187) Nutzer*innen werden zu „Trä-
ger*innen der diskursiven Repräsentationen demogra-
fiepolitischer und innovationsorientierter Zielvorstel-
lungen  (…) Ergebnis dieser grenzziehenden Praktiken 
der Beteiligung ist die Konfiguration von Alter als einer 
technisch assistierbaren Lebensphase“ (188).
Schwerpunkt der Untersuchung bildet das Programm 
„MemoPlay“, eine Software, die neben verschiedenen 
Inhalten vor allem aus einem Spiel besteht, das zwei-
mal täglich angewandt das kognitive Vermögen trainie-
ren soll: Farben müssen erkannt, Melodien zugeord-
net, Zahlen verglichen, geometrische Körper gedreht 
und Kategorien gebildet werden. Nach Absolvierung 
der Aufgaben erhalten die Benutzer*innen Punkte, die 
in Relation zu den bisherigen Ergebnissen gesetzt wer-
den. Das „Alters-Skript“, das beim Programmieren von 
„MemoPlay“ geschrieben wird, ist, so die Autorin, je-
doch „weniger Ergebnis der Inskription wissenschaft-
lichen Wissens in technogene Materialität als vielmehr 
pragmatischer Entscheidungen, die sich aus der Pro-
jektstruktur, der hierarchischen Ordnung, der interdis-
ziplinären Distanz und der instabilen Beziehung“ (141) 
der Projektverantwortlichen ergibt. Erst im wirklichen 
Austausch – sei es interdisziplinär, vor allem aber mit 
den Benutzer*innen – gelänge es, neue, weniger alters-
stereotypisierende wie -diskriminierende Bilder zu ent-
werfen, die nicht mehr nur mit Defizit und Verletzlich-
keit einhergingen. Aus den genauen Beobachtungen 
der Autorin bei den Testsituationen geht ferner her-
vor, dass diese schnell zu einem Wettkampf würden mit 
dem Wunsch nach guten Ergebnissen und umgekehrt 
zu Versagensängsten führten; ein schlechtes Funktio-
nieren der Software ziehe Unsicherheiten nach sich, die 
mangelnde Möglichkeit, falsche Antworten zu korrigie-
ren, verfälsche die Ergebnisse, und die Unkenntnis von 
Algorithmen, nach denen die Aufgaben gestellt wer-
den, lasse Unzufriedenheit aufkommen. Ebenso gäbe 
es Verweigerungen zum Beispiel aufgrund von Unter-
forderung. All dies werde aber in der Auswertung der 
Ergebnisse nicht berücksichtigt, obwohl es sich in die-
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sen niederschlage. So kommt die Autorin zu folgendem 
Schluss: Technische Assistenzsysteme neigen dazu, ein 
Altern einzufordern, das in Selbstsorge und „selbststän-
dig, aktiv und erfolgreich“ (241) zu geschehen habe; sie 
suggerierten in ihrer Materialität, dass dies möglich sei. 
Aus einer ethischen Perspektive heraus sei dies proble-
matisch, weil es der Heterogenität und Realität des Al-
ter(n)s nicht entspreche, Verletzlichkeit, aber auch Ver-
weigerung zum Beispiel gar nicht mitgedacht werde. 
Endters plädiert für eine „verantwortungsvolle Tech-
nikentwicklung“  (225): „aufmerksam, verantwortlich, 
kompetent und reziprok“ (229).
Ein neues Forschungsfeld zu finden, dieses literatur- 
und theoriebasiert zu formulieren, empirisch genau zu 
erforschen, methodisch exakt auszuwerten und in den 
Ergebnissen zu bündeln, um gesellschaftliche Relevanz 
zu erlangen – das macht den Wert einer guten Disser-
tation aus. Alles das ist Cordula Endter in ihrer kul-
turwissenschaftlichen Arbeit im Bereich der geronto-
logischen Mensch-Technik-Forschung gelungen. Hier 
erweist sich der emische Zugang, der alle Beteiligten in 
den Blick nimmt (wieder einmal) als überzeugend: Die 
Autorin zeichnet minutiös nach, auf welchen Grund-
lagen Alter in Förderprogrammen und von Entwick-
ler*innen (eindimensional) konstruiert wird und wie 
sich das Erleben von Alter davon unterscheidet und 
auch verändert, wenn technische Assistenzsysteme ver-
wendet werden. Zukünftige Forschungen im Bereich 
des assistierten Alter(n)s dürften, so Endter, nicht ihren 
Schwerpunkt darauf legen, welche Faktoren die Tech-
nikakzeptanz erhöhen könnten, sondern wie sich der 
Umgang mit den Systemen verbessern und ein Vertraut-
werden mit der Technik im Alltag bewerkstelligen ließe. 
„Assistiert altern“ ist eine hohe Verbreitung in fachin-
ternen und fachfremden Kreisen zu wünschen. Bei einer 
nächsten Auflage gälte es, den komplizierten Duktus 
der wissenschaftlichen Abschlussarbeit zu minimieren 
und Redundanzen zu vermeiden, um eine noch bessere 
Lesbarkeit zu gewährleisten.

Esther Gajek, Regensburg

Anne Münch: Häusliche Pflege am Limit. Zur Situati-
on pflegender Angehöriger von Menschen mit De-
menz. Bielefeld: transcript, 2021. 291  S. (Care-For-
schung und Praxis, Bd. 6), ISBN 978-3-8376-5554-4.

Der Traum der „späten Freiheit“,1 eine arbeitsam ver-
diente Zeit der Erholung am Lebensende, scheint einer 
immer größeren Gruppe von Rentner*innen nicht ver-
gönnt zu sein. Anne Münch beleuchtet in „Pflege am 
Limit“ die Lebenssituation von alten und älteren Men-
schen, die sich in ihrem Ruhestand von eben diesem 
Narrativ verabschieden müssen: Die Rede ist von pfle-
genden Angehörigen von Menschen mit Demenz.
Ihre Studie beginnt Münch mit dem Argument, dass in 
Deutschland heute mehr als drei Viertel aller Pflegebe-
dürftigen zuhause versorgt würden. Trotzdem bliebe 
außer Acht, dass alte Menschen nicht nur Hilfe empfan-

gen, sondern sie auch leisten würden. Dies sei insbeson-
dere dem Umstand geschuldet, dass die häusliche Pflege 
von Angehörigen viel Zeit in Anspruch nehme, sodass 
den Pflegenden die Kraft fehle, sich zu organisieren und 
sich in die Debatte zum Pflegenotstand einzubringen. 
Vor diesem Hintergrund ist die Arbeit Münchs von ho-
her gesellschaftlicher Relevanz einzuschätzen, wenn sie 
das Ziel verfolgt, „einen Beitrag zur Sichtbarkeit der Le-
benssituation pflegender Angehöriger zu leisten“ (15).
Die Autorin nähert sich ihrem Untersuchungsfeld zu-
nächst mit einer offenen Forschungsfrage an, indem 
sie herausfinden möchte, „was es bedeutet, im Ruhe-
stand seine*n Partner*in mit Demenz zu pflegen“ (17). 
Zur Beantwortung dieser Frage führte sie 16 problem-
zentrierte Interviews mit pflegenden Angehörigen von 
Menschen mit Demenz, die sie nach dem Codierungs-
verfahren der Grounded Theory und mithilfe der Si-
tuationsanalyse nach Adele E. Clarke2 auswertete. Da-
bei nimmt sie stets eine praxeologische Perspektive auf 
die Pflege ein und rahmt diese theoretisch mit den von 
Frank Hillebrandt3 ausformulierten Paradigmen der 
Ereignishaftigkeit, der Materialität, des Sinns sowie 
der Praxisformation und erweitert diesen theoretischen 
Rahmen – angeregt durch ihre eigenen empirischen Be-
funde – durch das Affektparadigma.
Nach einem kurzen Aufriss, der räumliche Pflege-Are-
nen und ihre Akteur*innen skizziert, führt Münch in 
die Schlüsselkategorie für die weitere Analyse ihres Ma-
terials ein  – die Grenze. Der Annahme folgend, dass 
Grenzen sozial konstruiert, stets verhandelbar und 
nicht selten umkämpft sind, drehen sich die nachfol-
genden Ausführungen konsequent um zeitliche sowie 
vergeschlechtlichte Praktiken der Be- und Entgrenzung 
von Pflegeaufgaben. Unter diesem Fokus liefert Münch 
eine quellennahe Darstellung von Praktiken der häusli-
chen Demenzpflege, die dicht an den alltäglichen Sor-
gen und Nöten von pflegenden Angehörigen arbeitet. 
Es gelingt ihr, verschiedene Tendenzen von Grenzbear-
beitungen innerhalb von Pflegesituationen aufzuzeigen, 
ohne jedoch Widersprüchlichkeiten auszuklammern 
oder die subjektive Perspektive von sich als Forsche-
rin sowie die Wechselbeziehungen zwischen Forscherin 
und Beforschten in der Interpretation der Forschungs-
resultate zu vernachlässigen.
Die Ausführungen zur zeitlichen Be- und Entgren-
zung der häuslichen Demenzpflege beginnt konsequent 
mit einer theoretischen Herleitung von Zeit als sozia-
les Konstrukt und der beispielhaften Ausführung dazu, 
wie der Mensch die Zeit für seine Zwecke nutzt. Die-
ser Perspektive folgend schließt die empirische Studie 
an und portraitiert zwei Fälle, die hinsichtlich der aus-
geübten Pflegzeit unterschiedlicher nicht sein könnten. 
Damit gelingt es Münch gleich zu Beginn, den Spiel-
raum abzustecken, der sich aus den im Untersuchungs-
sample vorgefundenen Extremen von Begrenzung und 
Entgrenzung der Pflegezeit in der häuslichen Demenz-
pflege ableiten lässt. Mit viel Feingespür für das narrati-
ve Detail nähert sich Münch sodann an die verschiede-
nen Zeiterfahrungen ihrer Interviewpartner*innen und 
an die damit verbundenen Praktiken im Umgang mit 
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Pflegezeit an. In mikrosoziologischer Analyse leitet sie 
her, wie etwa „Zeitnot“ und gleichzeitig das Gefühl auf-
kommen, für subjektiv unsinnig gewertete Handlun-
gen Zeit zu „verschwenden“, wie Aus- und Eigenzeiten 
„verloren gehen“, wie das „Diktat der Uhr“ überhand-
nimmt oder der Eindruck entsteht, erneut in einer Ar-
beitswoche zu stecken. Vor diesem Hintergrund arbei-
tet Münch Zeit entgrenzende Praktiken heraus, die etwa 
mit verfrühtem Aufstehen einhergehen oder darauf hi-
nauslaufen, sich neue Zukunftsvorstellungen auszuma-
len, auf eigene Bedürfnisse zu verzichten und sich da-
mit zu trösten, dass alles, was zurzeit keinen Platz hat, 
später nachgeholt werde. In Münchs Analysen wird die 
Zeit „totgeschlagen“ und „ausgefüllt“, doch wird sie 
auch immer wieder „umstrukturiert“ und „(zurück)
gestohlen“, sobald die selbstverständlich gerahmte Be-
reitschaft zur Übernahme der Pflege an Grenzen stößt. 
Durch den Einsatz von Pflegediensten, aufgrund einer 
abnehmenden Mobilität der Partner*innen oder mithil-
fe von Praktiken der „Beschäftigung“ dieser, tauchen 
plötzlich „Inseln der Eigenzeit“ auf, auf denen eige-
ne Bedürfnisse wieder in den Blick genommen werden 
können. Diese eindrückliche Schilderung dynamischer 
Kippmomente zwischen entgrenzenden und begren-
zenden Momenten der Pflegepraxis schließt Münch mit 
der Erkenntnis, dass zwar im Fortschreiten einer de-
menziellen Entwicklung eine „generelle Tendenz zur 
Entgrenzung“ (149) bestehe, dass diese aber nicht line-
ar steige, sondern wellenförmig verlaufe. Diese Form 
erklärt sie über „das handlungspraktische Changieren 
zwischen der Tendenz zur zeitlichen Entgrenzung der 
zunehmenden Sorgearbeiten und dem Versuch, die Zei-
ten der Pflege auf unterschiedlichste Art und Weise so-
wohl alltags- als auch lebenszeitlich ein Stück weit zu 
begrenzen“ (149).
Nach einer eingehenden Betrachtung von zeitli-
chen Grenzbearbeitungen legt Münch einen zwei-
ten Schwerpunkt auf die empirische Untersuchung 
von vergeschlechtlichten Praktiken der häuslichen De-
menzpflege. Die Konzepte Doing Gender4 sowie Ge-
schlechterwissen5 wirken darin als theoretisches Funda-
ment. Ähnlich wie im voranstehenden Kapitel beginnt 
auch hier die empirische Analyse mit zwei Kontrast-
beispielen, anhand derer Münch zeigt, dass das Ver-
ständnis von Pflegeaufgaben und die Grenzziehungen 
innerhalb derer eine klare vergeschlechtlichte Prägung 
tragen. Während weiblich sozialisierte Interviewpartne-
rinnen die Hausarbeit als Auszeit der Pflege und Rück-
zugsort für Eigenzeit werten, beginnt die Pflegearbeit 
für männlich sozialisierte Interviewpartner schon bei 
der Übernahme einzelner Haushaltstätigkeiten. Die be-
reits hier ansetzende Entgrenzung bisheriger Zustän-
digkeitsbereiche scheint zu begrenzenden Pflegeprak-
tiken zu berechtigen, da die Pflegearbeit als doppelte 
Belastung verstanden wird  – die interviewten Männer 
pflegen nicht nur ihre Ehefrauen, sondern übernehmen 
auch die Arbeit im Haushalt, die diese bisher ausgeführt 
hatten. Spannend wird es zudem, wenn Münch die So-
zialisierung von Affekten in ihre Analyse miteinbezieht 
und zeigt, inwiefern „männlicher“ Ekel vor Körperpfle-

ge Grenzziehungen legitimiert, wohingegen „weibli-
che“ Wut über die Situation nachträgliche Entgrenzun-
gen begünstigen, da die Wut nicht selten mit schlechtem 
Gewissen einhergeht. Folgeschwer ist in diesem Kapi-
tel ihre Erkenntnis, dass weibliche Sozialisierung ent-
grenzende Pflegepraktiken befördern, während männ-
liche Sozialisierung zu Begrenzungen der Pflegearbeit 
ermutigt. Der gesellschaftlichen Bedeutung dieses Be-
funds ist sich Münch durchaus bewusst, wenn sie darauf 
hinweist, dass Angebotsstrukturen für häusliche Pflege 
nur dann unterstützen, wenn sie der Sozialisierung ent-
sprechend auch angenommen werden können, ohne so-
ziale Sanktionen nach sich zu ziehen.
Anne Münchs Studie zur „Pflege am Limit“ gibt in flüs-
siger, gut verständlicher Sprache einen theoretisch fun-
dierten, in den Sozialwissenschaften bisher fehlenden 
Einblick in die Pflegesituation älterer Angehöriger von 
Menschen mit Demenz. Über die Heuristik der Gren-
ze gelingt es ihr, die Dynamik zwischen Fremd- und 
Selbstsorge in anschaulicher Weise darzustellen und 
bietet damit eine Grundlage für gesellschaftliche Trans-
formationsprozesse zugunsten der Lebensqualität von 
pflegenden Angehörigen. Zu wünschen wäre an die-
ser Stelle jedoch eine Öffnung des Analysefokus und 
der Miteinbezug von Stimmen der demenzbetroffenen 
Partner*innen, die in der Studie von Münch lediglich 
als implizite Akteur*innen auftreten. Es ließe sich die 
Frage stellen, inwiefern bestehende Grenzen einer Pfle-
gepraxis immer schon Resultat einer Aushandlung in-
nerhalb einer Pflegebeziehung sind, auf das auch das 
gepflegte Gegenüber Einfluss nimmt. Obwohl Münch 
Grenzen als „Bestandteil der Vollzugspraxis sozialer 
Beziehungen“  (89) versteht, beantwortet sie die Frage 
nach be- und entgrenzenden Praktiken nicht anhand 
der Analyse von Beziehungen, sondern ausschließlich 
anhand von Erzählungen pflegender Angehöriger über 
ihre eigene Lebenssituation. Dieser analytischen Be-
schränkung ist sich Münch durchaus bewusst, wenn sie 
selbstkritisch anmerkt, dass ihre Fokussierung auf die 
Situation von Angehörigen diejenigen Menschen zum 
Schweigen bringt, die bereits keine Stimme mehr haben. 
Gerade deshalb wäre der Fokus auf die begrenzenden 
und entgrenzenden Praktiken innerhalb von Pflegebe-
ziehungen eine erwünschte Erweiterung der vorliegen-
den Studie.

Anmerkungen

1 Rosenmayr, Leopold: Die späte Freiheit. Das Alter, ein 
Stück bewußt gelebten Lebens. Berlin 1983.

2 Clarke, Adele: Von der Grounded-Theory-Methodologie 
zur Situationsanalyse. In: Günter Mey u. Katja Mruck (Hg.): 
Grounded Theory Reader. Wiesbaden 2011, S. 207–229.

3 Hillebrandt, Frank: Soziologische Praxistheorien. Eine Ein-
führung. Wiesbaden 2014; ders.: Was ist Gegenstand einer 
Soziologie der Praxis? In: Franka Schäfer, Anne Daniel u. 
Frank Hillebrandt (Hg.): Methoden einer Soziologie der 
Praxis. Bielefeld 2015, S.  15–36; ders.: Die Soziologie der 
Praxis als poststrukturalistischer Materialismus. In: Hil-
mar Schäfer (Hg.): Praxistheorie. Ein soziologisches For-
schungsprogramm. Bielefeld 2016, S. 71–94.



229

Rezensionen

4 Candance West u. Don Zimmerman: Doing Gender. In: 
Gender & Society 1 (2) 1987, S. 125–151.

5 Dölling, Irene: „Geschlechter-Wissen“ – ein nützlicher Be-
griff für die „verstehende“ Analyse von Vergeschlechtli-
chungsprozessen? In: Zeitschrift für Frauenforschung & 
Geschlechterstudien 23 (1+2) 2005, S. 44–62.

Valerie Keller, Zürich

Francis Seeck: Care trans_formieren. Eine ethnogra-
phische Studie zu trans und nicht-binärer Sorgear-
beit. Bielefeld: transcript, 2021. 252  S. (Queer Stu-
dies, Bd. 31), ISBN 978-3-8376-5835-4.

„Wie wird Für_Sorge jenseits heteronormativer Zwei-
geschlechtlichkeit organisiert und entworfen?“ (223) – 
um diese Frage dreht sich die ethnografische Studie 
von Francis Seeck. Empirisch fundiert werden die über-
lappenden Felder von Gender und Care vor der Folie 
nichtbinärer, trans und queerer Zugänge in den Blick ge-
nommen. Seeck gibt damit Einblicke in bisher nur we-
nig beachtete Aspekte von Care-Arbeit. Francis Seeck 
forscht und publiziert zu Care(-Theorien), Klassismus, 
sozialer Ungleichheit sowie im Bereich der Gender, 
Queer und Trans Studies, arbeitet aktuell als Post-Doc 
an der HU Berlin und ist Antidiskriminierungstrai-
ner*in. Seeck wurde an der HU Berlin in Europäischer 
Ethnologie promoviert; die hier besprochene Publikati-
on ist die zugehörige Dissertation.
Das Buch ist in insgesamt acht Kapitel gegliedert. Der 
Einleitung folgt ein Abschnitt, in dem der theoreti-
sche und methodische Rahmen der Arbeit adressiert so-
wie Seecks Selbstverständnis als Forscher*in reflektiert 
wird. In den Kapiteln drei bis sieben wird das empiri-
sche Material vorgestellt und besprochen. Das empiri-
sche Korpus basiert auf Interviews mit „19 trans und/
oder nichtbinären Personen in Deutschland und der 
deutschsprachigen Schweiz, die Care-Räume aufbauen 
und die im Feld geschlechtlicher Vielfalt politisch aktiv 
sind“ (15). Das Korpus wurde über einen Zeitraum von 
eineinhalb Jahren erhoben und von Feldnotizen und 
Beobachtungen in diversen einschlägigen Kontexten er-
gänzt. Am Ende der Studie zieht Seeck ein knappes Fa-
zit und gibt einen Ausblick.
In der Einleitung werden das Thema sowie das begriffli-
che Repertoire der Arbeit in den aktuellen Care-Debat-
ten verortet. Dabei zeige sich, dass „trans, nicht-binäre 
und queere Care-Praktiken in der Forschung ausgespart 
werden und folglich unsichtbar bleiben“  (16). Gleich 
im ersten Unterkapitel werden Begriffe wie Sorgear-
beit oder Geschlechterarbeit (Jane Ward) besprochen. 
Mit Benerice Fisher und Joan C. Tronto wird ein breites 
Verständnis von Care etabliert, das weit über den me-
dizinischen Versorgungskontext hinausgeht und auch 
(kollektive) Um-, Für- und Selbstsorgepraktiken um-
fasst. Care kann dabei auch ein ambivalentes und von 
Machtordnungen wie Risiken der Abhängigkeit durch-
wirktes Verhältnis sein (Maria Puig de la Bellacasa). Die 
vier leitenden Fragen der Studie (Kapitel 1.4) beziehen 

sich erstens auf die Ausgestaltung von Care jenseits he-
teronormativer Zweigeschlechtlichkeit; zweitens das 
methodische Vorgehen dieses zu erforschen; drittens die 
Rolle von Kategorien wie Klasse, Alter, Stadt/Land im 
gegebenen Kontext und viertens die imaginierten Zu-
künfte der befragten Personen.
Im zweiten Kapitel werden methodisches Vorgehen (im 
Sinne von Feldzugang, Zugang und Kontaktpflege zu 
den Forschungspartner*innen  etc.) und Forschungs-
strategie dargelegt, forschungsethische Fragen disku-
tiert und Seecks Rolle im Feld und für das Feld reflek-
tiert. Seeck setzt sich dazu ausgiebig und differenziert 
mit den fluiden Grenzen zwischen In- und Outsider 
Ethnografie (Kapitel 2.1) sowie Forschung und Aktivis-
mus (Kapitel 2.2) auseinander und stellt die „sorgende 
Ethnographie“ (Kapitel 2.3) als Forschungsstrategie vor: 
Eine sorgende Haltung gegenüber den Forschungspart-
ner*innen einzunehmen bedeutet, sich auf die Gegen-
seitigkeit der Beziehung einzulassen, den Forschungs-
partner*innen „Wertschätzung und Anerkennung“ (53) 
entgegen zu bringen und ihnen auch durch die eigene 
Expertise und das im Feld erworbene Wissen etwas zu-
rück zu geben, zum Beispiel in Form von Workshops. 
Es folgt eine Auseinandersetzung mit forschungsethi-
schen Aspekten, durch die auch die eingegangene Nähe 
zum und Anteilnahme am Leben der Forschungspart-
ner*innen deutlich wird (Kapitel 2.4). Die Sorgearbeit 
von Forscher*innen und die Notwendigkeit der Selbst-
sorge wird herausgestellt. In Kapitel 2.5 wird die For-
schungsstrategie der „geschlechtlichen Zusammenar-
beit“ (59) im Sinne der Ermöglichung geschlechtlicher 
Selbstbestimmung vorgestellt. Seeck wirkt bei der Her-
stellung von Geschlecht mit, indem die Forschungspart-
ner*innen (von Seeck häufig auch als Aktivist*innen be-
zeichnet) beispielsweise die Möglichkeit erhalten, frei 
über das in der Studie für sie jeweils verwendete Pro-
nomen zu entscheiden und bis kurz vor Publikation 
auch ein anderes zu wählen. Die Aktivist*innen kom-
men auch im letzten inhaltlichen Unterkapitel (2.6) des 
forschungsreflexiven Teils zu Wort. Hier werden ihre 
unterschiedlichen Wünsche an trans Forschung in den 
Bick genommen. Ein wichtiges Anliegen ist Transnor-
mativität, also stereotype Vorstellungen über Transper-
sonen oder deren Wünsche und Ziele bei der Transition, 
zu überwinden.
Beginnend mit dem dritten Kapitel wendet Seeck sich 
dem empirischen Material zu. Zunächst wird trans und 
nichtbinäre Care-Arbeit im ländlichen Raum (Kapi-
tel 3), dann im Kontext städtischer Gefüge (Kapitel 4) in 
den Blick genommen. Dabei findet eine theoretisch fun-
dierte Auseinandersetzung mit unterschiedlichen As-
pekten von Ungleichheit und Prekarität statt. Aus einer 
intersektionalen und klassismuskritischen Perspekti-
ve zeigt Seeck, dass der Zugang zu Care-Netzwerken 
unter anderem von Wohnort, Geschlechtsidentität so-
wie von kulturellem und ökonomischem Kapital ab-
hängt. Sorgearbeit in trans Kontexten bleibt in der Re-
gel unbezahlt und kostet zugleich die diese leistenden 
Personen sehr viel Zeit und Energie, so dass sie selbst 
einen erhöhten Selbst-/Fürsorgebedarf aufweisen. Ak-
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tivist*innen bauen dennoch auf die Hoffnung auf, sich 
zumindest teilweise über trans/queere Sorgearbeit zu fi-
nanzieren, nicht zuletzt, weil sie „auf dem sonstigen Ar-
beitsmarkt auf Barrieren stoßen“  (134). Während die-
se Menschen im ländlichen Raum für andere, finanziell 
bessergestellte, trans und nichtbinäre Personen Care-
Arbeit leisten, zu der sie selbst kaum Zugang haben, 
bemühen sich jene im urbanen Raum darum, ihr Wis-
sen und ihre Erfahrung sowie ihre Unterstützung im 
Bereich Trans-Care durch innovative Angebote wei-
terzugeben. Seeck spricht hier von „queer Entrepre-
neurship“  (134). Die Hoffnung, daraus ökonomisches 
Kapital zu ziehen, werde aber selten erfüllt. Seeck führt 
dies unter anderem auf den durch unterschiedliche An-
gebote gesättigten Raum zurück, in dem die Akteur*in-
nen sich bewegen.
Auch „in Studien zu transitionsbezogener Sorgearbeit 
wird Care als feminisiert beschrieben“  (136). In der 
Analyse von Interviewpassagen mit fünf Forschungs-
partner*innen arbeitet Seeck anschließend heraus, wie 
normative Vorstellungen bezüglich nichtbinären und 
Transpersonen diese belasten und Machtgefälle und 
Barrieren aufbauen (Kapitel  5). Auch Strategien und 
Wege, damit umzugehen werden angesprochen: Eine 
der interviewten Personen organisiert beispielswei-
se Self-Care Workshops in denen gender-nichtkonfor-
me Menschen zusammenkommen können, um so auch 
xiers (= das von der Person selbst gewählte Pronomen) 
eigene Self-Care zu gewährleisten. Ökonomische As-
pekte spielen hier eine untergeordnete Rolle, der erhöh-
te Bedarf an Selbstsorge durch die Konfrontation mit 
stereotypen Rollenbildern und Erwartungen steht im 
Mittelpunkt.
Kapitel 6 handelt davon, wie von Trans-Aktivist*in-
nen sorgende Gemeinschaften, beispielsweise in Form 
von Trans-Cafés, aufgebaut werden. Durch die Vielzahl 
verschiedener Zugänge der Forschungspartner*innen 
wird deutlich, wie unterschiedlich die Vorstellungen 
von dem sind, was eine sorgende Gemeinschaft leisten 
kann und soll. Die Verschiedenheit und mitunter Wi-
dersprüchlichkeit der Wünsche und Vorstellungen der 
Aktivist*innen wird in Kapitel 7 nochmals gesondert in 
den Fokus gerückt, wenn Seeck sich mit im empirischen 
Material angetroffenen Care-Entwürfen und Zukunfts-
imaginationen von nichtbinären (Für-)Sorgepraktiken 
auseinandersetzt. Abschließend gibt ein knappes ach-
tes Kapitel ein Fazit und einen Ausblick und schneidet 
auch das Thema der Corona-Pandemie im behandelten 
Kontext an.
Die Studie zeigt auf vielfältige Weise den erhöhten und 
diversen (Self-)Care-Bedarf von trans und nichtbinären 
Personen beziehungsweise der entsprechenden Com-
munities auf – und auch den erhöhten Bedarf, Care in 
diesen Kontexten anders und neu zu denken. Innova-
tive Praktiken sowie Gründe für Prekarität und Schei-
tern im Kontext mit trans und nichtbinärer Care-Arbeit 
werden offengelegt und mit theoretischen Texten zu 
Care und Gender verknüpft. Aber auch intersektionale 
und klassistische Aspekte werden beleuchtet. Dadurch 
wird die Studie zu einem dicht verknüpften Gewebe, 

das dennoch (oder gerade deswegen!) viele Leerstellen 
der Forschung im komplexen Feld zwischen kulturan-
thropologischer Geschlechterforschung, Trans Studies 
und der Auseinandersetzung mit Gender und Care auf-
zeigen kann. Orientierung bietet das klare Schema beim 
Aufbau der Kapitel: Einer kurzen Vorschau zum Inhalt 
des Abschnitts folgt die Diskussion der jeweiligen the-
matischen Aspekte; abschließend wird eine Zusammen-
fassung geboten. So entstehen logische Analyseeinhei-
ten in denen die Forschungsfragen diskutiert werden. 
Zum Einstieg hätte man sich mehr Auskunft dazu ge-
wünscht, nach welchen Kriterien und methodologi-
schen Überlegungen die Daten gesammelt, ausgewer-
tet und für die Publikation ausgewählt wurden. Eine 
besondere Stärke der Studie liegt nichtsdestotrotz im 
reichen empirischen Material, das aufgrund Seecks re-
spektvoller, feinfühliger und zugleich kritischer Ausein-
andersetzung mit den Forschungspartner*innen sowie 
der eigenen Rolle als Forschende*r im Feld, schlüssig, 
griffig und belastbar wirkt. Der oft übersehenen Diver-
sität und Vielschichtigkeit von trans, queeren und nicht-
binären Personen, gerade im Kontext Care, wird somit 
Rechnung getragen. Ein durch und durch empfehlens-
wertes Buch, nicht nur für Forschende in den Bereichen 
Care und Gender beziehungsweise Trans Studies.

Anamaria Depner, Heidelberg

Valerie Jochim: Care. Macht. Arbeit. Lebenswelten 
von Alleinerziehenden. Frankfurt am Main: Cam-
pus, 2020. 312 S. (Arbeit und Alltag, Bd. 18), ISBN 
978-3-593-51296-9.

Die gesellschaftliche Brisanz der Vereinbarkeit von 
Care- und Erwerbsarbeit ist durch die Covid-19-Pan-
demie jüngst wieder verstärkt ins öffentliche Bewusst-
sein gerückt, als es beispielsweise darum ging, in Fami-
lien Homeschooling und Homeoffice unter einen Hut 
zu bringen. Dass diese brisante Lage vor allem für Al-
leinerziehende schon lange vor der Pandemie eine all-
tägliche Herausforderung darstellte, kann nun in Va-
lerie Jochims Münchner Dissertation „Care. Macht. 
Arbeit. Lebenswelten von Alleinerziehenden“ nachge-
lesen werden. Der Klappentext vermittelt einen ersten 
Eindruck davon, welchen Fragen die Autorin bei ih-
rem Forschungsvorhaben nachspürte und worum es ihr 
ging: „Wie sieht der Alltag von Alleinerziehenden aus? 
Mit welchen Hindernissen werden sie konfrontiert und 
wie gehen sie damit um? Anhand von Interviews mit 
Alleinerziehenden in München zeigt dieses Buch auf, 
wie aufgrund struktureller Rahmenbedingungen er-
schwerte Lebenssituationen individuell verhandelt wer-
den. Deutlich werden dabei sowohl Schwierigkeiten als 
auch Selbstermächtigungsprozesse Einzelner.“
Valerie Jochim stellt ihr Forschungsfeld breit auf: Im 
grundlegenden Teil, der ungefähr ein Drittel des Buches 
einnimmt, führt sie viele Stränge an, die Bezug zu ih-
rem Thema haben. Zunächst werden Begrifflichkei-
ten um Care und Familie ausgelotet, der Forschungs-
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stand knapp skizziert und der Aufbau der Arbeit 
erläutert. Anschließend werden historische Bezüge zu 
Familienvorstellungen und Rollenbildern hergestellt, 
feministische Entwicklungen dargelegt und der fami-
lienpolitische Rahmen benannt. Die betrachtete sozial 
heterogene Gruppe der Alleinerziehenden, von Jochim 
als „Ein-Elter-Familien“ bezeichnet, wird stark auf 
weibliche Zuschreibungen und den Genderaspekt hin 
abgeklopft, da der überwiegende Teil der Betroffenen 
weiblich ist. Die Autorin bezieht sich auf verschiedene 
theoretische Überlegungen, etwa Pierre Bourdieus Ka-
pitalformen und Michel Foucaults Gouvernementali-
tätskonzept. Da die Arbeit räumlich auf München und 
das Münchner Umfeld eingegrenzt ist, werden die Spe-
zifika der städtischen Eigenlogik mit den Herausforde-
rungen für die Münchner Bewohner*innen konkreter 
beleuchtet, besonders vor dem Hintergrund, als teuers-
te Region Deutschlands zu gelten (74).
Im Kapitel „Anknüpfungen und Vorgehensweise“ stellt 
Jochim die Spezifik kulturwissenschaftlicher Empirie 
und insbesondere der Methodik der Feldforschung vor. 
Sie stützt ihre Untersuchung auf 18  leitfadengestütz-
te Interviews, die sie mit 16 Müttern und zwei Vätern 
geführt hat; nicht alle Gesprächspartner*innen wur-
den gleichermaßen intensiv in der Analyse berücksich-
tigt. Eine Kurzvorstellung aller Befragten findet sich am 
Anfang des Hauptteils (106–114) und vermittelt einen 
ersten Eindruck der vielen verschiedenen Lebenssituati-
onen. Jedem folgenden Kapitel wird überdies exempla-
risch ein ausführlicheres Porträt vorangestellt, um kli-
scheehafte Generalisierungen zu brechen (105), so dass 
insgesamt sieben differenziertere Beschreibungen zu 
finden sind, darunter von einem der Väter.
Die Unterkapitel des Hauptteils sind folgendermaßen 
betitelt: „Alleinerziehend werden in unübersichtlichen 
Strukturen“, „(Un)Gleichzeitigkeiten: Spannungsfeld 
von Care und Erwerb“, „Ökonomische Widersprü-
che“, „Zum Suchen und Finden von Kinderbetreuung 
in München“, „Kontext München“, „Die Alleinerzie-
henden? Wahrnehmung und Distinktion“ und „Kons-
truktion von Geschlechter- und Familienbildern“. In 
diesen Kapiteln beschreibt die Autorin unter anderem 
die von ihren Forschungspartner*innen geschilderten 
Schwierigkeiten, zum Beispiel bei behördlichen Anträ-
gen und Rechtsstreitigkeiten, aufgrund einer häufig an-
gespannten finanziellen Lage oder wegen der Notwen-
digkeit eines Umzugs nach Scheidung oder Trennung, 
wobei sich hier der knappe Wohnraum und fehlende 
Plätze für ausreichende Kinderbetreuung besonders in 
München sehr stark bemerkbar machen. Faktoren wie 
diese können wiederum erheblichen Einfluss nehmen 
auf einen möglichen Wiedereinstieg ins Berufsleben, der 
oft maßgeblich davon abhängt, ob die Betroffenen über 
soziales Kapital in Form von familiärer Unterstützung 
verfügen. Auch Institutionen in München, die Hilfestel-
lung bieten können, seien demnach häufig nicht in der 
Lage, diese Probleme adäquat abzufedern. Schon alleine 
die Frage, wer sich selbst als „alleinerziehend“ bezeich-
net oder sich von anderen Alleinerziehenden abgrenzt, 
das heißt wie die Selbsteinordnung „innerhalb verschie-

dener Ein-Elter-Familienkonstellationen“  (229) statt-
findet, und wie sich das im Laufe der Zeit auch wandeln 
kann, lässt sich nicht ohne weiteres pauschal beantwor-
ten und verweist auf komplexe Zusammenhänge und 
dynamische Prozesse. In ihrer abschließenden Zusam-
menschau bietet Jochim einige weiterführende Hand-
lungsempfehlungen und Überlegungen, die besonders 
für Institutionen und Behörden von Belang sein könn-
ten, aber ebenso gesamtgesellschaftliche Denkmuster 
zur Diskussion stellen.
Durch das umfangreiche Themenspektrum, welches in 
den Kapiteln angeschnitten wird, wird zwar die Kom-
plexität ersichtlich, allerdings leiden darunter die Text-
stringenz und der Aufbau. Nun lässt sich Komplexität 
stets schwerlich in eine lineare, leser*innenfreundliche 
Abfolge bringen, jedoch wäre eine klarere Fokussierung 
und präzisere Ausformulierung für ein Erfassen des je-
weiligen Hauptaugenmerks in Teilen der Analyse wün-
schenswert gewesen. Darüberhinaus ist die Abfolge von 
Porträts und Analyseteilen nicht immer selbsterklä-
rend; manche Einzelfälle werden zudem bereits vor der 
genaueren Vorstellung argumentativ eingearbeitet, was 
ebenfalls die strukturelle Unübersichtlichkeit beför-
dert. Des Weiteren ergeben sich durch die Porträts Brü-
che, welche fortlaufende Bezüge innerhalb der Analy-
se erschweren. Positiv hervorzuheben sind die Vor- und 
Rückverweise auf andere Buchkapitel, die Querbezüge 
für Leser*innen sichtbar werden lassen, trotzdem ent-
stehen an ein paar Stellen kleinere Redundanzen. Eine 
Durchnummerierung der einzelnen Kapitel wäre zur 
Orientierung besonders hierfür hilfreich gewesen.
Dennoch finden sich die zentralen Schlagworte des 
Buchtitels „Care. Macht. Arbeit“ innerhalb der Narra-
tive der Befragten und der Analyse deutlich wieder, da-
her ist ein Erscheinen der Publikation als Band  18 in 
der Reihe „Arbeit und Alltag. Beiträge zur ethnografi-
schen Arbeitskulturenforschung“ der dgv-Kommission 
Arbeitskulturen durchaus passend. Aber nicht nur als 
Themenschlagworte lassen sich die drei Begriffe setzen, 
sondern ebenso in einer doppeldeutigen Form, wenn sie 
als Satz gelesen werden: Care macht Arbeit. Auch das 
Sorge tragen und umsorgen ist als Arbeit zu verstehen, 
die neben Erwerbsarbeit gleichermaßen Anerkennung 
verdient. Diese Botschaft lässt sich aus Valerie Jochims 
Monografie klar herauslesen. Sie hat eine der Stärken 
kulturwissenschaftlicher Arbeit in ihrer Publikation ge-
zeigt: Lebensnahe Porträts, die eine von außen gesehen 
vermeintlich homogene Gruppe – Alleinerziehende – in 
verschiedenen Facetten sichtbar werden lässt und deren 
komplexe Strukturen, Herausforderungen und soziale 
Gefüge im Alltagsleben in den Mittelpunkt der Ausfüh-
rungen stellt.

Karin Lahoda, Regensburg
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Stefan Groth, Sarah May u. Johannes Müske (Hg.): 
Vernetzt, entgrenzt, prekär? Kulturwissenschaftli-
che Perspektiven auf Arbeit im Wandel. Frankfurt 
am Main: Campus, 2020. 304 S. m. Abb. (Arbeit und 
Alltag, Bd. 17), ISBN 978-3-593-51155-9.

Der von Stefan Groth, Sarah May und Johannes Müs-
ke herausgegebene Sammelband „Vernetzt, entgrenzt, 
prekär?“ entstand im Rahmen der 19. Tagung der dgv-
Kommission Arbeitskulturen 2018 in Zürich und Win-
terthur. Die Veranstalter*innen setzten sich zum Ziel, 
aus fünf Perspektiven (1.  Entgrenzte und prekäre Ar-
beit; 2. Organisation von Arbeit; 3. Musealisierung von 
Arbeit; 4.  Muße, Balance und Glück; 5.  Erwartungen 
und Zukunft) einen Querschnitt aktueller Forschungs-
interessen des Faches sowie die thematische Entwick-
lung der Kommission Arbeiterkulturen/Arbeitskultu-
ren zu präsentieren.
Der erste Teilabschnitt des Bandes zeigt Entgrenzungs- 
und Prekaritätsphänome aus Tätigkeitsfeldern, die viel-
leicht nicht auf Anhieb als besonders entgrenzt oder pre-
kär anmuten. Gerade deswegen sind die Innensichten 
und Verhandlungsstrategien von Lehrer*innen (Lina 
Franken), UN-Praktikant*innen (Linda M. Mülli) so-
wie von Landwirt*innen/Saisonarbeiter*innen (Judith 
Schmidt) besonders spannend. Mikroperspektivisch 
werden die Handlungspraktiken und -spielräume ana-
lysiert und es eröffnen sich überraschende Ergebnisse: 
Lina Franken arbeitet die Auswirkungen immaterieller 
Arbeit von Lehrer*innen heraus und zeigt den flexiblen 
Umgang mit individuellen Ansprüchen und Umsetzun-
gen vor dem Hintergrund der eigenen Lebenssituation. 
Linda M. Mülli legt den Widerspruch zwischen Privile-
giertheit und Prekarität offen. Privilegierte UN-Mitar-
beiter*innen verhandeln ihren prekären Status „privile-
giert moralisch“ unter dem Leitmotiv „Gutes zu tun“. 
Judith Schmidt, dritte Beitragende in diesem Kapitel, 
stellt die Kalkulationsdimensionen von in Deutschland 
ansässigen Landwirt*innen und rumänischen Saisonar-
beiter*innen gegenüber und zeigt deren unterschiedli-
che Handlungsspielräume auf. Schmidt zeigt: Wer viel 
hat, hat viel zu verlieren, wer wenig hat, hat weniger zu 
verlieren. Die saisonalen Landarbeiter*innen erweisen 
sich als souveräne Kalkulier*innen ihrer Existenz, wäh-
rend die Landwirt*innen Deprivationsempfindungen 
begleiten.
Im zweiten Themenkapitel des Buches werden wie-
derum aus sehr unterschiedlichen sozialen Positionen 
(niedriges und hohes Lohnniveau) Ethnografien über 
Praktiken der Arbeitsorganisation vorgestellt, die Ein-
blicke in die Arbeitswelten von Manager*innen (Mi-
cheal Maile), von Softwareentwickler*innen (Roman 
Tischberger) und Logistikarbeiter*innen (Clément Bar-
bier und Cécile Cuny) vermitteln. Hier werden beson-
ders die persönlichen Herausforderungen, die die Op-
timierung von Produktionsabläufen begleiten, deutlich. 
Michael Maile analysiert zum Beispiel die Motivations- 
und Führungsstrategien im Change Management, bei 
denen es darum geht organisationale Veränderungspro-
zesse einzuleiten. Hierfür nimmt er „die Passage des Da-
zwischen […], zwischen der Aufgabe des Alten und der 

Annahme des Neuen“ ins Visier  (94). Dabei kommen 
Anstrengungen der Selbstoptimierung und Selbststeu-
erung zu Tage. Die Führungskräfte werden „Change 
Manager ihrer Selbst“, um Veränderungen erfolgreich 
umzusetzen (106). Roman Tischberger beschäftigt sich 
mit der Alltäglichkeit und Wirkmacht von Fehlern bei 
Softwareschaffenden und wie diese deren Arbeitsorga-
nisation beeinflussen. Fehler zwingen Softwarearbei-
tende dazu, auf sie zu reagieren, sie zu lösen und mit 
ihnen umzugehen und beeinflussen so die Organisati-
on und Anpassung von Arbeitsabläufen („agile Metho-
de“, 111). Tischberger zeigt mit seinem Beitrag auch den 
Umdeutungsprozess von Fehlern auf, die sich von et-
was „Falschem“ und Ungewolltem zu einem produkti-
ven Impulsgeber für die Optimierung der Arbeitsorga-
nisation verändern.
Clément Barbier und Cécile Cuny untersuchen die Ar-
beitsorganisation von Logistikarbeiter*innen im natio-
nalen Vergleich Deutschland/Frankreich. Hier erweist 
sich, dass Leiharbeiter*innen in Deutschland sich auf-
grund eines relativ starren Systems der Arbeitsorgani-
sation tendenziell selbst prekarisieren beziehungsweise 
strukturell prekarisiert werden, während die französi-
sche Arbeiterschaft ihre prekäre Arbeitssituation ten-
denziell multidimensional und flexibler verhandelt: 
Logistikarbeiter*innen in Frankreich gleichen als Leih-
arbeiter*innen die für sie am besten passenden Arbeits-
bedingungen (z. B. Lohnhöhe, Atmosphäre, Fahrweg) 
flexibel an – allerdings spielt hier die Dichte von Joban-
geboten in den jeweiligen Untersuchungsgebieten eine 
wichtige Rolle für das Prekaritätsempfinden.
Der dritte Abschnitt des Bandes wurde thematisch als 
„Musealisierung von Arbeit“ gefasst. Masterstudieren-
de eines gemeinsamen Lernforschungsprojektes der 
Universitäten Tübingen und Freiburg (Nathalie Feld-
mann, Ophelia Gartze, Katharina Löw, Catharina Ri-
sche und Tim Schaffarczik) realisierten die Ausstellung 
„Arbeit … ist Arbeit … ist Arbeit“ mit Arbeitsobjek-
ten aus Sammlungen und Archiven des Landes Ba-
den-Württemberg. Sie kamen zu dem Ergebnis, dass 
die Praxis des Sammelns (von Arbeitsobjekten) je nach 
Kontextualisierung neue Bedeutungsstrukturen für die 
Objekte hervorbringt. Simone Egger gibt aus einer kul-
turwissenschaftlichen Perspektive einen Einblick in den 
Aufbau des Museums Wattens in Tirol (2014–2018). Da-
bei bezieht sie die Kontexte, Relationen und Bedeutun-
gen von Wattens und seiner Arbeitskultur ein, indem 
sie zum Beispiel von Exportgeschäften einer ansässi-
gen Papierfabrik, die die transnationalen Verflechtun-
gen des Ortes aufzeigen, berichtet (177 f.). Wie ein roter 
Faden werden die Epochen der vorindustriellen agrari-
schen Arbeit, der industriellen Arbeit sowie des Fordis-
mus und Postfordismus, die sich durch die Geschich-
te von Wattens ziehen, museal dargestellt und machen 
vor allem eins: Lust darauf die Ausstellung zu besuchen.
Das darauffolgende Themenkapitel „Muße, Balan-
ce und Glück“ stellt Forschungen vor, die sich mit der 
Verhandlung von Arbeit in Bezug auf die individuel-
le Selbstausgeglichenheit beschäftigen. Inga Wilke be-
handelt Entgrenzungs- und Abgrenzungserfahrungen 
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von Menschen in Hinblick auf Arbeit und Nichtarbeit. 
Hierfür untersuchte sie Kurse, in denen Muße revitali-
siert wird, und stellt fest, dass die Sphäre Arbeit stets als 
Vergleichsfolie für Erfahrungen von Muße beziehungs-
weise Nichtarbeit hinzugezogen wird, es führt sozusa-
gen „kein Weg an der Arbeit vorbei“ (207). Eine anders 
gelagerte Perspektive in Bezug auf die Entgrenzung von 
„Arbeit“ und „Leben“, nämlich wie Menschen im Zuge 
wachsender Entgrenzungsprozesse zwischen Hetero-
nomiegefahr und Autonomiepotenzial (Klaus Schön-
berger) jonglieren, um sozial einer gesellschaftlichen 
Mitte zugehörig zu sein, beschäftigt Stefan Groth. Ar-
beitende erhalten laut Groth durch ein optimiertes 
Selbstmanagement „ein besseres Selbstverhältnis zu Ar-
beit und Nicht-Arbeit“, so dass eine gelungene Work-
Life-Balance wie eine Ressource funktioniert (220). Die 
Handlungsorientierung „Work-Life-Balance“ wird als 
Motivation und Arbeitsaufgabe verstanden, der Mit-
te entweder zugehörig zu bleiben oder sich der Mitte 
anzunähern. Dorothee Hemme und Ann-Kathrin Blan-
kenberg stellen das trans- und interdisziplinäre For-
schungsprojekt zu Glück im Handwerk „Handwerk-
stolz.de“ vor. Kern der großangelegten quantitativen 
Fragebogenstudie ist, den Zusammenhang zwischen 
Arbeits- und Lebenszufriedenheit und Handwerk tief-
ergehend zu beforschen. Allerdings offenbaren die Fra-
gen der Studie bereits die positive Denkrichtung der 
Forscher*innen zum Thema, wenn die Gewerksleu-
te nach Stolz, Genuss oder Respekt im Zusammenhang 
mit der handwerklichen Tätigkeit befragt werden (242). 
Im Kontext des Kapitelthemas Work-Life-Balance ma-
chen die Autorinnen deutlich, dass Handwerker*innen 
kein extra Selbstmanagement in Form „buddhistischer“ 
Kurse aufzusuchen brauchen, denn das ausgeübte Ge-
werk bereitet den Aussagen zufolge an sich Lebens- 
und Arbeitszufriedenheit aufgrund von Könnerschaft, 
Kreativität und Innovation, die die handwerkliche Pra-
xis begleiten (239).
Den Abschluss des Sammelbandes bilden zwei Aufsät-
ze zum Thema „Erwartungen und Zukunft“. Manfred 
Seifert untersucht die Arbeitseinstellung und Berufsori-
entierung von Professionals zwischen 18 und 44 Jahren, 
die sich in einem Bewerbungsprozess befinden. Der Bei-
trag zeigt: Überraschenderweise tendieren gerade jün-
gere Erwachsene, insbesondere wenn Familienplanung, 
Elternzeit beziehungsweise eine Elternschaft anstehen, 
zu fordistischen Arbeitseinstellungen. Monika Litscher 
vermittelt auf der Basis wirtschaftswissenschaftlicher 
Studien, statistischer Daten und eigener Erhebungen 
Einblicke in Arbeitskulturen in Liechtenstein und plä-
diert für eine menschenzentriete Untersuchungsme-
thode, um die Zukunftsfähigkeit und die Problemati-
ken liechtensteinischer Arbeitskulturen zu diskutieren. 
In ihrem Beitrag berücksichtigt sie sowohl strukturel-
le Daten wie etwa Erwerbsquoten, Firmenabwanderun-
gen in Billiglohnländer oder berufliche Qualifizierung 
junger Erwachsener, als auch Aspekte wie zum Beispiel 
Ängste, Hoffnungen und Erwartungen und stellt dabei 
auch „neue“ zukunftsweisende Entwicklungen in den 
Arbeitskulturen in Liechtenstein fest. Junge, berufstä-

tige Menschen sehen ihre Arbeitszukunft immer häu-
figer abseits der zentral regulierten Geldwirtschaft in 
beispielsweise sozial-innovativen, kreativen Communi-
ties (292) oder aber in einer tech-affinen Erwerbssphä-
re, deren Geschäftsmodelle an die Blockchain-Techno-
logie andocken (293). Der Beitrag zeigt so anschaulich 
die lokalen, globalen, individuellen und qualifikatori-
schen Verquickungen und Herausforderungen, mit de-
nen Arbeitskulturen in Liechtenstein aktuell und zu-
künftig konfrontiert sind.
Insgesamt gibt der Sammelband einen breitgefächerten 
Überblick über derzeitige Forschungsinteressen und die 
thematische Entwicklung der Kommission Arbeitskul-
turen/Arbeiterkulturenforschung zu Arbeit und Ge-
sellschaft, Arbeit und Subjekt, Arbeit und Betriebe, Ar-
beit und Informatisierung, Arbeit und Globalisierung, 
Arbeit und Bildung sowie Arbeit und Innovation. Die 
einzelnen Beiträge nehmen die Leser*innen in die Ar-
beits- und Lebenswelten von Menschen – ihre Einstel-
lungen, Handlungs- und Denkweisen, Umgangsstra-
tegien sowie ihre (markt)strukturellen, geografischen 
und sozialen Kontexte  – aus ganz unterschiedlichen 
Perspektiven mit. Zudem bietet der Band methodisch, 
etwa mit Simone Eggers Beitrag zur Musealisierung 
von Arbeit, interessante arbeitspraktische Anregungen 
für Wissenschaftler*innen und Studierende der Empiri-
schen Kulturwissenschaften und Beschäftigte im Muse-
umswesen. Auch wenn die vollständige Abbildung der 
Forschungsinteressen nicht das Ziel dieses Bandes sein 
will und kann, wäre eine Ergänzung dieser abwechs-
lungsreichen und lesenswerten Zusammenschau in die 
Arbeitskulturenforschung um die zentrale Kategorie 
„Geschlecht und Arbeit“ (z. B. im Kontext von Carear-
beit oder Digitalisierung) wichtig gewesen, da sie gera-
de vor dem Hintergrund von Vernetzung, Entgrenzung 
und Prekarität eine elementare Forschungsperspektive 
auf Arbeitskulturen darstellt.

Petra Schmidt, München

Judith Schmidt: Kalkulierte Mobilität. Ökonomische 
und biographische Perspektiven auf Saisonarbeit. 
Frankfurt am Main: Campus, 2021. 281 S. m. Abb. 
(Arbeit und Alltag, Bd. 20), ISBN 978-3-593-51448-2.

Innerhalb des Spektrums unterschiedlicher Migrati-
onsformen stellt die zeitlich befristete Arbeitsmigra-
tion eine Besonderheit dar. Während es sich einerseits 
um ein quantitativ umfangreiches Phänomen han-
delt, werden andererseits die Saisonarbeiter_innen erst 
wahrgenommen, wenn sie fehlen, wie zum Beispiel 
Erntehelfer_innen aufgrund pandemiebedingter Reise-
beschränkungen. Jenseits direkter Erfahrungen nimmt 
man die jederzeit verfügbaren preiswerten Lebensmit-
tel als Selbstverständlichkeit wahr, während die Ernte-
bedingungen unsichtbar bleiben. Um welche Dimensi-
onen es sich handelt wird deutlich, bedenkt man, dass 
von Äpfeln über Erdbeeren und Spargel bis zu Gur-
ken oder Weintrauben keine Früchte ohne Saisonkräfte 
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verfügbar wären. Seit den 1990er Jahren wird die staa-
tenübergreifende zeitlich befristete Migration osteuro-
päischer Arbeiter_innen mit unterschiedlichen metho-
dischen und theoretischen Ansätzen untersucht. Unter 
dem treffenden Titel „kalkulierte Mobilität“ gelingt es 
der Mainzer Kulturanthropologin Judith Schmidt mit 
ihrer Dissertation in diesem Forschungsbereich eigene 
Akzente zu setzen.
Eingebettet in historische und globale Strukturen be-
schreibt sie Motivationen und Handlungsspielräume 
deutscher Landwirt_innen und rumänischer Arbeits-
migrant_innen. Im Fokus ihrer Arbeit steht die Frage 
des strukturellen Zusammenspiels sesshafter deutscher 
Landwirt_innen und mobiler rumänischer Arbeitsmi-
grant_innen. Judith Schmidt führte Expert_innenin-
terviews mit Landwirt_innen aus der rheinland-pfälzi-
schen Region um Mainz sowie biografische Interviews 
mit rumänischen Arbeiter_innen. Letztere kontaktierte 
sie sowohl an ihren Arbeitsplätzen in Deutschland als 
auch den rumänischen Heimatorten. Eine Konzentra-
tion auf landwirtschaftliche Betriebe in der Region um 
Mainz hat den Vorteil, Höfe mit Sonderkulturen und 
Gemüseanbau untersuchen zu können, die auf saisona-
le Arbeitskräfte angewiesen sind. Die Mechanisierung 
der Erntearbeiten sowie der Auspflanzungen sind in 
diesen Bereichen nicht möglich. Damit bilden Betriebe 
im Sonderkulturanbau eine gute Ausgangsposition zur 
exemplarischen Untersuchung der landwirtschaftlichen 
Arbeitsmigration.
Saisonale Arbeitsmigration von Osteuropa nach 
Deutschland hat ohne Zweifel seit den 1990er Jahren 
zugenommen. Während vergleichbare Untersuchungen 
die Situation polnischer Arbeitsmigrant_innen in den 
Fokus stellten, gibt es zu Saisonkräften aus Rumänien 
nur wenige Arbeiten. Bis Ende der 2010er Jahre kam 
die weit überwiegende Anzahl der temporären Arbeits-
kräfte aus Polen. Erst in den letzten Jahren nimmt deren 
Zahl ab und die freiwerdenden Arbeitsplätze werden 
zunehmend von Rumän_innen übernommen. Gleich-
wohl überschätzt Schmidt deren Umfang, wenn sie für 
2011 93,4 Prozent rumänische Saisonkräfte in der deut-
schen Landwirtschaft angibt, denn die Prozentzahlen 
resultieren aus dem Wegfall der Registrierungspflicht 
für polnische Arbeitskräfte.
Ausführlich beschreibt die Autorin die historische Di-
mension zwischenstaatlicher europäischer saisonaler 
Arbeitsmigration. Deutlich wird hier, wie schwierig es 
ist, das Phänomen begrifflich zu fassen. So suggeriert 
der Begriff von Saisonarbeit die zeitliche Befristung auf 
einen Sommer oder eine Erntesaison. Wie aber die Bei-
spiele der rumänischen Arbeitsmigrant_innen Ana und 
Cosmin zeigen, kann die pendelnde Arbeitsmigration 
auch ganzjährig ausgeübt werden. Schmidt betont da-
bei die Vorläufigkeit der saisonalen Migration und ana-
lysiert sie als ein biografisches Projekt. Projektcharak-
ter hat die Lebensweise der Saisonarbeiter_innen, da sie 
als begrenzte Phase im Lebenslauf aufgefasst wird, wo-
bei sie sich zeitlich auch über mehrere Jahre erstrecken 
kann. Bemerkenswert ist die strukturelle Kontinuität 
der saisonalen Migration. Unabhängig von der Aufent-

haltsdauer am Arbeitsort und der geografischen Her-
kunft der Migrant_innen kennzeichnet saisonale Mi-
gration die Trennung von heimatlichem Wohnort, der 
zugleich Lebensmittelpunkt ist, und einem Arbeitsort, 
der als Übergang wahrgenommen wird.
Mit dem Begriff der Rahmung gelingt es Schmidt, 
Landwirt_innen und Arbeitsmigrant_innen auf einer 
strukturellen Ebene zu vergleichen. Zum einen handelt 
es sich um eine narrative Rahmung, bei der auf histori-
sche Kontinuitäten zurückgegriffen wird. Für die Land-
wirt_innen strukturiert die Generationsfolge ihre ak-
tuellen ökonomischen Handlungen. Die rumänischen 
Arbeitskräfte stellen eine zeitliche Dimension her, in-
dem sie ihre jetzige Lebenssituation mit der Zeit unter 
Ceauşescu vergleichen. Zugleich gilt ihre Perspektive 
einer Verbesserung des Lebensstandards in Rumäni-
en. Zum anderen identifiziert Schmidt in Kalkulations-
erzählungen eine zweite Rahmung. Dabei handelt es 
sich nicht nur um direkt ökonomische Abwägungen 
von Kosten und Nutzen, sondern es gehen auch sozi-
ale Faktoren, mit denen die Arbeits- und Aufenthalts-
atmosphäre der Arbeiter_innen verbessert werden kön-
nen, in die Überlegungen der Landwirt_innen ein. Die 
Verbindung von ökonomischen mit affektiven Moti-
vationen wird auf Seiten der rumänischen Saisonarbei-
ter_innen im Abwägen von Belastungen und dem er-
wirtschafteten materiellen Gewinn deutlich.
Die Differenzierung unterschiedlicher Handlungsebe-
nen ermöglicht es der Autorin, die Erzählungen der 
Landwirt_innen zwischen Abhängigkeiten und Ent-
scheidungskompetenzen zu analysieren. Die Land-
wirt_innen stehen im Spannungsfeld zwischen der lo-
kalen Bindung ihrer Betriebe und der Abhängigkeit 
von der Entwicklung des Weltmarktpreises der Pro-
dukte, die zudem durch die Konzentration im Lebens-
mitteleinzelhandel verschärft wird. Schmidt beschreibt 
eine „Verliererinszenierung“  (113), die bei den Land-
wirt_innen aus dem Gefühl der Ohnmacht entstünde. 
Zwischen den ungleichen Akteur_innen, den sesshaften 
Landwirt_innen und den mobilen Saisonarbeiter_in-
nen, lassen sich aber auch strukturelle Gemeinsamkei-
ten analysieren. Schmidt verortet diese in der Verbin-
dung einer ökonomisch motivierten Kalkulation mit 
den (familien-)biografischen Abwägungen. Bei allen 
Akteur_innen stehen die beiden Felder der wirtschaft-
lichen Überlegungen und biografischen Motivationen 
in einem sich wechselseitig bedingenden Zusammen-
hang. Während die Landwirt_innen ihre Betriebe in der 
Generationenfolge erhalten wollen, stehen die wirt-
schaftlichen Überlegungen der rumänischen Saisonar-
beitskräfte in einer historischen Kontinuität zwischen 
Vergangenheit und Zukunft. Obwohl die Landwirt_in-
nen ihre Ohnmacht gegenüber wirtschaftlichen Anfor-
derungen und staatlichen Reglementierungen betonen, 
verfügen sie auf der betrieblichen Ebene über Hand-
lungsoptionen. Dazu gehört die Einstellung saisonaler 
Arbeitskräfte ebenso wie in eingeschränktem Maße die 
Direktvermarktung.
Die Forschung gilt weiter den Dimensionen der Kon-
taktzone, in der die Akteur_innen ihre unterschiedli-
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chen Interessen aushandeln. Schmidt analysiert hier ein 
„hegemoniales Beziehungsgeflecht“ (224) mit dominan-
ter Stellung der Arbeitgeber_innen. In einer ethnogra-
fisch geleiteten Interpretation erkennt sie in der räum-
lichen Aufteilung zwischen Arbeit und Freizeit ein 
„Diktat der Arbeitgeber“  (225). Während diese Inter-
pretation sehr pointiert ist, wird aber auch die Hand-
lungsmacht von Saisonarbeiter_innen als ausgesprochen 
stark beschrieben. Die Aussage, Saisonarbeitskräf-
te würden sich „bei Missfallen einen anderen Arbeits-
ort suchen“ (252), ist allerdings fraglich. Real schränken 
fehlende Sprachkenntnisse und Kontakte sowie dar-
aus erwachsende Unsicherheiten die Arbeitsplatzsuche 
ein. In Verbindung mit einer Gewöhnung an Arbeits-
kolleg_innen, die man jedes Jahr wieder trifft, führt dies 
dazu, auch Betrieben mit schlechten Arbeitsbedingun-
gen die Treue zu halten. Sollte es sich aber um eine spe-
zifische Handlungsweise rumänischer Arbeiter_innen 
handeln, so bleibt undeutlich, woraus deren Flexibili-
tät entsteht.
Offen bleibt in der Arbeit, woher die unterschiedliche 
Beurteilung von polnischen und rumänischen Arbeits-
kräften durch die Landwirt_innen kommt, die sich in 
deren Perspektive in ihrer Arbeitsethik unterscheiden. 
Schmidt gibt einen vagen Hinweis auf mögliche Erklä-
rungen, wenn sie eine unterschiedliche Aneignung des 
Raumes durch Pol_innen und Rumän_innen beschreibt. 
Es scheint, als würden Rumän_innen über eine stärkere 
„Handlungsmacht“ gegenüber ihren deutschen Arbeit-
geber_innen verfügen.
Die Qualität der Arbeit liegt in der ethnografischen Per-
spektive, die ausgehend von individuellen Motivationen 
und Handlungsstrategien auf globale Verflechtungen 
verweist. Hier zeigt sich, in welchem Maße eine kapita-
listische Agrarwirtschaft auf Arbeitsmigrant_innen an-
gewiesen ist, die trotz relativ niedriger Löhne eine hohe 
Arbeitsmotivation besitzen. Zugespitzt kann man auch 
formulieren, dass innerhalb der EU die starken Diffe-
renzen im Lebensstandard zur ökonomischen Stabilität 
beitragen. Jedoch bleibt dabei fraglich, ob sich aus der 
Beschreibung von Arbeitsmigrant_innen als „Unter-
nehmer*innen ihrer Arbeitskraft“ (209) ein analytischer 
Mehrwert ergibt. Schließlich ließen sich kalkulatorische 
Überlegungen entlang von Gewinn und Aufwand so-
wie Arbeitsbedingungen auf die Mehrzahl der Arbeit-
nehmer_innen übertragen.

Mathias Wagner, Hannover

Christian Kassung: Fleisch. Die Geschichte einer In-
dustrialisierung. Paderborn: Ferdinand Schöningh, 
2021. X, 294 S. m. Abb., ISBN 978-3-506-70446-7.

Angesichts der Brisanz der Art und Weise künftiger 
Nahrungsmittelproduktion und -konsumption vor al-
lem in den Ländern des globalen Nordens ist seit ei-
nigen Jahren eine vermehrte (Wieder-)Auseinander-
setzung mit Landwirtschaft und Esskulturen in den 
Geistes- und Sozialwissenschaften zu verzeichnen. Ge-

rade die Diskurse um Fleischverzehr beziehungsweise 
Fleischverzicht stehen dabei in engem Zusammenhang 
mit gesellschaftspolitischen Herausforderungen von 
Klimawandel, Biodiversitätsverlust, Lebensmittelver-
schwendung und tierethischen Problematiken, weshalb 
sich etwa Alexandra Rabensteiner forscherisch jüngst 
der „medialen Neuaushandlung eines Lebensmittels“ 
(2017) widmete oder das kulturwissenschaftliche Re-
gensburger Verbundprojekt zur „Verdinglichung des 
Lebendigen“ Fragen der unterschiedlichen historischen 
Bewertung von Fleisch nachgegangen ist.
Auch der Kultur- und Medienwissenschaftler Chris-
tian Kassung setzt sich in seiner Monografie mit dem 
Bedeutungswandel von Fleisch als Nahrungsmittel 
auseinander und fokussiert dabei in einer mikroper-
spektivischen Blickweise auf Berlin im 19.  Jahrhun-
dert. Diese methodische Herangehensweise verspricht 
zunächst einen hohen Erkenntniswert auch für eu-
ropäisch-ethnologisch Forschende, zumal der Autor 
immer wieder betont, „gegenüber einer rein technik-
historischen eine breiter kulturgeschichtliche Perspek-
tive“ (58) einnehmen zu wollen. Dies gelingt Kassung 
allerdings nur bedingt: Seine historische Auseinan-
dersetzung mit der Berliner Fleischproduktion und 
-konsumption zeugt zweifellos von einer hohen Ex-
pertise in Bezug auf Metropolisierungs-, Technisie-
rungs- und Industrialisierungsprozesse, sie bleibt da-
bei jedoch äußerst deskriptiv und zahlenlastig, sodass 
die Akteur*innen der sich etablierenden Lebensmit-
telindustrie, die Berliner Konsument*innen und ganz 
grundsätzlich deren Lebenswelten merkwürdig blass 
bleiben und vom Buch nicht wirklich eingefangen wer-
den können. Diese Feststellung beruht sicherlich auch 
auf der leidigen Frage danach, wer oder was Kultur-
wissenschaft eigentlich ist und welche Erwartungen an 
den Begriff geknüpft sind, denn Kassung thematisiert 
durchaus auch Praktiken, Akteure und Handlungen 
und rückt in seiner überzeugend innovativ aufgebauten 
Gliederung Bereiche sozialer Interaktionen wie etwa 
das Marktgeschehen oder den Familientisch in den Fo-
kus. Trotzdem verschwinden die Menschen letztlich 
hinter detaillierten technischen Beschreibungen, etwa 
zu physikalischen Erklärungen und Metaphern, so-
wie Kassungs Bemühungen, seine zentrale und bislang 
von der kulturhistorischen Forschung in ihrer Bedeu-
tung weitestgehend übersehene These zu belegen: „In-
dem Fleisch zu einem industriellen Produkt entwickelt 
wird, ermöglicht es Industrialisierung.“ (10) 
Diese Argumentation schlüssig zu begründen, gelingt 
dem Autor im Verlauf seiner Ausführungen: Kassung 
bettet sein Thema zunächst in den breiteren Kontext der 
Urbanisierung und des Städtewachstums ein, stellt da-
bei die Sonderstellung Berlins als führender Industrie-
stadt heraus und konturiert sein Forschungsdesign. Im 
Folgenden wird die Verwissenschaftlichung und Her-
ausbildung neuer beziehungsweise erster Mastschwein-
Zuchtlinien mit grundsätzlich spannenden Erkenntnis-
sen etwa zum für die Berliner Versorgung wichtigen 
„Karbonadenschwein“ nachgezeichnet, wobei Kassung 
theoretische Rahmungen jüngerer postanthropozentri-
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scher Ansätze nur am Rande streift. Stärker stehen bei 
ihm, auch in den anschließenden Kapiteln „Das Gleis“, 
„Die Architektur“, „Die Hygiene“ und „Der Totschlä-
ger“, die Beschreibungen der Infrastrukturen rund um 
den Eisenbahnausbau – hier konzentriert auf Pommern 
und Ostpreußen –, das Innen- und Außenleben des im 
Mittelpunkt des Buches stehenden Berliner Zentralvieh- 
und Schlachthofes, die sich in dessen Kontext etablie-
renden Logistiken und Abläufe sowie die vom Autor 
immer wieder herausgestellten „Störungen an zahlrei-
chen Knoten und Schnittstellen dieses Netzwerks“ (78) 
im Fokus. Etwas verwundert hier, dass die Schlacht-
hofbeschreibungen nicht weiter in den Kanon der dies-
bezüglich gut aufgestellten Forschungslandschaft  – zu 
nennen wären beispielsweise Lukasz Nieradziks Stu-
dien zum Wiener Schlachthof St. Marx (2017) – einge-
bettet werden und so das Spezielle beziehungsweise Ty-
pische Berlins zu wenig transparent wird.
Von der erfolgten Schlachtung ausgehend spürt Kassung 
„Dem Markt“ und damit der Distribution des Fleisches 
im parallel zu seinem Wachstum immer hungriger wer-
denden Berlin bis in die 1920er Jahre hinein nach und 
bewegt sich damit hin zum achten Kapitel, „Der Herd“ 
überschrieben. Mit den Kulturtechniken des Kochens 
und der Feststellung, „(n)irgendwo in unserer Kul-
tur liegen das Gewöhnliche und das Außergewöhnli-
che näher zusammen als beim Essen“  (172), führt der 
Autor Erkenntnisse zum Braten und Garen sowie ver-
schiedenen Herdkonstellationen aus. Auch hier bleibt 
Kassung der technischen Deskription unter Einbezie-
hung strukturaler Ansätze von Claude Lévi-Strauss 
verpflichtet, sodass die Leser*innen kaum etwas vom 
Alltag und den Menschen erfahren, um die herum sich 
diese neuen Haushaltserrungenschaften formten. Der 
Autor folgt dem Weg des Fleisches in einer zunehmend 
beschleunigten und daher nach neuen Formen der Kon-
sumption suchenden Zeit anschließend in den Kapiteln 
„Die Konserve“, „Die Bierquelle“ – wobei hier vor al-
lem das Gaststättenwesen anhand des prominenten Ber-
liner Beispiels der Brüder Aschinger beleuchtet wird – 
und „Der Sonntagsbraten“. Letzteres zeichnet Kassung 
an gut gewählten und für die europäisch-ethnologische 
Nahrungsforschung gewinnbringenden Beispielen wie 
der Rolle von Puppenküchen und Vergnügungsparks 
nach. Es geht um Gender-Aspekte, schichtabhängige 
familiäre Konstellationen und vor allem „die symbo-
lische Dimension des Fleischkonsums“ (243), bevor er 
zum Abschluss noch den „Abfall“ und damit die letzte 
Dingwerdung des Fleisches aufgreift.
Ganz grundsätzlich ist trotz der eingangs angebrach-
ten Kritikpunkte zu bemerken, dass es sich bei dem re-
zensierten Werk um ein pointiertes und gut formulier-
tes, reich bebildertes und präzise nachgezeichnetes Bild 
der tierischen Produktion in und um Berlin während 
der Industrialisierung handelt, das der (kultur-)histori-
schen Forschung die zentrale Bedeutung der lange Zeit 
als redundant behandelten Nahrungsgeschichte ein-
drücklich vor Augen führt. Für eine breitere Rezepti-
on durch die aus der ehemaligen Volkskunde hervorge-
gangene Kulturwissenschaft fehlt dennoch eine stärkere 

Einbettung in soziale und alltagskulturelle Aspekte der 
Fleischgeschichte.

Barbara Wittmann, Bamberg

Dennis Eckhardt, Sarah May, Martina Röthl u. Ro-
man Tischberger (Hg.): Digitale Arbeitskulturen. 
Rahmungen, Effekte, Herausforderungen. PDF/
open access. Berlin: Institut für Europäische Eth-
nologie der Humboldt-Universität zu Berlin, 2020. 
150 S. m. Abb. (Berliner Blätter, Bd. 82), ISSN (On-
line) 2702-2536.

Über digitale Dimensionen des Arbeitens ist seit Beginn 
der COVID-19-Pandemie in Deutschland Anfang 2020 
viel geredet worden. Home-Office-Pflicht, die Nutzung 
von Videokonferenz-Software und anderen kollabora-
tiven Tools, der Umgang mit digitalen Gesundheitsda-
ten oder Tracing-Apps in der Gastronomie haben die 
vielfältigen Verflechtungen zwischen Arbeit und Digi-
talität in einer Intensität greifbar gemacht, die vor Co-
rona in den meisten Alltagen nur Teil von Zukunfts-
projektionen gewesen sein dürfte. Insofern kommt der 
Ende 2020 erschienene Band der Berliner Blätter (open-
access und nur digital erhältlich) zu digitalen Arbeits-
kulturen zur rechten Zeit, um diese Dimensionen auch 
empirisch-kulturwissenschaftlich zu diskutieren. Die 
vier Herausgeber*innen – Dennis Eckhardt, Sarah May, 
Martina Röthl und Roman Tischberger – sehen mit der 
Pandemie einen „Digitalisierungsimperativ“  (11) ein-
hergehen, der in gesetzlichen Maßnahmen ebenso be-
gründet liegt wie in gesellschaftlichen Debatten über 
Arbeit. Die „Kämpfe“ um die „Neubewertung von Ar-
beit“ (ebd.) in diesem Kontext bedürften einer „wach-
samen“ Diskussion, um zumindest offenzuzulegen, wie 
in Folge von gegenwärtigen Transformationsprozes-
sen soziale Ungleichheiten verschärft werden. Dies, so 
machen die Herausgeber*innen deutlich, könne durch 
eine kulturanalytische Perspektive erreicht werden, die 
„transformierende Subjektkonstitutionen und Lebens-
zusammenhänge“ ebenso wie die „Wirk- und Gestal-
tungsmacht von Akteur*innen“  (12) differenziert in 
den Blick nimmt. In den elf Beiträgen des Bandes, der in 
die Sektionen „Rahmungen“, „Effekte“ und „Heraus-
forderungen“ eingeteilt ist, gehen die Autor*innen ex-
emplarisch einigen Fragen um das wechselseitige Ver-
hältnis von Arbeit und Digitalität nach.
In ihrer instruktiven, abstrakt bleibenden Einleitung 
verweisen Eckhardt et al. darauf, dass europäisch-eth-
nologische Annäherungen an dieses Verhältnis drei sich 
überlappenden und ergänzenden Szenarien folgen und 
erstens den Einfluss von Digitalisierungsprozessen auf 
Arbeitskulturen, zweitens die digitalisierenden Effek-
te von Arbeit und drittens Formen der digitalen Arbeit 
in den Blick nehmen könnten (8 f.). Für alle diese An-
näherungen, dafür plädieren die Herausgeber*innen auf 
Grundlage einer kursorischen Diskussion von Ansät-
zen und Themen der Medien- und Digitalanthropologie 
und der Arbeitskulturenforschung, sei forschungsprag-
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matisch eine Zusammenarbeit der beiden entsprechen-
den Kommissionen in der dgv (seit 2021 dgekw) ange-
zeigt. Der Band liefert hierfür gute Grundlagen.
Heiner Heiland beschäftigt sich im ersten thematischen 
Beitrag mit Fahrradkurier*innen von zwei großen Es-
senslieferdiensten. In seiner Forschung kombiniert er 
teilnehmende Beobachtung, beobachtende Teilnahme 
und digitale Ethnografie, um den „strukturellen Unter-
schieden, die durch die differente Kopplung zwischen 
Plattformen und Arbeitenden – selbstständig oder an-
gestellt – entstehen“ (22), nachzugehen. So wird deut-
lich, dass der individuelle Umgang mit digitalen Ar-
beitsprozessen entscheidend durch das Verhältnis von 
Kurier*innen und Plattformen geprägt ist und Ange-
stellten beispielsweise größere Freiräume zur Verfü-
gung stehen. Der Beitrag von Johannes Müske diskutiert 
den Begriff der „Arbeit 4.0“ am Beispiel der Logistik; 
es geht ihm um die zentrale Rolle von Disziplinierung 
für den Diskurs wie für Alltagserzählungen von Arbei-
ter*innen. Der dritte Beitrag der Sektion „Rahmungen“ 
ist ein Gespräch von Dennis Eckhardt mit Moritz Al-
tenried, Manuela Bojadžijev und Mira Wallis über de-
ren Forschungsprojekt zu „Digitalisierung von Arbeit 
und Migration“; thematisiert werden hier Begriffsfra-
gen um den „digitalen Kapitalismus“ ebenso wie Kon-
zepte von Infrastruktur und Logistik, das Verhältnis 
von Privatheit und (digitaler) Arbeit sowie der Topos 
digitale Migration.
In der zweiten Sektion zu „Effekten“ berichtet Petra 
Schmidt über bloggende Mütter als „Form der Unter-
nehmer*innenschaft“, bei der „die Darstellung der ei-
genen Subjektivität und des eigenen Lebensstils neben 
Motiven wie Unterhaltung, Selbstverwirklichung, Be-
strebungen nach Deutungsmacht und Anerkennung 
im sozialen Raum“ im Vordergrund stünden (55). Mit 
dieser Aufzählung wird bereits die Komplexität des 
Verhältnisses zwischen Arbeit und digitalen Prakti-
ken deutlich, das Schmidt unter anderem als „Chance 
für den Wiedereinstieg in eine sogenannte kreative Er-
werbsarbeit“ (64) versteht. Eindrücklich zeigt der Bei-
trag, wie der Versuch, in den Blogs ästhetische Diffe-
renz als Alleinstellungsmerkmal zu produzieren, auf 
unterschiedliche Kompetenzen und Ressourcen zu-
rückgreift und dabei „Interessantes“ aus der persönli-
chen Sphäre inszeniert, um soziales und ökonomisches 
Kapital zu schaffen (ebd.). Der Beitrag von René Um-
lauf beschäftigt sich mit „digitaler Fabrikarbeit“ im Sin-
ne der massenhaften Bearbeitung digitaler Daten, die ge-
taggt oder in Datenbanken eingepflegt werden. Umlauf 
greift auf Forschungen über die Aktivitäten einer Non-
Profit-Organisation in Uganda zurück, die Fragen nach 
digitaler „Mikroarbeit“  (69) durch meist ungeschul-
te Arbeiter*innen, nach deren geografischer Verteilung 
und Auswirkungen auf lokale Arbeitsmärkte aufwer-
fen. Der dritte Beitrag dieser Sektion von Anna Oechs-
len wirft einen Blick auf das ähnlich gelagerte Phäno-
men der Crowdwork von Designer*innen in Indien, die 
über verschiedene Online-Plattformen Aufträge anneh-
men. Oechslen argumentiert unter anderem dafür, einen 
stärkeren Fokus auf Interaktionen zwischen Auftragge-

ber*innen und -nehmer*innen zu legen, um Emotions-
management und Vertrauensarbeit bei solchen Formen 
der Plattformarbeit analysieren zu können.
Die dritte Sektion über „Herausforderungen“ versam-
melt Beiträge über die (digitale) Nutzer*innenbeteili-
gung bei der Trainingsplanerstellung eines Fitnessunter-
nehmens, die den Ausgangspunkt für methodologische 
Überlegungen bildet (Tilo Grenz), über digitale Dimen-
sionen des empirisch-kulturwissenschaftlichen Arbeits-
prozesses (Lina Franken), über die Entwicklung und 
Möglichkeiten eines Software-Tools für die analytische 
Annotation von Schulbüchern (Sedef Neitmann und 
Christian Scheel über ein Projekt am Georg-Eckert-
Institut) sowie über subjektive Erfahrungen mit einer 
Freelancer-Plattform für Texter*innen (Nikolaus Leh-
ner). Besonders der Beitrag von Lina Franken ist hier 
hervorzuheben, der die vielfach fehlende Reflexion über 
den Einfluss von digitalen Tools auf unterschiedliche 
Phasen des Forschungsprozesses moniert und dies mit 
der geringen Rezeption von Forschungsansätzen aus 
den Digital Humanities oder den Computational Social 
Sciences ins Verhältnis setzt. Damit sind nicht nur Fra-
gen der Sichtbarkeit von Arbeitsschritten, sondern auch 
der digitalen „literacy“ im Fachdiskurs angesprochen.
Mit „Digitale Arbeitskulturen“ liegt ein Band vor, der 
auf mehreren Ebenen zu einer größeren Sichtbarkeit 
von digitalen Dimensionen des Arbeitens beiträgt, in-
dem er Impulse für methodologische und forschungs-
pragmatische Diskussionen gibt und mit seinen empi-
rischen Beispielen die Komplexität des Themas greifbar 
macht.

Stefan Groth, Tübingen

Stefan Wellgraf: Ausgrenzungsapparat Schule. Wie un-
ser Bildungssystem soziale Spaltungen verschärft. 
Bielefeld: transcript, 2021. 242 S. m. Abb. (X-Texte zu 
Kultur und Gesellschaft), ISBN 978-3-8376-5307-6.

Mit „Ausgrenzungsapparat Schule“ legt Stefan Well-
graf eine institutionelle Ethnografie (IE) im Sinne Do-
rothy E. Smiths vor  – ein Ansatz, der in der Empiri-
schen Kulturwissenschaft zwar durchaus rezipiert wird, 
jedoch selten als zentraler methodologischer Bezug An-
wendung findet. Die mit dem Ansatz verbundenen Prä-
missen spiegeln sich bereits deutlich in Titel und Un-
tertitel des Buches wider, das zeigen will, „wie unser 
Bildungssystem soziale Spaltungen verschärft“. Es geht 
demnach weniger um subjektive Deutungsweisen, son-
dern um die soziale Organisation in bestimmten gesell-
schaftlichen Bereichen und wie diese prägend für Ak-
teur*innen sind. Die Feldforschungen an zwei Berliner 
Schulen, auf denen Wellgrafs Studie (ebenso wie die bei-
den vorangehenden Bücher „Hauptschüler: Zur gesell-
schaftlichen Produktion von Verachtung“, 2012, und 
„Schule der Gefühle: Zur emotionalen Erfahrung von 
Minderwertigkeit in neoliberalen Zeiten“, 2018) beruht, 
sind in ihrer Aussagekraft nach dieser Sichtweise nicht 
auf die zwei konkreten Organisationen beschränkt, 
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sondern beziehen sich auf ein weiteres Verständnis von 
Institutionen im Sinne des Neoinstitutionalismus (13). 
Die einleitenden Gedanken zu dieser Herangehens-
weise sind instruktiv, fallen aber leider etwas knapp 
aus. Gerade mit Bezug auf die Reichweite der Aussa-
gen, die Wellgraf aus seinem anschaulich präsentier-
ten Feldforschungsmaterial herauspräpariert, wünscht 
man sich teils genauere oder differenzierte Ausführun-
gen zu epistemologischen Annahmen und Argumenta-
tionsweisen, wie dies im Rahmen der IE häufig prakti-
ziert wird.
Das trifft auf die thesenstarke Rahmung des „Aus-
grenzungsapparates“  (16  f.) ebenso wie auf Aussagen 
über „rassistische Strukturen des deutschen Schulsys-
tems“  (20) zu, die jeweils kenntnisreich in der For-
schungsliteratur verortet, aber nicht en detail am Bei-
spiel der eigenen Forschung argumentiert werden. So 
wird, um ein Beispiel zu nennen, die Dominanz eines 
monolingualen Habitus am Beispiel einer Studie als 
„institutionelle Problematisierung von nicht-deutscher 
Herrschaft“ (31) konstatiert, aber nicht weiter mit den 
eigenen Forschungen in Beziehung gesetzt  – hier und 
an anderen Stellen bleiben so Desiderate, zum Beispiel 
über die gut erforschte Rolle von Sprachideologien für 
Normierungsprozesse und Diskriminierungsweisen. In 
quasi umgekehrter Richtung liefern die ausführliche-
ren Interviewpassagen im Kapitel „Ethnische Identi-
fikationen“ (58–67) zwar Beispiele dafür, wie die von 
Wellgraf befragten Akteur*innen institutionelle Erinne-
rungskonflikte mit Bezug auf biografische, mediale und 
politische Dimensionen navigieren, beziehen sich aber 
nur implizit auf die Institution Schule. Der grundsätz-
lichen Argumentation ist dies insofern nicht abträglich, 
als die Breite der diskutierten Themenkomplexe solche 
Leerstellen zu kompensieren vermag und anschaulich 
macht, wie Schüler*innen und Lehrer*innen von insti-
tutionellen Ordnungen affiziert werden und wie diese 
auch andere gesellschaftliche Diskurse berühren. Hier 
zeigt sich eine der Stärken des Ansatzes, der es vermag, 
Phänomene in der Zusammenstellung unterschiedlicher 
Perspektiven und Debatten zu diskutieren und dabei 
ontologische Unterscheidungen zwischen Mikrokon-
texten und Makroprozessen vermeidet. Hier ist einzig 
anzumerken, dass der IE-typische Bezug auf textba-
sierte Formen der Koordination weitgehend außen vor 
bleibt. Insbesondere im Abschnitt zu „Rechtfertigungs-
ordnungen“ (96–107) hätte dies eine gewinnbringende 
ergänzende Perspektive sein können, die Regelungen, 
Leistungseinordnungen und Protokollformen bezüg-
lich textlicher Praktiken befragt.
„Ausgrenzungsapparat Schule“ ist in dreifacher Hin-
sicht zu empfehlen: Erstens wird hier im Rahmen der 
Empirischen Kulturwissenschaft die Herangehenswei-
se der IE am Beispiel der Schulforschung demonstriert, 
was eine anschauliche Ergänzung zu einleitenden Lite-
raturen zu diesem Ansatz darstellt. Zweitens bietet der 
Band einen detaillierten Überblick über Themen und 
Ansätze nicht nur der Schulforschung, sondern auch 
der Beschäftigung mit daran angrenzenden Themen der 
Diskriminierung, Religion, Sozialarbeit, politischen Re-

gulierung et cetera. Und drittens wird auf breiter empi-
rischer Basis gezeigt, wie Ausgrenzung im schulischen 
Bereich in ganz unterschiedlichen Dimensionen ange-
legt ist und von Schüler*innen erfahren wird.

Stefan Groth, Tübingen

Inga Wilke, Gregor Dobler, Markus Tauschek u. Mi-
chael Vollstädt (Hg.): Produktive Unproduktivi-
tät. Zum Verhältnis von Arbeit und Muße. Tübin-
gen: Mohr Siebeck, 2020. VI, 314 S. m. Abb. (Otium, 
Bd. 14), ISBN 978-3-16-159684-1.

Im Fokus dieses inhaltlich dichten und lesenswerten 
Bandes steht das Verhältnis zwischen Muße und Arbeit. 
Es ist Band 14 der inzwischen auf 25 Bände angewach-
senen Publikationsreihe „Otium“ des von 2013 bis 2020 
geförderten Freiburger SFB 1015 „Muße. Gesellschaft-
liche Ressource | Kritisches Potenzial“, an dem sich Fä-
cher aus sechs Fakultäten beteiligten. Im vorliegenden 
Band bilden Autor*innen aus der Geschichtswissen-
schaft, Theologie, Soziologie, Psychologie, Philosophie, 
Erziehungswissenschaft, Ethnologie und Empirischen 
Kulturwissenschaft einen sehr produktiven interdiszi-
plinären Diskussionsraum in 13  inhaltlichen Beiträgen 
mit einer auf das Themenfeld des Bandes hervorragend 
orientierenden Einleitung sowie einem luziden resü-
mierenden Ausklang des Ethnologen Gregor Dobler.
Das als paradoxal charakterisierte Verhältnis von Muße 
und Arbeit in seinen vier Perspektivierungen als „Muße 
gegen Arbeit“, „Muße in Arbeit“, „Arbeit als Muße“ 
und „Muße als Arbeit“ einschließlich des gesellschaftli-
chen Wertes von Muße wird in diesem Band insbesonde-
re hinsichtlich der spätmodernen Arbeits- und Lebens-
verhältnisse mit ihren kennzeichnenden Eigenschaften 
Beschleunigung, Flexibilisierung, Effizienzsteigerung 
und Selbstoptimierung als keineswegs trennscharfe, 
sondern komplexe Wechselbeziehung aufgefasst. Ge-
meinhin wird Muße ja als eine in Freiheit und unent-
fremdeter Situation erlebte Zeit plausibilisiert, die in 
einen quasi natürlichen Gegensatz zu notwendiger Ar-
beit gestellt wird. Dass eine differenziertere Sichtwei-
se hier nicht nur sinnvoll, sondern auch äußerst pro-
duktiv ist, zeigen die in die drei Abschnitte „Muße und 
Arbeit – historische Perspektiven“, für die Gegenwart 
„Muße, Arbeit, Ökonomien“ und „Orte der Muße  – 
Orte der Arbeit“ gegliederten Beiträge.
Meine Vorstellung der Beiträge sortiere ich gemäß Gre-
gor Doblers skizzierten vier Perspektivierungen des 
Verhältnisses von Muße und Arbeit. Mit „Muße in Ar-
beit“ befassen sich historische wie gegenwärtige Analy-
sen. Karen Lambrecht zeigt an autobiografischen Do-
kumenten, wie der Adel ab der Renaissance und bis 
zum Beginn der Industrialisierung einen ganz als Muße 
inszenierten Lebensstil ausprägte, der die Funktion 
eines sozialen Kapitals einnahm und in den die stan-
desgemäße Arbeit eingeschlossen war. Mit den Muße-
praktiken und ihrer Organisation im Arbeitsalltag von 
Industriearbeiterinnen befasst sich Marco Swiniartz-
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ki. Ebenfalls aus autobiografischen Quellen leitet er an-
hand eigensinniger Praktiken Möglichkeiten für Muße 
während der Arbeitszeit ab. Freilich muss quellenbe-
dingt mehrheitlich offenbleiben, ob sich Muße auch tat-
sächlich einstellte, etwa, wenn man während der Ar-
beitszeit an unbeobachteten Stellen schlief, rauchte, sich 
unterhielt beziehungsweise miteinander sang. Die prak-
tizierten Mußepotenziale waren nicht nur ein indivi-
duelles Phänomen der Selbstvergewisserung in zuneh-
mend durchgetakteten Arbeitsverhältnissen, sondern 
auch oder vor allem sozial organisiert beziehungsweise 
toleriert. Hintergrund war ein durch zunehmenden Ma-
schineneinsatz geprägter zeitlicher Arbeitszwang, dem 
man entfliehen wollte: Man arbeitete zwar, doch man 
arbeitete nicht ausschließlich. Mußepraktiken konnten 
so zugleich einen bedeutenden Teil betrieblicher Sozi-
albeziehungen am Arbeitsplatz bilden. Im bürgerlichen 
Bereich der sozialen Schichtung untersucht Ute Sonn-
leitner darstellende Künstler*innen in den Jahrzehnten 
um 1900 anhand ihrer publizierten autobiografischen 
Schriften. Hier erkennt sie insbesondere bei deren öf-
fentlichen Auftritten Mußepotenziale, wo ihnen die 
Präsentation ihrer eingeübten Leistungen entsprechen-
de mentale Freiräume gewährte, während ihre sonstige 
Lebensweise bei jeder Gelegenheit stetig mit dem Ein-
üben von Rollen beziehungsweise Texten überlagert 
war.
Für die spätmoderne Gegenwart mit Fokus auf Digitali-
sierung und Industrie 4.0 diagnostiziert Stephanie Som-
mer eine umfassende Instrumentalisierung von Muße-
tätigkeiten. Am Beispiel des Design Thinking-Ansatzes 
konstatiert sie, wie Muße dazu eingesetzt wird, Kreati-
vität zu steigern und den Zwangscharakter von Arbeit 
zu verschleiern, wobei diese ihrer spezifischen Cha-
rakteristika beraubt wird. Und im Bereich digitaler In-
novationen werden auf breiter Front analoge (Muße-)
Tätigkeiten in digital zu optimierende Vorgänge ver-
wandelt. Dadurch verlieren Arbeit und Muße ihre Spe-
zifika und gehen zunehmend ineinander über, was für 
die klassische Muße das Ende als selbstbestimmte und 
selbstzweckhafte Erfahrung frei von Zwängen bedeu-
tet. Für das konzeptionell daran anschließende Image 
des Entrepreneurship entwickelt und kritisiert Micha-
el Vollstädt anregend in einem begriffsanalytischen Zu-
griff die aktuell favorisierte Verschränkung wirtschaft-
lichen Handelns mit mußefähiger Selbstentfaltung für 
die Figur des innovativen, kreativ-schöpferischen Un-
ternehmertums. In ähnlicher Weise setzen sich auch 
Erika Spieß und Julia A. M. Reif in ihrer arbeits- und 
organisationspsychologischen Sondierung für die Po-
tenziale der Mußethematik in Verbindung mit Arbeit 
ein, die eine nichtfunktionalistische Betrachtungsweise 
von Arbeit ermöglicht, um auch zweckfreie, selbstbe-
stimmte Kreativität zu erfassen, woraus dem Konzept 
wirtschaftlichen Handelns die Felder Freiheit und Le-
bensqualität zufließen.
Für die Perspektivierung „Muße in Arbeit“ ergeben 
sich vorstehend differenzierte Erkenntnisse, die zwar 
einerseits quellenbezogen, andererseits auf konzepti-
onellem Wege nur Möglichkeitsräume für real prakti-

zierte beziehungsweise erwünschte Muße erschließen 
lassen, doch für die gegenwärtigen gesellschaftlichen 
und wirtschaftlichen Verhältnisse gerade auch verdeut-
lichen, wie imageprägend sie die aktuelle Lebens- und 
Wirtschaftswelt beeinflussen. Besonders in den Beiträ-
gen von Vollstädt sowie Spieß und Reif wird zudem die 
Perspektivierung „Arbeit als Muße“ berührt, wenn das 
analysierte Arbeitsverständnis als Konvergenzprodukt 
inklusive Muße verstanden wird.
Die Perspektivierung „Muße als Arbeit“ verfolgt der 
Beitrag von Markus Tauschek und Inga Wilke, in dem 
es um das Kursangebot zum Erlernen von Muße und 
die Selbstwahrnehmung wie Gesellschaftsdiagnose der 
daran Teilnehmenden geht, welche sich den Anforde-
rungen zunehmenden Leistungsdrucks sowie der Ent-
grenzung von Arbeit gegenübersehen. Als Offerte zur 
Krisenbewältigung adressieren diese Kurse die Selbst-
fürsorge durch Muße, die Wiedererreichung von Hand-
lungsmacht und Wege aus der Entfremdung vom eigenen 
Körper. Allerdings charakterisiert das kursspezifische 
Angebot eine grundlegende Ambivalenz, indem dort 
Selbstmanagement- und Selbstoptimierungstechniken 
angewandt werden, um die Subjekte zu ermächtigen, 
selbst aktiv zu werden mit dem Ziel, Muße zu erlernen 
und den Ansprüchen und Zugzwängen der Leistungs-
gesellschaft wirkungsvoll begegnen zu können. Muße 
soll hier als Arbeit am Selbst erreicht werden.
Die Perspektivierung „Muße gegen Arbeit“ nehmen 
zunächst die Beiträge von Albert Schirrmeister über 
Feiertagsdiskurse im 18.  Jahrhundert und Jürgen P. 
Rinders pacher über das Freie Wochenende ein. Albert 
Schirrmeister widmet sich der Bewertung von Muße-
praktiken in religiösen wie polizeilich-säkularen Diskur-
sen um reguläre und irreguläre Feiertage. Im kontrollie-
renden Blick und in einer paternalistischen Perspektive 
der genannten Institutionen galten die unteren Volks-
schichten als unfähig, Feiertage mittels eigenständiger 
Gestaltung angemessen zu feiern. Dementsprechend 
steht die zeitliche Begrenzung von Mußemöglichkei-
ten zugunsten des Primats einer aufgewerteten Arbeits-
leistung im Vordergrund, wobei die allgemeine Bege-
hung von Festen und Feiern grundsätzlich legitim blieb. 
In das 20. und 21. Jahrhundert wechselt Jürgen P. Rin-
derspacher mit seiner interessanten und aspektreichen 
Erörterung zum Status und den Zukunftschancen des 
Freien Wochenendes als zeitliche Ermöglichungsstruk-
tur von Muße unter den aktuell persönlich wie gesell-
schaftlich herausfordernden Zeiten. Hier wird nun ex-
plizit eine gesamtgesellschaftliche Perspektive auf diese 
peak-period als zeitliche Allokation von Mußemög-
lichkeiten eingenommen, was diese seit den 1960er Jah-
ren bestehende Zeitinstitution auch als sozialpoliti-
sche Größe ausweist. Diese ist in jüngerer Zeit nicht 
nur ökonomisch herausgefordert, wie etwa am bislang 
unterbrechungslosen E-Commerce-Angebot deutlich 
wird, sondern auch durch migrantische beziehungswei-
se nichtchristlich kulturierte Bevölkerungsteile sowie 
durch einen soziokulturellen und soziokulturell veran-
lassten Gesellschaftswandel. Doch nach Rinderspachers 
sorgfältiger Abwägung genießt der in westlichen Ge-
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sellschaften seit mehr als einem Jahrhundert gewachse-
ne säkulare hegemoniale Anspruch einer peak-period, 
die nach dem Rationalitätsprinzip knapper Zeit organi-
siert ist, den Vorrang gegenüber nichtchristlich religi-
ösen peak-periods. Der Gesellschaftswandel markiert 
dagegen eine komplexe Dimension mit Auswirkungen 
auf den Umgang mit dem Freien Wochenende, wofür 
unter anderem die Entgrenzung der Arbeit, die Indivi-
dualisierung sowie mentale Haltungen ursächlich sind. 
Als Folgen davon zeichnet sich ein Qualitätswandel von 
Muße ab, die tendenziell als Freizeitattribut verliert und 
dafür mehr als Sekundär- und Parallelhandlung firmiert.
Auch Jochen Gimmel diskutiert aus philosophischer 
Perspektive in seinem inspirierenden Beitrag zunächst 
das Verhältnis Arbeit zu Muße auf verschiedenen Ebe-
nen, um es schließlich als kategorialen Gegensatz zu 
bestimmen. Vor dem Hintergrund der modernen Ent-
grenzung und zugleich emphatischen Aufladung des 
Arbeitsbegriffes, die in der New Economy zu einem 
Wohlfühlfaktor für ein erfülltes Leben gerät und die 
Utopie der Selbstverwirklichung nährt, diskutiert Gim-
mel drei Autoren (Karl Marx, Charles Fourier, Herbert 
Marcuse) auf der Suche nach modernen Arbeitsbegrif-
fen, die demgegenüber Muße konzeptionell einschlie-
ßen. Die Gefahren vereinseitigender Realisierungen 
führen ihn abschließend aufruhend an Marxens anth-
ropo-poietischem Arbeitsbegriff sowie dessen ökono-
mischen Schriften zu einer radikalen Arbeitskritik, die 
für eine qualitative Umwertung der gesellschaftlichen 
Wertigkeiten von Arbeit und Muße eintritt: Die Ar-
beit müsse fundamental auf ein notwendiges Maß redu-
ziert werden zugunsten einer ideell und materiell wert-
geschätzten freien Zeit, die der menschlichen Biografie 
Sinn und Zweck verleihe sowie Muße, Selbstentfaltung 
und ein genießendes Tätigsein auf privater wie gesell-
schaftlicher Ebene etabliere.
Einen Sonderfall der Perspektivierung „Muße ge-
gen Arbeit“ mit interessanten Ergänzungen, die für 
eine Perspektivierung des Mußekonzepts ebenso rele-
vant erscheinen, präsentiert der anregende letzte Vor-
trag meiner Auswahl. Raphael Reichel untersucht die 
spezifischen subjektiven Aushandlungen von Arbeit 
und Muße im Feld männlicher Ruhestandsmigration 
aus dem deutschsprachigen Raum nach Thailand. Um 
den durch die bloße Abwesenheit von beruflichen Ver-
pflichtungen charakterisierten Rentenstand sinnstiftend 
zu strukturieren, schaffen sich die ethnografierten Ak-
teure als „Arbeit“ etikettierte Tätigkeiten, um sich auch 
von den alkoholisierten und gelangweilten Sextouristen 
in Pattaya in ihren haltlosen Existenzen abzugrenzen. 
Ihre aktuellen Arbeitspraktiken haben nichts zu tun mit 
ihren ehemaligen Berufen und sind allenfalls mit frühe-
ren DiY-Praktiken oder Hobbies vergleichbar. Doch 
sie schaffen Verpflichtungen und bilden produktive Be-
schäftigungsfelder, vor deren Hintergrund sich muße-
volle Tätigkeiten markieren lassen. Gerade in einem 
Kontext, in dem soziale Angebote jenseits der Sexindus-
trie sowie die Einbindung in ein familiäres Umfeld feh-
len und im eigenen Haushalt zu wenige wiederkehren-
de Aufgaben anfallen, ist es herausfordernd, den Alltag 

sinnstiftend zu strukturieren. So entstehen Mußemög-
lichkeiten in bewusst geschaffener Relation zu Phasen 
selbst geschaffener sowie mit Gefühlen des Gebraucht-
Werdens und Anerkannt-Werdens versehener, produk-
tiv empfundener Tätigkeiten.
Der hoch anregende interdisziplinäre Sammelband setzt 
sich vielfältig und fundiert mit dem Verhältnis von Ar-
beit und Muße auseinander. Er zeigt, wie relational 
die Muße als kulturelle Erfahrungsdimension ist: re-
lational zur Arbeit, zur Zeitstruktur, zur Sozialstruk-
tur, genderbezogen, interkulturell, interreligiös  – und 
dabei doch eine spezifisch charakterisierbare Erfah-
rungsdimension jedenfalls im westeuropäischen Kul-
turkontext bleibt, ausgestattet mit einem selbstbe-
stimmten und selbstzweckhaften Heraustreten aus den 
Alltagsnotwendigkeiten.

Manfred Seifert, Marburg

Leonie Herrmann, Ina Hagen-Jeske, Günther Kro-
nenbitter, Lisa Wagner u. Yaprak Şen (Hg.): Zu-
rückgespult. Arbeit und Alltag von AugsburgerIn-
nen aus der Türkei. München: Allitera, 2021. 163 S. 
m. Abb., ISBN 978-3-96233-293-8.

Pünktlich zum 60. Jahr des Anwerbeabkommens zwi-
schen der BRD und der Türkei legt die Augsburger Kul-
turanthropologie einen wichtigen Beitrag zur Nach-
kriegsgeschichte der Bundesrepublik vor. Er trägt dazu 
bei, die klaffende erinnerungskulturelle Lücke in dieser 
Geschichte in den kommenden Jahren zu schließen.
Mit dem griffigen Titel „Zurückgespult“ und dem äs-
thetisch gelungenen Cover schlägt dieser Band, ausge-
hend von einem erinnerungskulturellen Ausstellungs-
projekt zur Augsburger Stadtgeschichte, den Bogen 
von der ersten Arbeitsmigration der 1960er Jahre über 
die Lebenssituation der dritten Generation der Nach-
fahren dieser „Gastarbeiter“ bis zu gegenwärtigen ge-
sellschaftspolitischen Diskursen um Identität, Heimat 
und Zugehörigkeit  (11). Das gelingt durch eine Fülle 
an Quellen. Da ist zunächst einmal die Expertise jener 
Zeitzeugen, die in der Augsburger Kammergarnspinne-
rei (AKS) arbeiteten. Interviews in türkischer und deut-
scher Sprache sowie ein reiches Material an Fotos und 
Zeitungsausschnitten dokumentieren das Leben die-
ser ersten sogenannten Gastarbeitergeneration in der 
Stadt Augsburg (9–13). Diese Primärquellen ergänzt 
eine theoretische Einordnung analytischer Termini zum 
Themenkomplex Identität und Differenz (139–146), 
gefolgt von einer Reflexion zum partizipativen Ausstel-
lungsprojekt „Augsburg 2040  – Utopien einer vielfäl-
tigen Stadt“ am Staatlichen Textil- und Industriemuse-
um Augsburg (147–157), in dessen Rahmen dieser Band 
entstanden ist.
Der Aufbau folgt der Chronologie der Einwanderungs-
geschichte und widmet sich wichtigen Praktiken und 
Institutionen des Alltagslebens, wie etwa den Lebens-
mittelläden, Restaurants (83 f.), Banken, dem Schulall-
tag (118–124), dem religiösen und spirituellen Leben, 
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dem Sport- und Freizeitverhalten  (82) und schließ-
lich bis in die dritte Generation, beinah ikonisch hier 
die Jugendzentren (85, 127–138), die für viele, vor allem 
männliche Jugendliche eine Anlaufstelle waren.
Was diesen Band besonders macht, sind die vielen Zeit-
zeugeninterviews, die nicht nur über die Härten des Ar-
beitslebens und ein Leben in der Fremde Aufschluss 
geben (29–36), sondern zudem über einen in der öffent-
lichen Darstellung selten berücksichtigten Bereich: den 
des privaten Alltags- und Freizeitlebens. Diese persön-
lichen, teilweise sehr berührenden Interviews, wie etwa 
das, welches die Enkelin eines ehemaligen Gastarbeiters 
mit Verwandten und Freunden führte, zeigen, wie die-
se erste Generation heute lebt und was sie von der Ge-
sellschaft erwartet: Wertschätzung (36). „Doch was sie 
bewegt, hat bislang kaum jemand aufgeschrieben und 
archiviert. Das soll sich nun ändern“ (36), schreibt Ye-
liz Taşkoparan. Und dieser Band leistet einen Schritt in 
diese Richtung.

Fatma Sagir, Freiburg im Breisgau

Tobias G. Eule, Lisa Marie Borrelli, Annika Lindberg 
u. Anna Wyss: Hinter der Grenze, vor dem Gesetz. 
Eine Ethnografie des europäischen Migrationsre-
gimes. Hamburg: Hamburger Edition, 2020. 341 S., 
ISBN 978-3-86854-339-1.

Im Buch „Hinter der Grenze, vor dem Gesetz. Eine 
Ethnografie des europäischen Migrationsregimes“ neh-
men Tobias G. Eule, Lisa Marie Borrelli, Annika Lind-
berg und Anna Wyss die Migrationskontrolle innerhalb 
des EU-europäischen Territoriums als Gegenstand, 
um zum Verständnis von Staat, Recht und Gesetz bei-
zutragen. Auf Grundlage einer breit aufgestellten eth-
nografischen Empirie untersuchen sie konkrete Aus-
einandersetzungen um den Aufenthalt von Menschen 
mit irregulärem Status in acht Mitgliedsstaaten der EU. 
Konkret gehen die Autor*innen Fragen wie den Fol-
genden nach: Wie wird Migrationskontrolle im Alltag 
gemacht? Welche Rolle spielen Gesetze und Rechtspre-
chung in der Praxis von Grenzbeamt*innen? Wie neh-
men Migrant*innen auf Recht und Gesetz Bezug? Wo 
und wie wird Verantwortung verortet und (nicht) wahr-
genommen? Die Parabel „Vor dem Gesetz“ von Franz 
Kafka aus dem Jahr 1915 leiht dem Buch nicht nur den 
Titel, sondern dient auch als Leitmotiv. In der Parabel 
steht ein „Mann vom Lande“ einem Grenzwächter ge-
genüber, der den Zugang zum Gesetz bewacht: gedul-
dig wartend, alle seine Habseligkeiten aufgebend, ohne 
Einblick in die Entscheidungsprozesse, bis zum Tod. 
Ganz ähnlich, so die Autor*innen, stellte sich ihnen 
die Migrationskontrolle in der EU dar. Sie zeichnen ein 
Bild der Fragmentierung, des Chaos, der „vielen Hän-
de“ und des Zufalls. Dabei entstehe allerdings „gera-
de aus der Informalität und Unlesbarkeit eine beinahe 
magische Ordnung“  (270). Das Weber’sche Bild eines 
einheitlichen Staates des geordneten Machtvollzugs 
widerlegen sie, zeigen aber gleichzeitig auch die Wirk-

mächtigkeit dieser ideologischen Figur als Folie, vor der 
sowohl Bürokrat*innen, wie auch zivilgesellschaftliche 
Akteur*innen und irreguläre Migrant*innen handeln.
Die institutionelle Ethnografie eignet sich als For-
schungsmethode sehr gut, um in die Komplexität und 
Kontingenz von Aushandlungen um die Kontrolle irre-
gulärer Migrant*innen einzutauchen. Die Autor*innen 
waren zwischen 2015 und 2018 als teilnehmende Beob-
achter*innen aktiv und haben Interviews in Migrati-
onsämtern, Polizeibehörden und Abschiebehaftanstal-
ten, mit zivilgesellschaftlichen Organisationen sowie 
mit Migrant*innen mit prekärem Rechtsstatus und wei-
teren Akteur*innen in Dänemark, Schweden, Deutsch-
land, der Schweiz, Österreich, Italien, Lettland und Li-
tauen geführt.
Anstatt diese multilokale Empirie in länderspezifische 
Fallstudien aufzuteilen und nach deren jeweiligen his-
torischen Gegebenheiten und Unterschieden zu fragen, 
organisieren sie ihr breites ethnografisches Material an-
hand verschiedener analytischer Schwerpunktthemen. 
Es entsteht eine Assemblage aus ethnografischen Vig-
netten, Interviewzitaten und analytischen Theoriebe-
zügen, die ein überzeugendes Bild ergibt. Die analyse-
orientierte Organisation der weitläufigen Empirie führt 
allerdings auch dazu, dass ich als Leserin teils tiefere 
Einsichten in die jeweiligen lokalen Dynamiken und 
ethnografische Dichte vermisst habe. Die Schauplätze 
verschwimmen fast zu einem Ort – ohne dass allerdings 
der Eindruck erweckt wird, sie seien austauschbar. An-
dererseits ermöglicht genau diese Zusammenschau, ana-
lytisch über die einzelnen Schauplätze hinauszugehen. 
Zudem illustriert die Form auf geschickte Weise den In-
halt: Auf ähnliche Weise, wie aus der fragmentierten und 
mehrschichtigen Rechtsordnung in der Praxis Sinn pro-
duziert wird, fügen sich die Fragmente kaleidoskopar-
tig zu einem erhellenden Bild zusammen. Die vier Au-
tor*innen sprechen mit einer einheitlichen und äußerst 
überzeugend argumentierenden auktorialen Stimme. 
Dass die bildhafte, mit kreativen Neologismen (z. B. 
„Unlesbarkeitseffekt“, 140, oder „Zuständigkeits-Ver-
schiebebahnhof“, 239) arbeitende Sprache auch in der 
deutschen Übersetzung des englischsprachigen Origi-
nals, das im Jahr 2018 unter dem Titel „Migrants Before 
the Law“ bei Palgrave erschienen ist, bei einer Tendenz 
zu Wiederholungen, insgesamt sehr angenehm zu lesen 
ist, ist keine Selbstverständlichkeit angesichts der doch 
sehr unterschiedlichen wissenschaftlichen Stile der eng-
lisch- und deutschsprachigen Wissenschaftslandschaft. 
Hier ist neben der kollektiven Analyse- und Schreib-
leistung der Autor*innen die Arbeit des Übersetzers 
Hans-Peter Remmler positiv hervorzuheben.
Von der Form zum Inhalt: Nach der Einleitung steckt 
Kapitel  2 den Rahmen des Buches ab, indem es die 
Entwicklungen der Migrationskontrolle innerhalb 
des Schen genraums zwischen 2015 und 2018 skizziert 
und die jeweiligen nationalen Kontexte darstellt. Da-
bei geht es vor allem auf die Vielschichtigkeit des Mi-
grationsrechts am Beispiel des Dublin-Systems ein, das 
einen „juristischen Schwebezustand“ zum Effekt hat. 
Das Dublin-Übereinkommen sollte festlegen, welcher 
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EU-Mitgliedsstaat jeweils zuständig ist, wenn Men-
schen in der Europäischen Union Asyl beantragen. In 
der Praxis gestaltet sich die Zuweisung und Bearbeitung 
der Asylanträge, wie die vorliegende Studie zeigt, aber 
kompliziert. Darüber hinaus positioniert das zweite 
Kapitel die Forschung in der Rechtssoziologie, der po-
litischen Anthropologie und der Migrationsforschung. 
Die Autor*innen skizzieren ein praxisorientiertes For-
schungsprogramm, in dem es um die Begegnungen 
zwischen Streetlevel-Bürokrat*innen, nichtstaatlichen 
Organisationen und Migrant*innen geht. Für die Au-
tor*innen ist Migrationskontrolle weniger „eine Arena, 
in der absolute Gegenpole aufeinandertreffen, sondern 
vielmehr ein Raum, in dem verschiedene Akteur*innen 
mit unterschiedlichem Einfluss und unterschiedlicher 
Macht interagieren und aushandeln“ (84 f.). In Anleh-
nung an die Migrations- und Grenzregimeanalyse wäh-
len Eule et al. eine machtanalytische Perspektive, die 
Aushandlungsräume als ungleich und vermachtet be-
greift. Während es ihnen darum geht, Migrant*innen 
nicht nur als Opfer und Staatsangestellte nicht nur als 
die Bösen zu zeichnen, zeigen sie eindrücklich, dass die 
Handlungsmöglichkeiten und vor allem ihre Effekte zu 
Ungunsten von irregulären Migrant*innen verteilt sind.
Kapitel 3 nimmt die vielschichtigen und komplexen mi-
grationsrechtlichen Regelungen und ihre Umsetzung in 
der EU-europäischen Migrationskontrolle in den Fo-
kus. Die Autor*innen zeichnen nach, wie Bürokrat*in-
nen zu ihren Entscheidungen kommen, wie sie dabei 
auf Recht Bezug nehmen und mit Ermessenspielräumen 
umgehen. Sie verstehen „Recht als eine Art Spielfeld, 
auf dem verschiedene, oft gegensätzliche Akteur*innen 
versuchen, das Recht in ihrem Sinne zum Funktionie-
ren zu bringen“ (94) – mit und auch gegen das Gesetz. 
„Scheiß auf das abgelaufene Visa, ich habe hier das sa-
gen! Ich mache das!“  (111) erklärte die Leiterin eines 
Migrationsamtes im Gespräch mit anderen Staatsange-
stellten beispielsweise. Ein schwedischer Grenzpolizist 
beschrieb die Arbeit mit dem Recht als „Schwimmen im 
Nebel“  (119). Als zentrales Merkmal der Migrations-
kontrolle machen die Autor*innen die „Flickschuste-
rei“ mit dem Recht aus. Tatsächlich werde Recht gerade 
durch Ermessen funktionsfähig, da sich konkrete Ein-
zelfälle nicht nach Gesetzesnormen richten  (74). Des-
wegen muss das Recht „in Relation zu jeder konkre-
ten Situation ausgerichtet und angepasst werden“ (123). 
Staatsangestellte orientieren sich dabei nicht zuletzt an 
der eigenen Bequemlichkeit und Effizienz  (124), aber 
auch an moralischen Überlegungen. Diese Improvisa-
tionsleistungen gingen damit einher, dass die Entschei-
dungsfindungen uneinheitlich, schwer nachvollziehbar 
und kaum vorhersehbar erscheinen.
Im vierten Kapitel geht es dann auch genau um die-
se „Unlesbarkeitseffekte“ (nach Veena Das) als Effek-
te der Flickschusterei. Weil seine Anwendung nicht 
nachvollziehbar ist, erhält das Gesetz eine fast „magi-
sche Macht“, so dass sich „Migrant*innen dem Gesetz 
gänzlich machtlos ausgeliefert fühlen“ (132). Gerüchte, 
ungesicherte Informationen und „erfundene Traditio-
nen“ (173) bestimmen dabei nicht nur die Erfahrungen 

von Migrant*innen, sondern auch für die staatlichen 
und anderen Akteur*innen hat „‚das Recht‘ ziemlich 
viel Distanz zum gedruckten Text“  (131). Auch für 
seine Angestellten sei der Staat nicht evident, sondern 
ein durch Vorstellungen und die alltägliche Auslegung 
von Recht in der alltäglichen bürokratischen Routi-
ne in die Praxis umgesetztes ideologisches Projekt. Der 
Staat bleibt eine Vorstellung, zu der sie „einen gewis-
sen Abstand halten“ (276) mit geradezu einem „mythi-
schen Charakter“ (277). Nicht nur Staatsangestellte und 
Hilfsorganisationen, sondern auch irregularisierte Mig-
rant*innen antizipieren und nutzen das Gesetz.
Im fünften Kapitel geht es um den Umgang mit der 
Zeit als Handlungsspielraum verschiedener Akteur*in-
nen. Anhand von Auseinandersetzungen um Zeit wird 
deutlich gemacht, wie widersprüchlich und konflik-
tiv Migrationsregime sind. Warten lassen, Abschiebun-
gen vorantreiben oder herauszögern, Fristen kurz set-
zen oder verlängern sind Handlungsmöglichkeiten der 
Grenzbeamt*innen, die ihnen gegenüber dem Gesetz 
und Anweisungen von oben viel Spielraum geben. Mi-
grant*innen mit prekärem Status beschrieben dagegen 
immer wieder, dass ihr Leben von fast unerträglichem 
Warten geprägt sei. Gleichzeitig ist Warten in Kämp-
fen gegen Abschiebungen auch eine Strategie, auf mehr 
Zeit zu spielen und Entscheidungen hinauszuschieben. 
Die Kontrolle von Migration ist also stark von der Be-
schleunigung oder Verlangsamung von Zeit geprägt.
Das sechste Kapitel handelt von Verantwortlichkeit. 
Die Autor*innen untersuchen emische Verständnis-
se von Verantwortung und Verantwortungslosigkeit. 
Außerdem positionieren sie sich selbst, indem sie be-
tonen, dass Akteur*innen der Migrationskontrolle  – 
gerade durch die beschriebenen Handlungsspielräu-
me  – die Verantwortung für das Schicksal irregulärer 
Migrant*innen in sehr ungleichen Machtverhältnissen 
übernehmen. Die Wortschöpfungen der Untertitel ge-
ben Einblick in die Inhalte des Kapitels: „Migrations-
regime der vielen Hände“ glichen „Verantwortungs-
Verschiebebahnhöfen“ (243) und zeichneten sich durch 
„Zuständigkeitsflucht“  (247) aus. Die genaue Zuwei-
sung von Verantwortung ist dabei schwer. Sowohl Bü-
rokrat*innen, die Verantwortung von sich weisen, als 
auch solche, die versuchen, verantwortlich zu handeln, 
reproduzieren „den Staat als umkämpftes Spielfeld von 
Hoffnungen, Erwartungen und Ängsten“ (269).
Abschließend ist hervorzuheben, dass das Buch abs-
trakt-ideelle und materielle Ebenen mit Leichtigkeit und 
sehr überzeugend miteinander verknüpft. Es zeigt, wie 
sich Vorstellungen von Staat und Gesetz in alltäglichen 
Handlungen von Staatsangestellten, irregularisierten 
Personen und weiteren Akteur*innen materialisieren 
und gleichzeitig kommunikativ erst konstruiert wer-
den müssen. Die ethnografische Perspektive ermöglicht 
zu zeigen, dass der Staat und das Recht chaotisch, un-
berechenbar und fragmentiert funktionieren. Die auch 
in der kritischen Migrationsforschung teils verbreite-
te Vorstellung, das Scheitern der staatlichen Migrati-
onskontrolle sei allein ein „Effekt des Widerstands von 
Migrant*innen“, entpuppt sich so als falsch. Das Buch 
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zeigt, dass „Grenzen der staatlichen Kontrolle aus dem 
Inneren genauso erwachsen wie aus dem Gesetz“ (281).
Die Autor*innen leisten einen sehr wertvollen Beitrag 
sowohl zur Migrations- und Grenzregimeforschung 
wie auch zu interdisziplinären Debatten um Staat und 
Recht. Sie machen ein Stück weit transparent, wie Ak-
teur*innen der Migrationskontrolle in ihrem Alltag 
handeln und wie Recht, Staat und Gesetz in der Pra-
xis (nicht) funktionieren. Die Autor*innen zeigen, dass 
Aushandlungen um Migrationskontrolle ein sehr geeig-
netes Forschungsfeld zur Untersuchung von Staat und 
Recht bieten. So ist das Buch ein hervorragendes Bei-
spiel dafür, wie Migrationsforschung als Gesellschafts-
forschung betrieben werden kann.
Das englischsprachige Original ist 2018 erschienen. Das 
war das Jahr des Urteils im Prozess gegen den Natio-
nalsozialistischen Untergrund in Deutschland, das eine 
wichtige Zäsur in der aktuellen gesellschaftlichen De-
batte um die Verstrickung extrem rechter Strukturen 
mit Staatsbehörden und rassistischer Polizeigewalt mar-
kiert. Diese Debatte gewann mit den antirassistischen 
Bewegungen, die auf die rassistischen und antisemiti-
schen Anschläge von Halle (2019) und Hanau (2020) 
reagierten und an die transnationale Black-Lives-Mat-
ter-Bewegung anknüpften, weiter an Fahrt. Aus heu-
tiger Perspektive wäre es höchst spannend, die Argu-
mente und Ergebnisse des Buches in diese Debatten 
einzubinden. Die Autor*innen betonen die ungleiche 
Verteilung von Macht und machen die unmenschlichen 
Effekte staatlicher Praktiken auf das Leben irregulari-
sierter Personen deutlich, lassen aber extrem rechte, 
explizit rassistische und tödliche Eckpunkte des Poli-
zierens migrantisierter und von Rassismus betroffener 
Personen außen vor. Im Resümee des Buches skizzieren 
die Autor*innen das Desiderat, ihre rechtssoziologische 
und politisch-anthropologische Forschung zu Migrati-
onskontrolle in Dialog mit postkolonialen Debatten zu 
bringen. Die kolonialen Genealogien von Polizei und 
Grenze und ihre Rollen in heutigen globalen Machtver-
hältnissen sowie die aktuellen Debatten um Abolitio-
nismus könnten in sehr produktiven Dialog mit den ge-
nauen Beobachtungen des Buches gesetzt werden. Um 
über Alternativen nachzudenken, ist es wichtig zu ver-
stehen, wie staatliche Macht und Gewalt heute ausgeübt 
und herausgefordert wird.

Lisa Riedner, München

Laura K. Otto: Junge Geflüchtete an der Grenze. 
Eine Ethnografie zu Altersaushandlungen. Frank-
furt am Main: Campus, 2020. 423 S. m. Abb., ISBN 
978-3-593-51307-2.

Die mit dem Augsburger Wissenschaftspreis für Inter-
kulturelle Studien ausgezeichnete Ethnografie Laura K. 
Ottos zu Altersaushandlungen bei jungen Geflüchteten 
ist eine in vielfacher Weise bemerkenswerte Studie, die 
den Alltag junger Geflüchteter im Grenzregime Maltas 
erhebt und in einer intersektional wie subjektivierungs- 

und raumtheoretisch orientierten und mit postkoloni-
alen Theoriediskursen verknüpften Perspektive unter-
sucht. Grundlegend ist die Annahme, dass Grenzen als 
Kontaktzonen und als Ergebnis sozialer Praktiken un-
terschiedlicher Akteur*innen zu verstehen sind. Die 
Untersuchungsgruppe stellen junge Geflüchtete aus So-
malia/Somaliland dar, die über ein Altersfeststellungs-
verfahren als „unaccompanied minors“ („UAM“) klas-
sifiziert und in maltesischen Einrichtungen für junge 
unbegleitete Flüchtlinge untergebracht sind. Im Fokus 
der Untersuchung steht die Frage, „wie das dynamische 
Mit- und Gegeneinander der geflüchteten und nicht-ge-
flüchteten Akteur*innen im Kontext der Flucht_Mi-
gration ausgehandelt“  (27) wird. Nicht verhandelbar 
ist im europäischen Grenzregime das Altersfeststel-
lungsverfahren, das in Malta über Interviews, eine In-
augenscheinnahme des Körpers sowie durch das um-
strittene, fehleranfällige Handwurzelknochenröntgen 
durchgeführt wird. Das „age assessment“ entscheidet 
über Status, Mobilität, juristischen und sozialen Stand 
im Grenzregime und adressiert die jungen Geflüchte-
ten als schutzbedürftig im Sinne der UN-Kinderrechts-
konvention, der sich auch Malta verpflichtet sieht. Da 
die Klassifizierung als „UAM“ einen zentralen Gegen-
stand der Aushandlungsprozesse zwischen den jungen 
Geflüchteten und den institutionellen Akteursgrup-
pen im Grenzregime Maltas darstellte, richtet Otto ihre 
Forschungsfragestellungen auf die Analyse der Alters-
aushandlungen und untersucht diese im Theorierah-
men eines dekonstruktiv-postkolonialen Intersektio-
nalitätsverständnisses, das nach der Bedeutung sozialer 
Zuschreibungen für Subjektivierungsprozesse fragt und 
diese jenseits von Essentialisierungen der Kategorien 
gender/class/race für die Analyse gesellschaftlicher Po-
sitionierungen im sozialen Raum bereitstellt. Otto be-
zieht sich dabei auf den relationalen Raumbegriff der 
Soziologie, der die Bedeutung der handelnden Subjek-
te im Raum betont und daher für ihre Studie als beson-
ders aufschlussreich erscheint. Sie verbindet den sozio-
logischen Raumbegriff mit der postkolonialen Theorie 
des Dritten Raums nach Homi K. Bhabha und geht da-
von aus, dass (Un-)Möglichkeitsräume ein immanenter 
Bestandteil der Aushandlungsprozesse im Grenzregime 
sind, in dem Subjekte, Struktur und Agency aufeinan-
dertreffen und diese Facetten verhandeln. Die Subjekt-
position der jungen Geflüchteten als Ausgangspunkt 
und Fokus der Analyse wird im Kontext postkolonial-
migrationstheoretischer Diskurse in Abhängigkeit von 
Zuweisungen, Ablehnungen und Neuschaffungen von 
Subjektpositionen bestimmt, die kanalisierend wie li-
mitierend und ermöglichend wirken. Dabei machen die 
jungen Geflüchteten von ihrer Agency Gebrauch, die 
relational als Wechselspiel von Struktur und individu-
eller Selbstbestimmung theoretisiert und in die Studie 
eingebracht wird.
In einem fokussiert adressatenorientierten Forschungs-
zugang zu den jungen Geflüchteten, der über mehre-
re Aufenthalte in der Heimunterbringung erfolgte und 
insgesamt 32  Wochen vor Ort im Zeitraum von 2013 
bis 2018 umfasste, nahm Laura K. Otto im Modus des 
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„doing ethnography“ eine aktive und interaktive Tä-
tigkeit mit den Geflüchteten auf. In der methodischen 
Form einer „dichten Teilnahme“ wurden intensive 
zwischenmenschliche Begegnungen und situationsna-
he Beobachtungen ermöglicht, die informelle Zugän-
ge zu dem Wissen der Geflüchteten schufen. Im Sin-
ne eines multiakteurischen Forschungsansatzes wurden 
alle am Grenzregime beteiligten Subjekte in den For-
schungsprozess einbezogen und informelle Beobach-
tungen und Gespräche sowie narrative Interviews mit 
den nicht geflüchteten Akteur*innen im Feld, mit So-
zialarbeitenden, Ministeriumsangestellten und NGO-
Mitarbeitenden, durchgeführt. Konstitutiv ist ein 
Verständnis ethnografischer Forschung, das sich situa-
tiv–forschungspraktisch den Verhältnissen im Feld ent-
sprechend anpasst und den Forschungsprozess aus Er-
hebung, Analyse und Theoretisierung eng miteinander 
verknüpft. Diese Forschungsstrategie schlägt sich in der 
Anlage und Präsentation der Studie nieder, in der die 
theoretischen und methodologisch-methodischen Per-
spektiven aus der forschenden Praxis und Empirie her-
aus entwickelt und in die Analyse und Auswertung des 
Datenmaterials eingebracht werden. Das umfangrei-
che Datenmaterial ist in Form einer Mehrebenenanaly-
se aufbereitet und wird in einem Nexus von postkolo-
nial inspirierter Intersektionalität und ethnografischer 
Methodologie machtkritisch gedeutet. Dabei werden 
fortlaufend auch die Verstrickungen der Forschenden 
in den Prozess von Datenerhebung und -analyse ethno-
psychoanalytisch reflektiert und in der Perspektive der 
„critical whiteness“ analysiert. Die Auswertung und 
Analyse des umfangreichen ethnografischen Datenma-
terials erfolgt nicht chronologisch, sondern inhaltlich-
thematisch strukturiert nach zentralen Ergebnissen der 
Grenzregimeanalyse.
Die Befundlage der Studie zur zentralen Frage der Al-
tersaushandlungen im Grenzregime kann wie folgt dar-
gestellt werden: Wie Laura K. Otto am Material de-
tailreich belegen kann, beruht das Verfahren des „age 
assessment“ auf kulturalistisch-westlichen Zuschrei-
bungen und Normierungen von Kindheit, die von den 
geflüchteten wie nicht geflüchteten Forschungsteilneh-
mer*innen vielfach relevant gemacht wurden und die 
Dynamiken und Aushandlungsprozesse zwischen den 
unterschiedlichen Akteursgruppen bestimmten  – al-
lerdings aus je unterschiedlichen Machtpositionen und 
Verortungen der verschiedenen Akteursgruppen im 
Grenzregime. Entgegen der in internationalen Richtli-
nien vorgenommenen Klassifizierung von „UAMs“ als 
vulnerabler Gruppe, wurde die Schutzbedürftigkeit jun-
ger Geflüchteter von den institutionellen Akteur*innen 
immer wieder in Frage gestellt, da nach Einschätzung 
der Betreuenden die Jugendlichen ihre Flucht selbst-
ständig geschafft hätten und ihr Leben eigenständig re-
gelten. Gleichzeitig kann eine Umkehrung der Schutz-
bedürftigkeit aufgezeigt werden, da die institutionellen 
Akteur*innen die „maltesische Kultur“ und „Identi-
tät“ als von den jungen Geflüchteten bedroht und be-
sonders schützenswert bezeichneten. Flexible Selbst- 
und Fremdpositionierungen bei der zentralen Kategorie 

„Alter“ wurden auch von den jungen Geflüchteten vor-
genommen. Während einzelne Jugendliche die gegen-
über ihnen vorgenommene Klassifizierung als vulnera-
bles Kind im „age assessment“ in Frage stellten und um 
die Anerkennung eines höheren Altersstatus kämpften, 
um schneller den Status des abhängigen Jugendlichen 
verlassen und ein selbstständiges Leben führen zu kön-
nen, beriefen sich andere Jugendliche auf die Alterskate-
gorie und forderten entsprechend behandelt zu werden. 
Die Alterskategorie wurde von den Betreuenden situati-
onsabhängig wiederum auch gegen die jungen Geflüch-
teten verwendet, wenn ihnen beispielsweise eine Un-
terstützung ihrer Bildungsaspiration mit Hinweis auf 
ihre reife Handlungskompetenz in der selbstständigen 
Gestaltung ihres Lebens versagt wurde. Im komplexen 
Zusammenspiel der Selbst- und Fremdpositionierun-
gen versuchten die Jugendlichen sich Möglichkeitsräu-
me für ihr aktuelles und zukünftiges Leben zu eröff-
nen und ihre inferiore Positionierung im Grenzregime 
zu überwinden. Im Befund bilanziert Otto eine ambi-
valente Konstruktion von „adult minors“ und eine ver-
schwommene Grenze zwischen „Kind- und Erwach-
sen-Sein“, die das westliche Verständnis von Kindheit 
und Jugend in Frage stellt und zu einer grundlagentheo-
retischen Reflexion und Revision des Konzepts von Ju-
gend als psychosozialem Moratorium aufruft.
Hervorzuheben ist an dieser Stelle, dass es die beson-
dere wissenschaftliche Leistung der ethnografischen 
Studie Laura K. Ottos ist, über die Alterskategorie hi-
naus das Zusammenspiel der Kategorien race/class/
gender in den Selbst- und Fremdpositionierungen jun-
ger Geflüchteter im Grenzregime Maltas empiriehaltig 
zu belegen und einer intersektional-machttheoretisch 
versierten Analyse zuzuführen. Rassistische und gen-
derbezogene Kategorisierungen sind nach dem Befund 
im Alltag der jungen Geflüchteten allgegenwärtig und 
positionieren sie als inferior, „verandert“ im Sinne des 
Othering und ausgegrenzt von der maltesischen Gesell-
schaft. Der Analysewert der Studie ist als wissenschaft-
lich hoch und weiterführend zu bewerten. Die in Form 
einer ethnografischen Langzeitstudie angelegte Unter-
suchung eröffnet eine analytische Tiefendimension in 
die alltäglichen Praktiken der Aushandlung von Selbst- 
und Fremdpositionierungen junger Geflüchteter im 
europäischen Grenzregime, wie sie über konventionel-
le Methoden der Kultur- und Sozialforschung nicht zu 
erreichen ist. Sie besticht durch ihren empirischen Ma-
terialreichtum, der ebenso transparent wie stimmig und 
kohärent erschlossen und der wissenschaftlichen Com-
munity in seinen Deutungen und theoretischen Analy-
sen zugänglich gemacht wird. Die stringente Verknüp-
fung von Erhebung, Analyse und Theoretisierung, die 
Ottos ethnografische Studie auszeichnet, gelingt über-
zeugend und macht sie zu einer wissenschaftlich span-
nenden Lektüre. Überzeugend auch die durchgängig 
selbstkritische Reflexion als weiß markierte Forschen-
de, die forschungsethische Fragen berücksichtigt und 
um die Limitierungen ihrer Forschung weiß. Die zuge-
wandte Weise, in der Laura K. Otto die Lebenswege ih-
rer jungen Forschungsteilnehmer*innen auch über den 
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Untersuchungszeitraum hinaus verfolgt, macht deut-
lich, dass sie die jungen Geflüchteten als individuelle 
Personen aus eigenem Recht sieht, die Anspruch auf ein 
menschenwürdiges Leben haben. Auch in dieser von 
Anerkennung und Wertschätzung getragenen Perspek-
tive auf die jungen Geflüchteten ist dies eine bemer-
kenswerte, überaus lesenswerte Studie, die unser aka-
demisches Wissen um die Lebenswege und Biografien 
transmigrantischer Jugendlicher maßgeblich bereichert 
und dazu auffordert die Menschenrechte junger Ge-
flüchteter anzuerkennen.

Charlotte Röhner, Frankfurt am Main

Sebastian Lemme: Visualität und Zugehörigkeit. Deut-
sche Selbst- und Fremdbilder in der Berichterstat-
tung über Migration, Flucht und Integration. Biele-
feld: transcript, 2020. 298  S. m. Abb. (Postcolonial 
Studies, Bd. 41), ISBN 978-3-8376-5208-6.

Unsere Blicke auf Migration, Flucht und Integration 
sind entscheidend von medialen Bildern geprägt – von 
dieser Grundannahme aus konzipierte Sebastian Lem-
me seine an der Bielefelder Fakultät für Soziologie ent-
standene und 2020 unter dem Titel „Visualität und Zu-
gehörigkeit. Deutsche Selbst- und Fremdbilder in der 
Berichterstattung über Migration, Flucht und Integra-
tion“ im transcript Verlag erschienene Dissertation. 
Lemme untersucht mithilfe visueller Fallbeispiele do-
minante Darstellungs- und Repräsentationsmuster in 
der deutschen Medienberichterstattung zwischen 2006 
und 2015 und bezieht sich in seiner Analyse vor allem 
auf postkoloniale und rassismuskritische Forschungs-
ansätze, um das „Othering“ von Migrant*innen und 
dessen argumentative Verankerung offenzulegen. Es ge-
lingt ihm durch eine bildsemiotisch fundierte Analyse 
zu decodieren, wie über die Konstruktion von Selbst- 
und Fremdbildern Botschaften über Identität, Zugehö-
rigkeit und „Deutschsein“ visuell ausgehandelt und ver-
mittelt werden.
Zeitungsbildern als Quellen räumt Lemme eine ent-
scheidende (Material-)Bedeutung ein, da diese im Sinne 
Benedict Andersons als das Massenmedium schlechthin 
„die technischen Mittel und damit die Repräsentations-
möglichkeiten für das Bewußtsein von Nation“ bieten, 
indem diese als „außergewöhnliche Massenzeremonie“ 
und den gewissermaßen gleichzeitigen Konsum beson-
ders an der Imagination von Gemeinschaft beteiligt 
sind (12).1 Anhand von vier exemplarisch ausgewählten 
Debatten, nämlich den integrationspolitischen Medien-
berichten in den Jahren 2006 und 2009, der sogenann-
ten „Sarrazin-Debatte“ 2010 sowie der Flucht- und 
Asylberichterstattung im Jahr 2015, ist es Ziel des Au-
tors, ein „breite[s] Spektrum an Medienberichten und 
eine repräsentative Auswahl an fotografischen Bildern 
in die Analyse“ einzubeziehen (20) und wiederkehren-
de Darstellungsmuster, dominante Stereotypisierun-
gen und Zugehörigkeitszuschreibungen zu identifizie-
ren – insbesondere im Spannungsfeld von Race, Class 

und Gender (22). Den „langen Sommer der Migration“ 
ordnet Lemme dabei als „unerwartet“ ein, da die deut-
sche Presse „im Vergleich zu den migrations- und inte-
grationspolitischen Debatten der vorherigen Jahre […] 
nicht nur ausführlich, sondern größtenteils sehr posi-
tiv über die Ereignisse und über die Geflüchteten, die 
in Deutschland ankamen“, berichtet hätte  (11). Zu-
gleich stellt er fest, dass sich gerade in der medialen Ver-
breitung von Bildern der Willkommensszenen an deut-
schen Bahnhöfen, die im Laufe der Ereignisse durch 
deren beständige Wiederholung zu Symbolbildern wur-
den, sowohl „bestimmte Imaginationen über ein reprä-
sentatives deutsches Selbstbild in den Visualisierungen 
widerspiegeln als auch die Frage der nationalen Zuge-
hörigkeit und der In- und Exklusion bestimmter Men-
schen aus dem ‚Wir-Kollektiv‘ verhandelt“ werden (12).
Die Studie ist in vier Hauptteile gegliedert. Im ersten Teil 
arbeitet der Autor den bisherigen Forschungsstand zum 
Thema auf und geht insbesondere auf postkoloniale Stu-
dien, die Critical Whiteness Studies und rassismuskriti-
sche Ansätze ein, die für seine eigene Analyse maßgeb-
lich sind. Im zweiten Teil erläutert Lemme Methoden 
und Materialien seiner Untersuchung und bezieht sich 
dabei vor allem auf die zeichentheoretischen Grund-
annahmen der Bildsemiotik und die visuelle Kommu-
nikation. Lemmes bildanalytische Herangehensweise 
besteht im Wesentlichen aus einem zweistufigen Ver-
fahren. Sein empirisches Material, über 1 100 Fotogra-
fien aus Online- und Printmedien, erschienen im Kon-
text der Themen Migration, Flucht und Integration, 
unterzieht er einer ausführlichen inhaltsanalytischen 
und bildsemiotischen Codierung, um Repräsentations-
weisen und Darstellungsmuster herauszuarbeiten. Auf 
dieser Grundlage erfolgt im zweiten Schritt eine Fein-
analyse anhand exemplarisch ausgewählter Fotografien, 
um die in den wiederkehrenden Darstellungen enthalte-
nen Stereotypisierungen des „Anderen“ und die Imagi-
nationen des deutschen Selbstbildes detailliert beschrei-
ben zu können. Im dritten Teil der Studie begründet 
Lemme den zeitlichen Zuschnitt der Materialien – die 
fotografische Medienberichterstattung über Migration, 
Flucht und Integration aus den Jahren 2006 bis 2015 – 
und widmet sich den zentralen visuellen Frames, Re-
präsentationen und Zugehörigkeiten, die er im Material 
erkennt („Integration, Migration und Islam“, „Flucht- 
und Asylpolitik“ und „Deutsche Selbstbilder“). Im ab-
schließenden vierten Teil werden die wesentlichen Er-
gebnisse der Bildanalyse zusammengeführt und unter 
Einbeziehung der bereits genannten Ansätze von Post-
kolonialismus und Critical Whiteness sowie aus rassis-
muskritischer Perspektive zur Diskussion gestellt und 
die decodierten Selbst- und Fremdbilder der Medien-
berichterstattung in einen historischen, politischen und 
gesamtgesellschaftlichen Kontext gestellt, um die damit 
einhergehenden Dynamiken der Dominanz und Macht-
förmigkeit visueller Repräsentationen herauszustellen. 
Lemme arbeitet dabei unter anderem die Gründe für die 
Bedeutung des Kopftuchs in den migrationspolitischen 
Mediendebatten heraus und wie dieses als übergeordne-
tes und zugleich besonderes Differenzsymbol fungiert.
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In der knapp gehaltenen Schlussbetrachtung gibt Lem-
me eine Zusammenfassung und betont noch einmal, 
dass über Medienbilder symbolische Grenzziehungen 
vorgenommen werden, die insbesondere in dem von 
ihm analysierten Untersuchungszeitraum stark religi-
ös konnotiert sind. Aus einer Perspektive der Migra-
tionsforschung hätte etwas stärker reflektiert werden 
können, dass der Autor selbst das Material hauptsäch-
lich aus dem Blickwinkel einer Mehrheitsgesellschaft 
betrachtet. Viele der analysierten Abbildungen (v. a. 
196 ff.) haben stark appellativen Charakter und halten 
implizit beispielsweise dazu an, auch die Selbst- und 
Fremdbilder „der Anderen“ mit in die Überlegungen 
einzubeziehen oder zumindest als Leerstelle zu identifi-
zieren, um so zu einer kritischen Überprüfung des ver-
wendeten Repräsentationsbegriffs zu gelangen. Auch 
bei der Feststellung, dass die Bedeutung visueller As-
pekte in wissenschaftlichen Arbeiten zwar häufig be-
nannt, daraus jedoch keine ausführliche Analyse eben 
dieser Ebene der Berichterstattung resultiere (13), hät-
te sich gelohnt, neben der im Buch erwähnten Studien, 
noch weitere, in den vergangenen zwei bis drei Jahr-
zehnten – nicht zuletzt im Zuge des vom Autoren selbst 
an- und ausgeführten pictorial turn (19) – entstandene 
Untersuchungen miteinzubeziehen.2 Nichtsdestotrotz 
ist Lemmes Buch lesenswert, da es eng angebunden an 
empirisches Material zentrale Fragen der Wechselwir-
kung von Bildberichterstattung und Meinungsbildung 
aufwirft und damit sowohl zu weiteren Forschungen 
als auch verstärkter Reflexion von Visualisierungsstra-
tegien in der Medienpraxis anregt.

Anmerkungen

1 Benedict Anderson: Die Erfindung der Nation. Zur Karrie-
re eines folgenreichen Konzepts. Frankfurt am Main 1996, 
S. 32.

2 Siehe u. a. Annegret Friedrich, Birgit Haehnel, Viktoria 
Schmidt-Linsenhoff u. Christina Threuter (Hg.): Projek-
tionen. Rassismus und Sexismus in der Visuellen Kultur. 
Marburg 1997; Irit Rogoff: Wegschauen. Partizipation in 
der Visuellen Kultur. In: Texte zur Kunst 9 (1999), Nr. 36, 
S. 98–112; Christine Huth-Hildebrandt: Das Bild von der 
Migrantin. Auf den Spuren eines Konstrukts. Frankfurt 
am Main 2002; Henrick Stahr: Fotojournalismus zwischen 
Exotismus und Rassismus. Darstellungen von Schwarzen 
und Indianern in Foto-Text-Artikeln deutscher Wochenil-
lustrierter 1919–1939. Hamburg 2004; Tiberio Cardu (Hg.): 
Migration im Bild. Ein Inventar. Baden 2006.

Christine Bischoff, Kiel

Urmila Goel: Das Indernet. Eine rassismuskritische 
Internet-Ethnografie. Bielefeld: transcript, 2020. 
448  S. m. Abb. (Kultur und soziale Praxis), ISBN 
978-3-8376-5009-9.

Das hier zu besprechende Buch ist die Habilitations-
schrift der Kulturanthropologin Urmila Goel, die sich 
über einen Zeitraum von annähernd 20 Jahren mit den 

unterschiedlichen Gestalten des „Indernet“ befasst hat. 
Hierbei handelt es sich um eine Plattform für „indisch 
markierte Menschen, die im deutschsprachigen Euro-
pa sozialisiert wurden“, die lange Zeit unter der URL 
www.indernet.de erreichbar war (heute wird man hier 
direkt zu der URL indibay.de weitergeleitet, einer Un-
ternehmensberatung). Die Plattform richtete sich vor 
allem an die sogenannte „zweite Generation“ indi-
scher Migrant*innen und basierte unter anderem auf 
einer Reihe von Vernetzungsaktivitäten, die durch die 
Deutsch-Indische Gesellschaft angestoßen worden wa-
ren. Die lange Betrachtungsdauer bietet den großen Vor-
teil, dass sie über eine Momentaufnahme hinausgeht, die 
Gefahr läuft, die Bedeutung eines Phänomens zu über-
schätzen. Zudem erlaubt sie die Darstellung der Dyna-
mik, die sich in einer virtuellen „imagined communi-
ty“ entwickelt. Gleichzeitig hat sie aber den Nachteil, 
dass einige der intensiv diskutierten Aspekte der heuti-
gen Leser*innenschaft vielleicht nicht mehr relevant er-
scheinen. Dieser Eindruck wird dadurch verstärkt, dass 
das empirische Fundament der Arbeit größtenteils be-
reits im Jahr 2004 gelegt wurde, denn zu dieser Zeit er-
hielt die Autorin eine Förderung für ihr Forschungs-
projekt. Die späteren Entwicklungen werden zwar auch 
dargestellt, intensiv vorgestellt und diskutiert werden 
jedoch vor allem Materialien aus der Frühzeit des „In-
dernet“. Ein weiterer Aspekt, der ebenfalls mit hoher 
Wahrscheinlichkeit der langen Bearbeitungsdauer ge-
schuldet ist, ist das vielfach hohe Alter der verwendeten 
Quellen. Dies ist insbesondere im Bereich der theoreti-
schen Fundierung auffällig, bei der vor allem auf älte-
re Arbeiten von Paul Mecheril zu Rassismus Bezug ge-
nommen wird. Dieses theoretische Fundament trägt das 
Buch insgesamt, obwohl nicht alle behandelten Aspek-
te direkt in diesen theoretischen Rahmen eingeordnet 
werden und neuere theoretische Perspektiven weite-
re Facetten des Untersuchungsgegenstandes hätten er-
kennbar werden lassen.
Urmila Goel, die profilierteste Wissenschaftlerin, die 
zu indischen Migrant*innen in Deutschland arbeitet, 
gliedert den Hauptteil ihres Buches in drei „Mosai-
ke“. Diese bieten unterschiedliche Perspektiven auf das 
„Indernet“ an. Im ersten Mosaik werden Fragen der Zu-
gehörigkeit erörtert. Hierbei wird vor allem dargestellt, 
welche Aspekte für die Nutzer*innen des „Indernet“ 
relevant sind, um die Zugehörigkeit zu der imaginierten 
Gemeinschaft der „zweiten Generation Inder*innen“ 
zu konstituieren. Dabei werden auch Grenzen der Zu-
gehörigkeit und Konflikte thematisiert, die sich aus der 
Heterogenität der vermeintlich homogenen Gruppe der 
„Inder*innen“ ergeben, unter anderem Konflikte zwi-
schen Nord- und Südinder*innen oder Fragen der ge-
schlechtlichen Identität.
Im zweiten Mosaik stellt die Autorin das „Indernet“ 
als virtuelles Gemeinschaftszentrum vor. Anhand die-
ser Metapher zeigt sie, welche virtuellen Räume auf 
der Plattform entstehen und vergehen. So wurde bei-
spielsweise ein „Café“ eingerichtet, in dem sich Stamm-
gäste austauschen konnten und das in seiner Beschrei-
bung an die Literatencafés in Wien erinnert. Denn ohne 
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Stammgast zu sein, war es schwer in Diskussionen zu 
finden. Parallel dazu entwickelte sich das Gästebuch 
der Seite zu einer „Kneipe“, in der neue Besucher*in-
nen schnell dazu gehörten, in der es schriller zuging und 
in der Manche*r über die Stränge schlug. In einem Teil-
kapitel schildert Goel unterschiedliche Typen von Nut-
zer*innen, die mit den verschiedenen Örtlichkeiten an-
ders interagierten und in unterschiedlicher Intensität 
das „Indernet“ mitprägten. Im Zwischenfazit zu die-
sem Mosaik weist Goel bereits auf die Veränderung der 
Plattform im Laufe der Zeit hin.
Diese „Geschichte des Indernets“ ist Inhalt des dritten 
Mosaiks. Dabei werden die Anfänge sehr intensiv be-
schrieben, decken sie sich nicht nur mit der Phase, in der 
die Autorin die Redakteur*innen eng begleitete, son-
dern auch mit der Hochphase der Aktivitäten auf der 
Plattform. Diese wurde zu einem späteren Zeitpunkt 
von einer Sammlung interaktiver Foren in eine Dop-
pelstruktur aus Blog-Seite und Facebook-Seite über-
führt. Dies war, wie Goel nachzeichnet, einerseits Ver-
änderungen der dominanten Technologie im Internet 
geschuldet, andererseits der veränderten Position der 
Macher*innen des Forums, die aus sozialen und beruf-
lichen Gründen nicht mehr die Zeit fanden die Seite in 
ihrer ursprünglichen Form weiter zu betreiben.
Insgesamt legt Urmila Goel ein sehr lesenswertes Buch 
vor, das durch die Reichhaltigkeit des empirischen Ma-
terials und die zeitliche Tiefe der Betrachtung gro-
ßes Gewicht gewinnt. Auf dem naturgemäß noch eher 
jungen Gebiet der virtuellen Ethnografie bewegt sich 
die Autorin tastend vor, etwa, wenn es um Fragen der 
Forschungsethik geht, trägt durch ihr Buch aber dazu 
bei, Standards für diese Art der Forschung zu etablie-
ren. Neben der rassismuskritischen Perspektive hät-
ten die erhobenen Daten auch durch andere theoreti-
sche Perspektiven betrachtet werden können, wodurch 
das Buch weiter an Tiefe gewonnen hätte. Die Publika-
tion aber sei all denjenigen zum Lesen anempfohlen, die 
sich erstens in rassismuskritischer Perspektive mit der 
Konstruktion von migrantischen Identitäten befassen, 
die zweitens an indischen Migrant*innen in Deutsch-
land Interesse haben, die sich drittens mit der Identi-
tät der sogenannten „zweiten Generation“ von Mig-
rant*innen zu beschäftigen gedenken oder die viertens 
etwas über das Feld der Internet-Ethnografie erfahren 
möchten. Abschließend sei darauf verwiesen, dass das 
vollständige Buch auf der Seite des Verlags als open-ac-
cess PDF zugänglich ist.

Carsten Butsch, Bonn

Andrea Althaus: Vom Glück in der Schweiz? Weib-
liche Arbeitsmigration aus Deutschland und Ös-
terreich (1920–1965). Frankfurt am Main: Campus, 
2017. 447 S. m. Abb., 10 Tab. (Geschichte und Ge-
schlechter, Bd. 68), ISBN 978-3-593-50704-0.

Regime der weiblichen Arbeitsmigration wurden in 
Deutschland in jüngerer Zeit vor allem in Verbindung 

mit der sogenannten „Care-Migration“ erforscht und 
diskutiert. Migrantische Care-Arbeit von Frauen hat 
weltweit an Bedeutung gewonnen. In Deutschland sind 
es bekanntlich vor allem Migrantinnen aus Osteuropa, 
vornehmlich aus Polen, die als billige und flexible Care-
Arbeiterinnen prekäre Versorgungslücken im Haus-
halts- und Pflegesektor füllen. In der feministischen 
Migrationsforschung ist dieses globale Phänomen der 
„neuen Dienstmädchen“ (Helma Lutz 2007) breit ad-
ressiert und auch öffentlich skandalisiert worden.
Weniger bekannt ist, dass umgekehrt auch viele junge 
Frauen aus Deutschland im Laufe des 20. Jahrhunderts 
ins Ausland aufbrachen, um als Hausangestellte oder im 
Gastgewerbe zu arbeiten. Hier schließt Andrea Althaus 
mit ihrer Studie „Vom Glück in der Schweiz?“ eine For-
schungslücke in doppelter Hinsicht. Zum einen nimmt 
die Autorin mit der von ihr untersuchten Arbeitsmi-
gration deutscher und österreichischer Frauen in die 
Schweiz in den ersten sechs Jahrzehnten des 20.  Jahr-
hunderts eine Wanderungsbewegung in den Blick, die 
in der migrationshistorischen Forschung bislang er-
staunlich wenig Beachtung fand. Erstaunlich auch des-
wegen, weil die Arbeitsmigration junger Frauen in die 
Schweiz – zumindest in einigen Regionen und für die 
1950er Jahre – als weitverbreitetes Phänomen erinnert 
wird. Indem Althaus zum anderen den Blick auf Frau-
en als (autonome) Subjekte der Migration richtet und 
Geschlecht als zentrale Analysekategorie setzt, erwei-
tert sie die auf Einwanderung aus Italien fokussierte 
Schweizer Migrationsgeschichte um eine regionale und 
geschlechtersensible Perspektive.
Im Zentrum der geschichtswissenschaftlichen Stu-
die, die auf einer an der Albert-Ludwigs-Universität 
Freiburg eingereichten Dissertation beruht, stehen die 
schriftlichen und mündlichen Lebensgeschichten von 
79 Frauen, die zwischen 1920 und 1965 als Haus- oder 
Gastgewerbeangestellte aus Deutschland und Öster-
reich in die Schweiz migrierten. Die von den Kriegen 
vergleichsweise verschont gebliebene Schweiz stellte in 
den Augen dieser oft jungen und ledigen Frauen ein at-
traktives Zielland ihrer Arbeitssuche dar. Die Autorin 
belegt dies eindrucksvoll mit Zahlen: Circa 30 000 deut-
sche und österreichische Frauen arbeiteten in diesem 
Zeitraum jährlich in Schweizer Haus- und Gastwirt-
schaften. Frauen waren damit prägende Akteurinnen 
in der Herausbildung dieses Wanderungssystems lange 
bevor die Forschung in den 1970er eine „Feminisierung 
der Migration“ konstatierte.
Inspiriert von neueren, akteurszentrierten Ansätzen in 
der historischen Migrationsforschung rückt die Studie 
insbesondere die subjektiven Sichtweisen und Erfah-
rungen der migrierenden Frauen in den Fokus. Dass mit 
diesem Perspektivwechsel ein großes Potenzial einher-
geht, herkömmliche Erklärungsmuster beziehungswei-
se in den Worten der Autorin „Meisternarrative“  (20) 
zu hinterfragen und neue Lesarten von Migrationspro-
zessen zu ermöglichen, kann Althaus mit ihrer Analyse 
durchaus bestätigen. Die Autorin nähert sich dem un-
tersuchten Forschungsgegenstand auf zwei Ebenen, auf 
die auch ihre forschungsleitenden Fragen zielen. Zum 
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einen geht es darum, anhand von biografisch-narrati-
ven Interviews und autobiografischen Erzählungen das 
Wanderungssystem und die Migrationserfahrungen die-
ser ehemaligen „Schweizgängerinnen“ zu rekonstruie-
ren. Althaus bettet ihre Analyse der Migrationserzäh-
lungen in einen größeren lebensgeschichtlichen Kontext 
ein, der prägende „Vorgeschichten“ aus Kindheit, Ju-
gend und Elternhaus ebenso einschließt wie den Blick 
von heute auf diese Erfahrung zurück. Angelehnt an 
theoretische und methodische Konzepte der Oral His-
tory, der Gedächtnis- und Erinnerungsforschung sowie 
der historischen Diskursanalyse befragt die Autorin die 
Geschichten nicht nur auf ihre Inhalte und faktischen 
Abläufe, sondern auf erzählstruktureller Ebene auch 
auf ihre narrativen Muster in der Darstellung der Mig-
rationserfahrung, die Aspekte der Vergangenheits- und 
Selbstkonstruktion umfassen. Im Fokus des Erkennt-
nisinteresses steht also mithin die Frage, wie die Frauen 
ihre Migrationserfahrungen retrospektiv in ihre jeweili-
gen Lebensgeschichten einordnen (13).
Um diese Frage differenziert und analytisch angemes-
sen tiefgründig zu beantworten, so erkennt die Autorin 
zurecht, bedarf es zum anderen auch einer Kontextua-
lisierung der Lebensgeschichten in größere historische 
und politische Zusammenhänge. Dafür erschließt sich 
Andrea Althaus eine Fülle an Material aus kommunalen 
und staatlichen Archiven, an Behördenunterlagen, Do-
kumenten von Frauenverbänden, zeitgenössischer Li-
teratur, Pressedokumentationen und Dossiers. Zusam-
men mit den Interviews kann sich die Untersuchung 
damit auf eine breite empirische Quellen- und Daten-
basis stützen.
Die mehr als 400 Seiten starke Arbeit besteht aus vier 
größeren Hauptkapiteln, die von einem einleitenden 
Methoden- und Theoriekapitel sowie einem bilanzie-
renden Schlusskapitel gerahmt werden. Im ersten in-
haltlichen Kapitel geht es um die Rekonstruktion der 
„politischen, rechtlichen, ökonomischen und diskursi-
ven Rahmenbedingungen der weiblichen Arbeitsmig-
ration“  (55). Die bisweilen detailverliebte Darstellung 
folgt dabei einer chronologischen Ordnung, die auf ver-
schiedene Phasen des migrationspolitischen und diskur-
siven Umgangs mit den deutschen und österreichischen 
„Dienstmädchen“ in der Schweiz verweist. Anschaulich 
belegt mit Zitaten aus den Primärquellen arbeitet Alt-
haus heraus, wie die spezifische Verflechtung von natio-
naler Herkunft, geschlechtlicher Zuschreibung und be-
ruflicher Tätigkeit zum Nährboden für Fantasien und 
Überfremdungsängste wurde. Die Argumentationsli-
nien klingen auch aus heutiger Sicht verblüffend ver-
traut. So wurden die weiblichen „Gastarbeiterinnen“ 
in der Schweiz einerseits für ihre Arbeit sehr geschätzt 
und von privaten Arbeitgeber*innen wie auch staatli-
chen Behörden gezielt angeworben, um den latenten 
Personalmangel in Haus- und Gastwirtschaft auszu-
gleichen. Zugleich begegnete man ihnen gesamtgesell-
schaftlich mit starken fremdenfeindlichen Ressenti-
ments, die sich zu einem feminisierten und nachhaltig 
wirkenden Überfremdungsdiskurs verdichteten: Nicht 
nur nähmen sie den Schweizerinnen Arbeitsplätze weg, 

sondern weil sie durch ihre Tätigkeit im Haushalt und 
in der Kindererziehung auch unmittelbaren Einfluss auf 
Familien hätten, und als junge Frauen im besten repro-
duktiven Alter so oder so vor allem an Einheirat interes-
siert wären, wurde diese Form der weiblichen Arbeits-
migration immer wieder als besondere Bedrohung für 
den Schweizer „Volkskörper“ imaginiert. Wie Althaus 
schön zeigt, prägen diese geschlechtsspezifischen Vor-
urteile gegenüber den „(groß-)deutschen Dienstmäd-
chen“ (147) die Schweizer Einwanderungspolitik gera-
de nach dem Zweiten Weltkrieg maßgeblich mit.
Im Hauptteil der Untersuchung stehen die lebensge-
schichtlichen Erzählungen der Arbeitsmigrantinnen. 
Ausführlich werden hier verschiedene Stationen und 
Einflussfaktoren im Migrationsprozess ausgeleuchtet, 
angefangen von den sozialen Herkunftsverhältnissen 
über den Prozess der Migrationsentscheidung und an-
schließendem Aufbruch in die Schweiz bis hin zu den 
Arbeits- und Beziehungsverhältnissen in den Schwei-
zer Familien und Gasthäusern, die detailliert beschrie-
ben werden. Im Fokus steht dabei die Frage nach den 
Beweggründen der Protagonistinnen für ihre Migra-
tion in die Schweiz. Am Material dicht und nachvoll-
ziehbar belegt, arbeitet die Autorin hier vielschichtige 
lebensgeschichtlich verankerte Motivlagen heraus. Die 
migrationstheoretisch informierte Leser*innenschaft 
mag es hier weniger erstaunen, dass entgegen gängi-
ger Erklärungsmuster ökonomische Gründe dabei nur 
eine untergeordnete Rolle spielen. Wie jüngere Arbei-
ten der kritischen Migrationsforschung zeigen, sind Mi-
grant*innen keineswegs nur Spielball ihrer Umstände, 
sondern gestalten selbst unter widrigen Bedingungen 
die Prozesse der Migration aktiv mit. Diese „Autono-
mie der Migration“ (vgl. Transit Migration Forschungs-
gruppe (Hg.): Turbulente Ränder. Neue Perspektiven 
auf Migration an den Grenzen Europas. Bielefeld 2007) 
zeigt sich in den Befunden dieser Studie vielleicht gera-
de deswegen so wirkungsvoll, weil sie ganz aus dem em-
pirischen Material hervortritt und theoretisch eher dünn 
grundiert bleibt. Die meisten der befragten Frauen er-
klären ihren Entschluss in die Schweiz zu migrieren aus 
dem Bedürfnis heraus, dem Herkunftsmilieu und dem 
Elternhaus zu entfliehen, aus gesellschaftlichen Rol-
lenerwartungen und Normen auszubrechen, mehr per-
sönliche Freiheit zu bekommen, ein eigenes Zimmer zu 
haben, ein Abenteuer zu erleben, Erfahrungen zu sam-
meln, sich persönlich und beruflich weiterzubilden usw. 
Für lediglich ein Viertel der Frauen aus Althaus’ Sample 
stehen ökonomische Gründe im Vordergrund. Zugleich 
stellt die Autorin fest, dass migrantische Haushaltsan-
gestellte keineswegs vor allem aus ländlichen und ärm-
lichen Verhältnissen kamen, sondern viele gut gebildet 
waren und aus einfachen, aber nicht bedürftigen Ver-
hältnissen stammten. Ähnlich wie junge Work & Tra-
vellers heute, beschreiben viele der interviewten Frauen 
ihre Zeit in der Schweiz rückblickend als eine beson-
ders schöne und bereichernde Erfahrung in ihrem Le-
ben, als eine emanzipatorische Geschichte des Erwach-
sen- und Selbstständigwerdens, die viele als befreiend 
erlebten und mit einem Zugewinn an Handlungsmacht 
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und Bildung verbanden. Nur vereinzelt wurden negati-
ve Geschichten von sozio-ökonomischem Abstieg und 
Verlust erzählt.
Im Wissen um die Konstruiertheit von Erinnerung ist 
Althaus durchaus bewusst, dass solche biografischen 
Erzählungen auch bestimmten normativen Erwartun-
gen und narrativen Mustern folgen. Menschen erzäh-
len ihr Leben vor allen Dingen als gelingendes Leben 
und nehmen dabei Glättungen und Vereindeutigungen 
in ihren Lebensgeschichten vor. Die Autorin reflektiert 
diese methodologischen Fragen konsequent in ihrer In-
terpretation mit. Interessant ist dabei, dass aktuelle mi-
grationspolitische Debatten von den Frauen in ihren 
Erzählungen kaum aufgegriffen werden. Insgesamt hat 
Andrea Althaus hier eine spannende, sehr lesenswerte 
Studie vorgelegt, die mit feinfühlig genderanalytischem 
und historisch informiertem Blick Migration als zutiefst 
menschliche Geschichte und vielfältige soziale Praxis 
lebendig macht. Dass dabei die größeren ökonomischen 
Kontexte und biopolitischen Diskurse manchmal etwas 
wenig zur Geltung kommen, fällt angesichts der mate-
rialreichen und dichten Darstellung kaum ins Gewicht, 
so dass die Lektüre auch im Kontext aktueller Debatten 
um globale Migrationsregime lohnend bleibt.

 Martina Grimmig, Bremen

Flurina Graf: Migration in den Alpen. Handlungsspiel-
räume und Perspektiven. Bielefeld: transcript, 2021, 
226  S. m. Abb. (Kultur und soziale Praxis), ISBN 
978-3-8376-5564-3.

Nachdem der Alpenraum in der Bevölkerungsfor-
schung bis in die 2000er Jahre als ein in weiten Teilge-
bieten durch Auswanderung charakterisiertes Areal be-
schrieben wurde, gelangt seit rund zwei Jahrzehnten die 
Einwanderung in die Alpen in den Fokus anthropolo-
gischer, soziologischer und geografischer Untersuchun-
gen. Die Forscher*innen wenden sich hierbei vor allem 
zwei Gruppen permanent in den Alpen verbleiben-
der Einwander*innen zu, die sie als „nuovi montanari“ 
oder „new highlander“ bezeichnen: Das sind zum einen 
die Asylsuchenden, die hauptsächlich ab 2015 in den 
Alpenraum migrierten, und zum anderen die „ameni-
ty migrants“, die ihren Wohnsitz wegen des landschaft-
lichen Reizes oder anderer Annehmlichkeiten, die die 
Bergregionen bieten, bewusst „dorthin“ verlegen. Im 
Unterschied zu diesen beiden sozialen Gruppen wid-
met sich Flurina Graf in ihrem Buch „Migration in den 
Alpen. Handlungsspielräume und Perspektiven“ den 
bisher eher am Rande erforschten Arbeitsmigrant*in-
nen, die teilweise schon seit 30 bis 40 Jahren permanent 
im Schweizer Kanton Graubünden leben. Als Daten-
grundlagen dienen ihr neben Interviews, die sie in den 
Jahren 2015 und 2016 führte, auch Zeitungsartikel, Fo-
tomaterial und Fachbeiträge. Das Hauptanliegen der 
Ethnologin ist es, verschiedene Perspektiven der Ein-
wander*innen auf ihr heutiges Leben in den Alpenge-
meinden, in denen sie wohnen, zu sammeln und ihre 

Erfahrungen in Bezug auf ihr Einleben in der Frem-
de darzustellen. Ein weiteres Forschungsziel liegt dar-
in, die sozialen und wirtschaftlichen Neuerungen und 
Potenziale, die Einwander*innen in die neuen Wohnge-
meinden einbringen, zu identifizieren sowie zu untersu-
chen, inwieweit die Gemeinden den Immigrant*innen 
Möglichkeiten zur persönlichen und familiären Entfal-
tung bieten.
Vor allem die Beschreibungen der empirischen Daten 
machen diese ethnografische Studie lesenswert, da die 
Autorin es versteht, die Stimmen von Akteur*innen 
verschiedener Herkunft und sozial-kultureller Lagen 
sowie unterschiedlichen Alters miteinander in Dialog 
zu setzen und es dadurch vermeidet, Einwander*innen 
als eine homogene Gruppe darzustellen. Zur Bearbei-
tung ihrer Forschungsziele geht Graf klug vor. Anstatt 
eine Gruppe von Migrant*innen einer bestimmten Na-
tionalität zu untersuchen, entschied sie sich für einen 
Vergleich der Immigration in zwei Regionen in Grau-
bünden. Bei der Auswahl der Regionen ging sie kont-
rastiv vor und stellt die Erfahrungen der Einwander*in-
nen aus den ländlichen Gemeinden Avers und Schams, 
in der die Landwirtschaft den Hauptwirtschaftszweig 
darstellt, denen der Immigrant*innen aus den schon 
als verstädterte Gebiete anzusehenden Gemeinden des 
Touristenzentrums Oberengadin gegenüber. Während 
Schams und Avers Gemeinden mit mäßigem Auslän-
deranteil von etwa 12  Prozent an der Wohnbevölke-
rung repräsentieren, verzeichnet das Oberengadin mit 
30 Prozent einen hohen Ausländeranteil. In den Aus-
führungen der Autorin ist es der Aspekt des Touris-
mus, der das Leben in beiden Regionen unterschiedlich 
stark beeinflusst und diesen regionalen Vergleich beson-
ders reizvoll macht, zumal diese Seite in bisherigen Mi-
grationsstudien kaum Beachtung fand. An verschiede-
nen Stellen des Buches zeigt Graf, dass die spezifischen 
saisonalen Arbeitsverhältnisse im Tourismussektor, die 
touristische Angebotsinfrastruktur sowie die Imagi-
nation der Landschaft durch touristisches Marketing 
großen Einfluss auf die Migrationsgeschichten der In-
terviewpartner*innen und ihrer Erfahrungen beim Ein-
leben in der Fremde besitzen.
Das Buch ist in neun Kapitel gegliedert und wird von 
einem zwölfseitigen Anhang mit Informationen zu den 
anonymisierten Interviewpartner*innen abgeschlossen. 
Die ersten beiden Kapitel führen anhand der Diskus-
sion von Fachliteratur und statistischer Daten in den 
Forschungsgegenstand der Migration in ländlichen Ge-
bieten sowie in den Alpen ein und beschreiben die an-
gewandten Forschungsmethoden auf reflektierte Wei-
se. Das erste Kapitel zeichnet sich dabei durch eine 
gelungene politische Kontextualisierung des Untersu-
chungsprojektes aus: Grafs Untersuchungen fallen in 
die migrationspolitisch debattenreiche Zeit der Flücht-
lingszuwanderung nach Europa im Jahr 2015 und der 
Einführung des Themas „Einwanderung“ in die Raum-
planung von Staaten wie der Schweiz, Österreich, 
Deutschland und Italien seit Beginn der 2000er Jahre. 
Graf konstatiert einen „allmählichen Perspektivwech-
sel in der Politik von einer Problem- und Defizitori-
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entierung zu einer Ressourcen- und Potenzialorientie-
rung“ (11). Die Darstellungen geben Hinweise darauf, 
dass diese zunehmend positive Wahrnehmung der Ar-
beitsmigration und „amenity migration“  – dass die-
se auch für Asylsuchende gilt, ist zu bezweifeln – sich 
auch auf das lokale Zusammenleben auswirkt, obwohl 
durchaus diskriminierende Praktiken und das Konstru-
ieren von Stereotypen weiter auftreten.
In den Kapiteln drei und vier stellt die Autorin die Re-
gion Oberengadin sowie Avers und Schams vor und 
gibt einen ersten Einblick in die Wanderungsmotiva-
tion und die Migrationserfahrungen der Gesprächs-
partner*innen. Die Kapitel fünf bis sieben arbeiten die 
Charakteristiken der Lebenswelten der Einwander*in-
nen im kontrastierenden Vergleich zwischen den bei-
den Regionen heraus. Dabei beginnen die Kapitel mit 
einer kurzen Einführung in theoretische Ansätze, wie 
„Verbundenheit und Zugehörigkeit“, „Peripherie“ und 
„transnationale multilokale Lebenswelten“, die die 
Autorin anschließend für die interpretative Diskussi-
on ausgewählter Interviewausschnitte nutzt. In all die-
sen Kapiteln gelingt es Graf, generelle Tendenzen für 
die Einwander*innen herauszuarbeiten, ohne dabei die 
Vielseitigkeit und die Besonderheiten der einzelnen Mi-
grationsgeschichten aus den Augen zu verlieren. Beson-
ders interessant ist das Kapitel „Verbundenheiten und 
Zugehörigkeiten“, in dem die individuell variierenden 
und situativ veränderbaren Zugehörigkeiten der Ein-
wander*innen treffend dargestellt werden. Bisher nur 
wenig rezipierte beziehungsweise interessante Befun-
de dieses Kapitels sind, dass Kinder die „Integration“ 
ihrer Eltern häufig fördern und dass in den ländlichen 
Gemeinden Avers und Schams die Kontaktaufnahme 
mit der „alteingesessenen“ Bevölkerung von den Mi-
grant*innen als einfacher wahrgenommen wird als im 
touristisch geprägten Oberengadin. In den beiden fol-
genden Kapiteln werden weitere Details aus dem mul-
tilokalen Leben der Einwander*innen in den lokalen 
Kontexten dargestellt.
Im achten Kapitel „Migration als Potenzial für alpine 
Räume“ stellt die Autorin die mit Einwanderung ver-
bundenen Potenziale für eine positive soziale und wirt-
schaftliche Entwicklung der Gemeinden dar. Interes-
sant sind die Ausführungen zu den Arbeitsbiografien 
der Migrant*innen, die zeigen, wie diese ihre bisheri-
gen und neu erworbenen Arbeitserfahrungen in den lo-
kalen Dynamiken ihrer neuen Wohnorte zu neuen Ar-
beitsstrategien verbinden, was zu wirtschaftlichen und 
sozialen Innovationen führt. Ebenfalls spannend ist es, 
über die Bemühungen der politischen Partizipation der 
Migrant*innen und die Anstrengungen seitens der Ge-
meindeverwaltungen, die Einwander*innen in politi-
sche Aktivitäten einzubinden, zu lesen. Graf schließt 
das Kapitel mit Handlungsempfehlungen in Bezug auf 
lokale und nationale Integrationsstrategien, die sowohl 
für lokale Bevölkerungen als auch für die politisch Ver-
antwortlichen hilfreich sein werden. Diesen wird in der 
Schlussbetrachtung nochmals Nachdruck verliehen.
Flurina Graf hat eine ethnografische Studie vorge-
legt, die zum Nachdenken über die aktuellen Einwan-

derungspolitiken und -praktiken einlädt. Dabei fußen 
die Interpretationen und Handlungsempfehlungen auf 
einer soliden Feldforschung. Was den Band für die wis-
senschaftliche Fachgemeinschaft noch wertvoller ge-
macht hätte, wäre die Entwicklung eines konsistenten 
theoretischen Rahmens für die Interpretation des empi-
rischen Materials gewesen. Die zur Konzeptualisierung 
des Materials herangezogenen Ansätze wirken gelegent-
lich wenig elaboriert, wie beispielsweise die Darstellun-
gen des zentralen Konzepts „Peripherie“ des sechsten 
Kapitels. Hier nutzt die Autorin lediglich eine raumpla-
nerische Definition von Peripherie, ohne diesen Begriff 
im Licht aktueller Literatur aus der Politischen Anthro-
pologie und Geografie zu diskutieren.
In der Tat suggeriert die Autorin, dass Grenzzonen 
stets periphere Räume wären, und übersieht dabei, dass 
Grenzareale häufig im Zentrum nationalstaatlicher Dis-
pute und ökonomischer Anstrengungen sowie Entwick-
lungen stehen. Darüber hinaus hätte eine Interpretation 
der Interviewausschnitte anhand postkolonialer Ansät-
ze und von Konzepten der ethnischen Identitätsbildung 
den präsentierten hybrid anmutenden Identitätskon-
struktionen und den situativen Wechseln von Zuge-
hörigkeit weitere Dynamik und interpretative Schär-
fe verleihen können. Schließlich bleibt auch die Frage 
offen, warum der im Titel genannte und im gesamten 
Buch häufig auftauchende Begriff „Handlungsspiel-
räume“ nicht theoretisch in Wert gesetzt wurde. Viel-
leicht könnte das Zusammenführen der wissenschaftli-
chen Debatten um den soziologisch gut ausgeleuchteten 
Begriff „Handlung“ mit einem kulturanthropologisch 
verwendeten Spielansatz, zum Beispiel auf Grundla-
ge der klassischen Arbeiten von Johan Huizinga, Clif-
ford Geertz oder Victor Turner, sowie einer noch etwas 
tiefer gehenden Diskussion des Raumbegriffs aus Per-
spektive der Geografie einen innovativen transdiszipli-
nären Ansatz zur Erforschung lokaler Vergemeinschaf-
tungsprozesse bieten. Weitere Untersuchungen zur 
Einwanderung in ländliche Gemeinden des Alpenrau-
mes versprechen in Zukunft neben interessanten em-
pirischen Fällen auch theoretisch anregende Debatten 
anzustoßen.

Tobias Boos, Bozen

Michaela Fenske, Arnika Peselmann u. Daniel Best 
(Hg.): Ländliches vielfach! Leben und Wirtschaften 
in erweiterten sozialen Entitäten. Würzburg: Kö-
nigshausen & Neumann, 2021. 400 S. m. Abb., ISBN 
978-3-8260-7360-1.

Ländliches Wirtschaften steht im 21.  Jahrhundert vor 
vielschichtigen Herausforderungen und Veränderun-
gen: Klimawandel und Artensterben, agrarpolitische 
Entwicklungen, kritische öffentliche Wahrnehmun-
gen und Forderungen sowie eine seit den 1960er Jah-
ren durch Industrialisierung und Modernisierung fort-
schreitende Reduktion der Anzahl in der Landwirt-
schaft tätiger Menschen, der biokulturellen Diversität, 
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der Betriebsformen sowie der individuellen Spielräume 
für Landwirt*innen setzen ländliche Wirtschafts- und 
Lebensweisen unter Druck.
Während das Ländliche „keineswegs eindeutig einem 
geographischen Ort zuzuschreiben ist“ (15), beschreibt 
es vor allem auch imaginäre Räume. Gerade aufgrund 
zunehmend fehlender Berührungsflächen zwischen der 
Mehrheitsbevölkerung und der Landwirtschaft wird 
das Ländliche heute einmal mehr zum Sehnsuchts-
ort und zur Projektionsfläche klischierter Vorstellun-
gen. Um solchen nivellierenden Repräsentationen ent-
gegenzutreten und den Blick auf Differenzierungen, 
Ungleichzeitigkeiten und die (regionale) Vielfalt des 
Ländlichen zu öffnen, schlagen die Herausgeberinnen 
Michaela Fenske und Arnika Peselmann vor, „den allge-
meinen Befunden sowie der Fülle medial erzeugter Bil-
der des Ländlichen mehr empirische Studien über ge-
lebtes Leben an die Seite zu stellen“  (15). Genau dies 
unternimmt der Tagungsband „Ländliches vielfach! 
Leben und Wirtschaften in erweiterten sozialen Enti-
täten“, indem er Beiträge aus der Europäischen Eth-
nologie und Sozialanthropologie, den Kultur- und Ge-
schichtswissenschaften sowie der Kunst vereint, welche 
unterschiedliche Einblicke in diverse ländliche Kontex-
te geben.
Das Buch ist der zweite Band, der aus dem Kontext der 
2017 gegründeten neuen Kommission „Kulturanaly-
se des Ländlichen“ der Deutschen Gesellschaft für Em-
pirische Kulturwissenschaft (dgekw) hervorgeht. Der 
Sammelband führt die Ergebnisse der gleichnamigen 
Tagung zusammen, welche im April 2019 vom Lehr-
stuhl für Europäische Ethnologie/Volkskunde an der 
Julius-Maximilians-Universität Würzburg in Koopera-
tion mit der Landestelle für Berlin-Brandenburgische 
Volkskunde am Institut für Europäische Ethnologie der 
Humboldt-Universität zu Berlin und der Kommission 
„Kulturanalyse des Ländlichen“ der dgekw veranstaltet 
wurde. Aufgrund des Standorts Würzburg und den Ar-
beitsschwerpunkten der Lehrstuhlinhaberin, Michaela 
Fenske, und ihrer Mitarbeitenden liegt der Fokus hier 
auf den „Verflechtungen von Kultur und Natur“  (9). 
Die im Titel präsente „Erweiterung“ des Ländlichen 
beschränkt sich denn auch nicht darauf, das Ländliche 
in seiner Vielfalt, Pluralität und Heterogenität zu be-
trachten, sondern manifestiert sich in erster Linie in der 
Zusammenführung der „rural studies“ mit einer post-
anthropozentrischen Perspektive, wie sie etwa Bru-
no Latour, Donna Haraway oder Tim Ingold vertreten 
und wie sie in den Forschungsrichtungen der „multi-
species ethnography“ und der „(new) material studies“ 
zum Einsatz kommt. So geht es in dem Buch „um die 
Erforschung erweiterter sozialer Entitäten, die unter-
schiedliche Menschen in ihren Interaktionen mit unter-
schiedlichen Lebensformen und anderen Materialitäten 
sieht“ (18). In diesem Sinne nehmen die verschiedenen 
Beiträge also Mensch-Tier- und Mensch-Pflanzen-Be-
ziehungen in den Blick und untersuchen diese jenseits 
von einseitigen Domestikationslogiken als biosozia-
le Aushandlungs- und wechselseitige Erschaffungspro-
zesse, in denen insbesondere Tiere und Pflanzen, aber 

auch Materialien eigen- und zuweilen widerständige 
Wirkmacht entfalten.
Die Beiträge des Buches sind in vier Sektionen struktu-
riert. In der ersten Sektion, „Land- und Forstwirtschaft 
postanthropozentrisch“, kommen nichtmenschliche 
Akteur*innen und deren agency besonders deutlich 
zum Vorschein. Sei es in Form von Soja- und Amaranth-
pflanzen und Pestiziden (Ernst Langthaler), Apfelbäu-
men, Pilzkrankheiten und Spätfrösten (Arnika Pesel-
mann), Samenbanken und Dating-Apps für Kühe (Ina 
Dietzsch), Bäumen oder Sägen (Andrea Graf): Tierli-
che, pflanzliche, mikrobiotische, meteorologische, che-
mische und technologische Agierende prägen ländliche 
Wirtschafts- und Lebensweisen wesentlich. Arnika Pe-
selmann schreibt in ihrem Beitrag über den „Eigensinn 
des Apfels“ von einem „pflanzlichen Erfindungsreich-
tum“  (74) und einer der Spezies immanenten Unkon-
trollierbarkeit. In Anlehnung an Anna Tsings Arbeit 
zum Matsutakepilz und andere Forschende im Bereich 
der Multispezies-Studien zeigt sie mit ihrem Abriss über 
den Erwerbsobstbau und die Apfelzucht in Deutsch-
land sehr anschaulich, wie „neue und alternative Apfel-
Mensch-Geschichten“ (79) erzählt werden können.
Die zweite Sektion widmet sich „Politiken des Schutzes 
und der Fürsorge“ und legt das Augenmerk damit auf 
menschliche Beziehungen zu tierlichen oder pflanzli-
chen Anderen, die über Kontrolle und Gewalt hinausge-
hen. Auch wenn Machtverhältnisse zwischen Menschen 
und den von ihnen gehaltenen Tieren und angebauten 
Pflanzen sowie deren Konsum in landwirtschaftlichen 
Kontexten letztlich immer asymmetrisch und zugunsten 
der Menschen gestaltet bleiben, zeigen die hier versam-
melten Beiträge doch, dass Menschen von ihren nicht-
menschlichen Gegenüber auch berührt werden können. 
Barbara Wittmann etwa beschreibt, wie sich das Ver-
hältnis zwischen Produzent*innen aus der konventio-
nellen Intensivtierhaltung und den von ihnen gehalte-
nen Tieren je nach Betriebsform im Spannungsfeld von 
nicht anteilnehmender Distanz, anteilnehmender Dis-
tanz bis hin zu einer anteilnehmenden Bindung bewegt. 
Ohne das schwierige Thema der Intensivtierhaltung zu 
verharmlosen, gelingt es Wittmann so, ein differenzier-
teres Bild eines medial und gesellschaftlich oftmals allzu 
einseitig negativ dargestellten Feldes zu zeichnen. Ob 
von einer „bäuerlichen Arbeitsgemeinschaft mit Kü-
hen“ (Jadon Nisly) oder „Museen als Multispezies Kon-
taktzonen“ (Ariane Scheidt) die Rede ist, immer rücken 
hier komplexe und vielseitige Mensch-Umwelt-Bezie-
hungen im ländlichen Raum in den Vordergrund. Dies 
gilt auch für den Aufsatz von Oliver Müller über ein 
EU-gefördertes Entwicklungsprojekt, in dem eine his-
torische Kulturlandschaft rekonstruiert und als identi-
tätsstiftender Ort wiederbelebt werden soll. Während 
dabei Menschen Erinnerungen und Vorstellungen von 
Heimat in eine Landschaft einschreiben, indem sie diese 
in einen als harmonisch imaginierten Zustand versetzen 
und von fremdartigen, „invasiven“ (196) Pflanzenarten 
befreien, „wird jedoch deutlich, wie die affektiv-kör-
perliche Verwicklung mit einer bedrohten Landschaft 
zu einer Infragestellung des ‚sense of place‘ und in ge-
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wisser Weise ‚sense of self‘ ihrer Bewohner_innen füh-
ren kann“ (211) und dadurch auch, wie stark Menschen 
von ihrer Umwelt affiziert werden.
In der dritten Sektion geht es um „rurbane Räume“. 
Zwei der drei Beiträge befassen sich mit der urbanen 
Imkerei und mit Fragen nach neuen Formen des Wirt-
schaftens und des sozialen Miteinanders sowie nach 
nachhaltiger Versorgung in der Stadt. Mit einem experi-
mentellen Ansatz lotet die Künstlerin Bärbel Rothhaar 
das kooperative „Arbeitsverhältnis“  (235) zwischen 
Mensch und Honigbiene am Beispiel gemeinsam mit 
Bienen geschaffener Kunstwerke, des urbanen Gärt-
nerns und eines bienenbezogenen Kryptowährungspro-
jekts in Berlin Moabit aus. Dabei „werden Dichotomien 
von Stadt versus Land oder Kunst bzw. Kultur versus 
Natur infrage gestellt und Visionen zur Gestaltung von 
Lebensräumen entwickelt“ (247). Marie-Helene Wich-
mann begreift in ihrem Aufsatz urbane Agrikultur am 
Beispiel der Stadtimkerei als Netz aus Multispezies-En-
titäten. Sie fragt, inwiefern solche speziesübergreifen-
den Netzwerke handlungsmächtig sind und inwiefern 
Bienen und andere nichtmenschliche Agenten in Netz-
werkanalysen und agentenbasierten Modellierungspro-
zessen einbezogen werden und damit einen Beitrag zum 
besseren Verständnis von sich verändernden (r)urbanen 
Räumen beitragen können. Lauri Turpeinens ethnogra-
fische Fotoserie dokumentiert meist rurale Motive im 
urbanen Kontext von Helsinki, welche junge Erwachse-
ne, die aus der ländlich geprägten Region Kainuu stam-
men und in die finnische Hauptstadt gezogen sind, im 
Zusammenhang mit der Frage nach ihrer Herkunft fest-
hielten und kommentierten.
Die vierte Sektion „Globalisierte Märkte erforschen“ 
nimmt die Einbettung ländlicher Ökonomien in welt-
weiten Zusammenhängen in den Blick und thematisiert 
unterschiedliche Lösungsansätze lokaler Akteur*in-
nen angesichts globaler ökonomischer und ökologi-
scher Probleme. Dabei geht es insbesondere um das 
Verhältnis zwischen staatlichen Vermittlungsevents 
und regionaler, kleinbäuerlicher Direktvermarktung 
(Anja Decker), zwischen dem Handeln von Produ-
zent*innen von Bio-Produkten und dem Kaufverhal-
ten der Konsument*innen dieser Produkte (Alexand-
ra Hammer, Torsten Näser, Regina Bendix und Antje 
Risius) oder zwischen deutscher Agrarpolitik und süd-
osteuropäischen Saisonarbeiter*innen (Judith Schmidt). 
Daniel Bests Beitrag über einen Naturweinbetrieb in 
Unterfranken zeigt, wie ländliche Akteur*innen über-
greifenden Transformationsprozessen und den Heraus-
forderungen einer ökologischen, ökonomischen und 
politischen Vielfachkrise mit ambivalenten und kom-
plexen Mitteln entgegentreten: So setzt der von Best un-
tersuchte Betrieb auf die „Aktivierung historischer Sor-
ten und Technikverzicht im Weinberg bei gleichzeitiger 
Nutzung spätmoderner Möglichkeiten digitaler Vernet-
zung und Kommunikation“ (25).
Der Tagungsband bietet eine vielseitige, gleichzeitig 
tiefgründige und insgesamt eindrückliche Auseinander-
setzung mit dem vielschichtigen und wichtigen Thema 
des Ländlichen. Insbesondere die postanthropozentri-

sche Perspektive erlaubt einen differenzierten Blick auf 
dieses Forschungsfeld. Die Beiträge wissen sowohl ein-
zeln als auch als facettenreiches und dennoch stringen-
tes Gesamtpaket zu überzeugen.

Nikolaus Heinzer, Zürich

Stefan Zenklusen: Kritik der Glokalisierung. Über 
den Triumph des Monokulturalismus. Würzburg: 
Königshausen  & Neumann, 2021. 154  S., ISBN 
978-3-8260-7323-6.

Stefan Zenklusen, Philosoph aus Basel und ausgespro-
chen produktiver Buchautor, hat eine Schrift vorgelegt, 
die er selbst als „Essay“ begreift und in der er das Ziel 
verfolgt, dem Phänomen der sogenannten Glokalisie-
rung zu Leibe zu rücken. Glokalisierung hat zu tun mit 
der „in der ökonomischen Globalisierung vermeint-
lich oder faktisch stattfindende[n] Erosion des Nati-
onalstaates zugunsten eines möglichst hindernisfrei-
en Austauschs von Kapital, Waren und Arbeitskräften 
zwischen demographisch, politisch und ökonomisch 
kleinsten Einheiten und dem Weltmarkt“, ferner, auf 
der lebensweltlichen Ebene, mit „lokal-regionalen, aber 
mit einem global-universellen Bewusstsein ausgestatte-
ten Zusammenhängen“ (7).
Drei Formen von Glokalismus macht der Autor aus, 
zunächst den, allerdings nicht näher verfolgten, islamo-
philen Glokalismus, darüber hinaus zwei als „Haupt-
typen“ bezeichnete Formen, nämlich zum einen den 
„europhile[n]“ Glokalismus und zum anderen den „an-
glophil-amerikanolatrische[n]“ Glokalismus  (38), wel-
che er in seinem Text unter immer wieder neuen Aspek-
ten beschreibt, analysiert und einer deutlichen Kritik 
unterzieht. Da geht es um Tendenzen der medialen Re-
zeption von als widerständig gebrandmarkten franzö-
sischen Entwicklungen ebenso wie um die politischen 
und ökonomischen Interessen der maßgeblichen Ak-
teure, um Nationalismus und Rassismus, um die Her-
ausbildung des „Anglotumbdeutsch“ (Denglisch) ein-
schließlich der vermeintlich allzu verzagten Reaktionen 
von Seiten der sprachwissenschaftlichen Forschung, da-
rüber hinaus um „Indizien dafür, dass die Faszination 
für den angelsächsischen Raum paradoxerweise in dem 
Maß zunimmt, wie dieser sich abschottet“ (123).
Es fällt auf, dass Zenklusen sich zwar wiederholt auf 
Forschungen in den „Kulturwissenschaften“ bezieht, 
die verwendete Literatur hingegen lässt einen Kultur-
wissenschaftler allerdings erstaunen, da der Autor nicht 
einmal zentrale Aufsatzsammlungen zur Kenntnis 
nimmt, so etwa, um zwei Beispiele zu nennen, „Ame-
rikanisierung  – Traum und Alptraum im Deutschland 
des 20.  Jahrhunderts“ (hg. v. Alf Lüdtke u.a., Stutt-
gart 1996) oder „Attraktion und Abwehr – Die Ame-
rikanisierung der Alltagskultur in Europa“ (hg. v. An-
gelika Linke u. Jakob Tanner, Köln u. a. 2006). Zudem 
kann man bei den gescholtenen Sprachwissenschaft-
lern durchaus nachlesen, welche historischen Situatio-
nen in besonderem Maße dafür gesorgt haben, dass es 
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zur weltweiten Dominanz der englischen Sprache ge-
kommen ist. Verwiesen wird etwa auf die Expansion des 
britischen Weltreichs, auf die von der amerikanischen 
Seite bewirkte Ablösung der französischen Sprache als 
ausschließliche Diplomatensprache bei den Verhand-
lungen des Versailler Vertrags, auch auf das erfolgreiche 
Betreiben der Siegermacht USA, an japanischen Ober-
schulen den Englischunterricht einzuführen, wobei sich 
in der Gegenwart das Moment der direkten Machtaus-
übung eher nicht beobachten lässt. Heute geht es mehr 
um „das Bestreben der Mitglieder der anderen Sprach-
gemeinschaften, an den Verheißungen der angelsäch-
sischen Welt und am Kommunikationspotential ih-
rer Sprache teilzuhaben“ (Ulrich Ammon: Weltmacht 
Englisch? In: Merkur 54 [2000], S.  867–868, 877). Al-
lein diese Beispiele aus dem Handlungsfeld der Kom-
munikation vermögen aufzuzeigen, dass es zwar richtig 
und wichtig ist, den sich ausbreitenden Monokultur-
alismus aus der Perspektive „von oben“ zu betrachten, 
wie das Stefan Zenklusen anschaulich und scharfsinnig 
vorführt, dass dies jedoch nicht ausreicht, um ein ganz-
heitliches Bild vom einschlägigen, vielfältig-vielseitigen 
Geschehen auf Vorderbühne und Hinterbühne in Ge-
schichte und Gegenwart produzieren zu können.

Burkhart Lauterbach, München

Christina Ludwig: Die Signatur des Schwarzwalds. 
Volkskundliches Sammeln um 1900 am Beispiel des 
Wissenschaftsamateurs Oskar Spiegelhalder (1864–
1925). Münster: Waxmann, 2021. 280 S. m. Abb. (In-
ternationale Hochschulschriften, Bd.  685), ISBN 
978-3-8309-4373-0.

Die vorliegende Doktorarbeit von Christina Ludwig, 
inzwischen Direktorin des Stadtmuseums Dresden, 
zeigt einmal mehr, welche profunden Studien am In-
stitut für Kunst und Materielle Kultur unter Gudrun 
M. König an der TU Dortmund entstehen. Die Auto-
rin hatte die Chance als wissenschaftliche Assistentin 
in dem Forschungsprojekt „Das Unsichtbare und das 
Sichtbare. Zur musealen Herstellung von Region am 
Beispiel der Schwarzwaldsammlung Oskar Spiegelhal-
der“ mitarbeiten zu können. Das von der Volkswagen-
Stiftung im Schwerpunktprogramm „Forschung in Mu-
seen“ geförderte Projekt war an der TU Dortmund und 
im Franziskanermuseum Villingen-Schwenningen an-
gesiedelt. Wenngleich Christina Ludwig nicht die erste 
Person ist, die Oskar Spiegelhalders Tun beforscht hat, 
so hatte sie im Rahmen des Projektes sowohl einen un-
eingeschränkten Zugang zu seiner dritten Schwarzwald-
sammlung als auch zu seinem umfangreichen Nachlass, 
aus dem die 67 Abbildungen im Buch stammen.
Die Autorin gliedert die Arbeit in drei Abschnitte, wo-
bei die Einführung mit „(K)ein Sammler wie der ande-
re“ überschrieben ist und schon erahnen lässt, dass Pa-
rallelen und Unterschiede zu anderen zeitgenössischen 
Sammlern aufgezeigt und hinterfragt werden. Spiegel-
halder, ein in der Uhrenindustrie tätiger Kaufmann und 

Reisender, legte drei je über 1 000 Objekte umfassende 
„Schwarzwaldsammlungen“ an, die miteinander ver-
zahnt waren und die er jeweils veräußern wollte. Die 
erste erwarb die Stadt Freiburg 1896, die zweite 1909 
das Großherzogtum Baden für das heutige Badische 
Landesmuseum in Karlsruhe. Die letzte verkaufte die 
Witwe 1929 an das Franziskanermuseum in Villingen.
Zentral ist für Ludwig die Sichtbarmachung der Musea-
lisierung als mehrstufigen Transformationsprozess und 
die Einbeziehung der Sammlerpersönlichkeit in diesen, 
denn diese bleibt ja im Material, also in den Objekten, 
anwesend. Die Autorin wirft eine Reihe von Fragen auf, 
zum Beispiel wie typisch die heute noch permanent ex-
ponierten Objekte der Sammlung für die eingegrenzte 
Natur- und Kulturlandschaft des Schwarzwalds zwi-
schen 1700 und 1850 sind, welchen Anteil Spiegelhal-
der an der Profilierung der Kulturregion hatte, wel-
che übergeordneten Musealisierungsdynamiken ihn in 
seinem Sammlungsprozess beeinflusst haben und war-
um er spezielle Dinge ausgewählt hat. Letztlich will die 
Untersuchung „durch historische Kontextualisierung 
eruieren, ob bestimmte individuelle Objektstrategien 
gleichzeitig auch soziale Praktiken darstellen und ob die 
Dinge den mehrstufigen Vorgang des Sammelns intuitiv, 
etwa durch inkorporiertes Wissen, strukturieren“ (14).
Der zweite Abschnitt unter dem Titel „Sich selbst pro-
fessionalisierende Sammler“ gilt vor allem der Selbst-
professionalisierung Spiegelhalders, der von seiner 
dritten Schwarzwaldsammlung behauptete, sie sei wis-
senschaftlich angelegt. Er agierte als Forscher und nahm 
als Wissensproduzent Einfluss auf die Entwicklung 
volkskundlicher Konzepte um 1900. Um den Weg da-
hin nachzuzeichnen widmet sich Ludwig ausführlich 
Spiegelhalders Biografie, die seine Handlungsmuster 
aufzeigt. Der Sammler trug zudem heterogenes Mate-
rial zu seiner Familie und von seinen Geschäftsreisen 
zusammen, das er im Nachhinein ordnete. Sein Vater 
war als Buchhalter in der „Aktiengesellschaft für Uh-
renfabrikation in Lenzkirch“ tätig und ermöglichte sei-
ner Familie ein bürgerliches Leben. Spiegelhalder war 
dort seit 1887 Außenvertriebsmitarbeiter bevor er 1908 
zum Direktor ernannt wurde. Zahlreiche Reisenotizen 
zeigen, wie verwoben privates und geschäftliches Tun 
bei diesen Touren waren. Theaterkarten, Fotografien, 
Postkarten oder Eintrittskarten von Museumsbesu-
chen finden sich ebenso wie Hotelbewertungen. Letzt-
lich ermöglicht die Materialdichte der Egodokumente 
„das Nachvollziehen von relevanten Entwicklungsli-
nien und Abhängigkeiten, die sich zwischen Privatleben 
und Objekt- beziehungsweise Sammelstrategien ausbil-
deten“ (31). Spiegelhalder benennt sogar die Initialzün-
dung für seine eigene systematische Sammeltätigkeit, 
nämlich einen Besuch des Museums für deutsche Volks-
trachten und Erzeugnisse des Hausgewerbes im Jahr 
1890.
Anhand dieses Materials demonstrierte der Samm-
ler, wie Ordnung, Akribie und Netzwerkfähigkeit sein 
Leben bestimmten, und er versuchte seiner Biogra-
fie eine logische Struktur zu verleihen. Wie viele ande-
re Sammler baute Spiegelhalder eine Bibliothek auf, die 
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als geschlossener Bestand mit 620 Titeln im Stadtarchiv 
Villingen verwahrt wird. Auf ihre Genese und Beson-
derheiten geht Ludwig ein, um die Transformation von 
Bücherwissen und den Objekten herauszukristallisie-
ren. Auf seinen Reisen, die Spiegelhalder aus der Region 
herausführten, waren es gerade die Museumsbesuche, 
die ihn beim Aufbau seiner Sammlungen beeinflussten. 
So kann Ludwig zum Beispiel nachweisen, wie oft er 
die Sammlungen zur Volkskunde in Wien, Berlin und 
Nürnberg besuchte, dort auch Gespräche führte, sich 
neues Wissen aneignete und Netzwerke mit Wissen-
schaftlern knüpfte. Seine Vereinsmitgliedschaften er-
streckten sich von solchen an seinem Heimatort über 
regionale, also badische, bis hin zu solchen des sich ge-
rade etablierenden volkskundlichen Vereinswesens. Mit 
diesen Mitgliedschaften bekundete Spiegelhalder zu-
dem den wissenschaftlichen Anspruch, den er mit seiner 
Sammeltätigkeit verband. Die Vereinsorgane boten ihm 
ein Forum zur Bekanntmachung seiner Sammlung – de-
ren Reste seit 1907 in seinem Lenzkirchner Haus für die 
Öffentlichkeit zugänglich waren – und eine Möglichkeit 
selbst Aufsätze zu publizieren. Schließlich geht Ludwig 
auf Sammler ein, mit denen Spiegelhalder im Austausch 
stand, wobei hier besonders auf die Verbindung zu dem 
Naturwissenschaftler und für das Germanische Nati-
onalmuseum und dessen volkskundliche Sammlung so 
wichtigen Sammler Oskar Kling (1851–1926) verwie-
sen wird. Von letzterem haben sich nur seine um seine 
Sammlungstätigkeit kreisenden Briefe ans Museum er-
halten, nicht aber anderweitige persönliche Quellen. So-
mit sind die Aufzeichnungen Spiegelhalders ein Fund, 
der hinsichtlich des Kontakts der beiden Männer neue 
Perspektiven aufzeigt, wenngleich sich auch in seinem 
Nachlass keine Briefe erhalten haben. 1896 besuchte er 
Kling erstmals in dessen Frankfurter Villa, 1898 folgte 
der Gegenbesuch. Die Sammler standen in regem Aus-
tausch und betrieben jeweils autodidaktische Studien. 
Beide wollten die von ihnen geprägten Sammlungen in 
Museen präsentieren, allerdings verfolgte Spiegelhalder 
durchaus ein kaufmännisches Interesse, während Kling 
als Mäzen auftrat.
Ein letzter Abschnitt gilt der Schneflerei und den durch 
dieses Handwerk erzeugten Holzschatullen mit Blu-
menmalerei, die in allen drei Sammlungen vertreten 
sind. Ludwig befragt die Objekte unter anderem hin-
sichtlich ihrer ökonomischen und kulturellen Kontex-
te, ihres Repräsentationscharakters für die Region, ihrer 
Objektbiografien. Sie schildert, welches mehrdimensi-
onale Material Spiegelhalder heranzog und belegt, dass 
Schatullen und Spanschachteln für ihn eine Geschich-
te hatten. Anhand dieses Materials kann Ludwig so-
wohl nachweisen, wie und wo sie produziert wurden, 
als auch, dass das Gros unbemalt war. Die vom Sammler 
ausgewählten Behältnisse waren aber bemalt, womit er 
letztlich eine Signatur für den Schwarzwald herstellte, 
die ihren Ursprung in der staatlichen Wirtschaftsförde-
rung sowie im aufkommenden Tourismus hatte. Span-
nend sind zudem die Schilderungen, wie Spiegelhalder 
das Sammeln mit Hilfe von Agenten organisierte. Die 
Autorin macht deutlich, wie er Medien der Präsentati-

on und Kommunikation für die Bekanntmachung sei-
ner Sammlungen nutzte. Er war Botschafter für seine 
Region, „den verlorenen ruralen Schwarzwald“  (188) 
und prägte die materielle Volkskunde. Ludwig kann am 
Beispiel des Schwarzwälders die These erhärten, dass 
Musealisierung ein mehrstufiger Umwandlungsprozess 
ist und Dinge produziert, die interpretationsbedürftig 
sind. Oskar Spiegelhalder erzeugte aktiv ein Schwarz-
waldbild, er pendelte zwischen Land und Stadt, zwi-
schen Vergangenheit und Moderne, was letztlich von 
der Janusköpfigkeit des 19. Jahrhunderts zeugt.
Christina Ludwig ist es gelungen, ein quellengesättig-
tes, spannendes Buch zu schreiben, das Neues zu Er-
zeugnissen der „Volkskunst“ sowie zur Person des 
Sammlers hervorbringt und sie zeichnet nach, wie hoch 
Spiegelhalders Anteil an der Wissensproduktion war.

Claudia Selheim, Nürnberg

Reinhard Johler u. Josef Wolf (Hg.): Beschreiben und 
Vermessen. Raumwissen in der östlichen Habsbur-
germonarchie im 18.  und 19.  Jahrhundert. Berlin: 
Frank & Timme, 2020. 729 S. m. Abb. (Geschichts-
wissenschaft, Bd. 16), ISBN 978-3-86596-347-5.

Der spatial turn hat das Verständnis von Raum grundle-
gend und nachhaltig transformiert und in den vergange-
nen drei Jahrzehnten Disziplinen übergreifend zu neuen 
Analyseansätzen geführt. Raum wird als ein Konstrukt 
verstanden, in das bestimmte Vorstellungen, subjekti-
ves Vorwissen, Beobachtungsergebnisse, Imaginationen 
und Visionen einfließen. Basierend auf dieser Entwick-
lung die Produktion von herrschaftlichem Raumwis-
sen in der östlichen Habsburgermonarchie im 18. und 
19.  Jahrhundert aus unterschiedlichen Perspektiven in 
den Blick zu nehmen und die Raumvorstellungen kri-
tisch zu hinterfragen, ist das Ziel der von Reinhard Joh-
ler und Josef Wolf herausgegebenen Publikation. Den 
Ausgangspunkt bilden die theoretischen Ansätze von 
Henri Lefebvre über Michel Foucault, Jacques La-
can bis hin zu Gilles Deleuze und Félix Guattari in Be-
zug auf die Ordnung von Informationen zu räumlichen 
Gegebenheiten, Vorstellungen und daran orientierten 
Handlungsmöglichkeiten sowie hinsichtlich der Zu-
sammenhänge zwischen Wahrnehmen, Sehen, Beschrei-
ben, Argumentierung und Imagination. Zu einem über-
wiegenden Teil besteht der Band aus Beiträgen, die sich 
mit der imperial-räumlichen Ordnung für Staatspolitik 
befassen und auf eine gleichnamige Tagung, die 2009 am 
Institut für donauschwäbische Geschichte und Landes-
kunde (IdGL) in Tübingen stattgefunden hat, zurück-
gehen (Tagungsbericht von Christine Hämmerling in: 
H-Soz-Kult, 15. 12. 2009). Neun weitere, thematisch er-
gänzende Aufsätze wurden hinzugefügt und somit sind 
insgesamt Geschichts- und Empirische Kulturwissen-
schaften, Europäische Ethnologie und Kulturanthropo-
logie, Human- und Wirtschaftsgeografie, Regionalfor-
schung, Kunstgeschichte sowie Militärwissenschaften 
vertreten. Das Banat, Marmarosch, Slawonien, die Bu-
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kowina und ungarische Regionen bilden die regionalen 
Schwerpunkte, doch auch Württemberg wird in zwei 
Beiträgen thematisiert, obgleich der Publikationstitel 
dieses komparative Potential nicht suggeriert.
Johler und Wolf geben einleitend einen prägnanten 
Überblick zum Forschungsstand über das „Raumwis-
sen in der östlichen Habsburgermonarchie im 18. und 
19. Jahrhundert“ und die einzelnen Beiträge, die sie in 
drei große Themenbereiche eingeordnet haben: 1. „Re-
gionale Ausformungen der Landesbeschreibungen“ 
als Teil der Verwaltungskommunikation, 2.  „Vermes-
sen und Kartieren regionaler Räume“ und 3.  aus wis-
senschaftshistorischer Sicht „Raumwissen in der früh-
modernen Länderkunde, in der frühen Ethnographie 
und in der Kartographie“ (16). Die herrschaftliche Wis-
sensproduktion brachte unter anderem Datenerhe-
bungen, Statistiken, Karten, standardisierte Landesbe-
schreibungen und spezifische (Reise-)Berichtsformen 
hervor, die als Quellen auf ihre Entstehungsgeschich-
ten, ihre historische Aussagekraft wie auf ihr epistemo-
logisches Potential hin analysiert werden. Dabei führ-
ten die Vorgaben der Landeserfassung, des Beschreibens 
und Vermessens wiederum zu einer Informationsflut, 
die ihre eigenen Problematiken schuf. Um die Experten 
auf Reisen zum Vermessen und Beschreiben in die Re-
gionen senden zu können, wurde offenbar im übertra-
genen Sinne mit einer „Blindheit“ des personifizierten 
Staates argumentiert, der gewissermaßen nicht regieren 
könne, solange er sein Territorium und dessen Bevöl-
kerung nicht umfassend erkannt, verstanden und somit 
in abstrahierter Form für Herrschaft und Verwaltung 
handhabbar vor sich hätte. Eine ebenso wichtige Mo-
tivation lag in militärischen Zielen, vornehmlich in den 
Grenzregionen und bezüglich der Infrastrukturen wie 
Straßen und Wasserwegen, die Zugänge durch die Län-
der ermöglichten (hierzu die Beiträge von Xénia Hava-
di-Nagy, Erik Roth und Alexander Buczynski).
Zunächst jedoch führt Peter Becker mit einem kultur-
wissenschaftlichen Blick auf den zentralen Akteur der 
Gestaltung von Raumwissen, den „modernen Staat“ be-
ziehungsweise dessen Herausbildung und sich entwi-
ckelnden Verwaltungsapparat, kurzweilig in die The-
matik ein. Besondere Bedeutung sieht Becker in einer 
wissenssoziologischen Perspektive auf die staatlich ge-
nerierten Erkenntnisse und die daraus sich ergebenen 
Möglichkeiten, die Schnittstellen zwischen staatlichen 
und regionalen Akteuren sowie ihre Gestaltungskraft 
zu untersuchen. Neben Pierre Bourdieus Ansatz, Herr-
schaft als soziale Praxis zu verstehen, sollte der Staat 
zudem als „Netzwerk von Akteuren  […], die Wissen 
generieren“ (35) und mit diesem in die Gesellschaft wir-
ken, betrachtet werden. Ganz konkret etwa kann die 
Informationserhebung, also das „Sehen“ durch einen 
abstrakten Staat, beispielsweise anhand der Übertra-
gung analytischer Ergebnisse von Observationen und 
Beobachtungen durch Polizeibehörden, kritisch in den 
Blick genommen werden. Und schließlich verweist er 
auf die Möglichkeiten der Akteur-Netzwerk-Theorie, 
basierend auf Bruno Latours und Michel Callons An-
regungen, durch die auch nichtmenschliche Akteure 

in die Analyse der Zusammenhänge zwischen moder-
ner Staatsbildung und der neuartigen Möglichkeiten der 
Informationserhebung und -verarbeitung im 18.  und 
19. Jahrhundert einbezogen werden könnten.
Einen umfassenden Beitrag bietet Josef Wolf zu Landes-
beschreibungen als quellenkundlicher Kategorie und 
den davon zu unterscheidenden Relationen (Berichten) 
im Zusammenhang mit den Neuordnungsprojekten des 
Temeswarer Banats. Im Zentrum steht bei Wolf die Fra-
ge nach der Ordnung der Bestände der Wiener Zentral-
stellen und der Banater Provinzialverwaltung hinsicht-
lich der „Vorstellung, Wahrnehmung und Beschreibung 
des Herrschaftsraums“  (59) sowie ihrer Rolle in der 
Verwaltungspraxis. Er setzt sich intensiv mit den Lan-
desbeschreibungen als Wissensformaten auseinander.
Diese stehen auch im Zentrum der Beiträge von Wolf-
gang Zimmermann und Lioba Keller-Drescher, aller-
dings für Württemberg. Aus wissensethnografischer 
Perspektive stellt Keller-Drescher den epistemologi-
schen Gehalt der Beschreibungen kritisch in Frage, 
verweist auf den komplexen Charakter sowie die wi-
dersprüchlichen und kontingenten Einflüsse auf den 
Prozess der Produktion solcher Wissensformate und be-
trachtet die Beschreibungen vorwiegend als „angeord-
netes Wissen“ (211). Hinsichtlich einer vergleichenden 
Perspektive etwa mit den Bänden der „Österreichisch-
Ungarischen Monarchie in Wort und Bild“ deutet Kel-
ler-Drescher das Potential, aber auch die Grenzen an. 
Für eine transnationale Perspektive sieht sie die Mög-
lichkeit, das Milieu, den Plan und den Auftrag als analy-
tische Zugänge in den Blick zu nehmen.
Die Vermessungen scheinen zugleich im Erfassen von 
ausgewählten beziehungsweise kategorisierten Realitä-
ten sowie der Umsetzung von herrschaftsfördernden 
Imaginationen zu bestehen und somit, wie Antal Szán-
tay darlegt, einer „administrativen ‚Landnahme‘“ (466) 
gleichzukommen. Szántays Beitrag beschäftigt sich mit 
der Erstellung und der Verwendung von Landesaufnah-
men, Reiseberichten und ersten Katasteraufnahmen im 
josephinischen Ungarn. Die Materialien wurden von 
zeitgenössischen Akteuren allerdings nicht immer voll-
ständig rezipiert, zuweilen gar als wertlos entsorgt.
Reinhard Johler gibt einen wissenschaftsgeschichtli-
chen, zeitlich weit gespannten Überblick über die Zu-
sammenhänge der Ethnografien und Volkskunden, im 
Besonderen in ihrem ambivalenten Verhältnis zu kar-
tografischen (Groß-)Projekten. Sein Schwerpunkt liegt 
auf der Analyse des Schaffens sowie des Umfeldes zen-
traler Akteure in Österreich-Ungarn, wie etwa Micha-
el Haberlandt, Karl Freiherr von Czoernig und Adolf 
Ficker. Bezugnehmend auf die Problematik der Kate-
gorisierung (Sprachen, Ethnizität, Nationalität) argu-
mentiert er, dass die Vorstellung der Monarchie von 
„ethnischer Verschiedenheit“ eben nicht nur im Kar-
tenmaterial repräsentiert, sondern erst durch dieses her-
gestellt wird. Die Macht von Karten wiederum diffe-
renzierter zu betrachten und die Wirkkraft, die ihnen 
in geisteswissenschaftlichen Diskussionen zugespro-
chen wird, zu hinterfragen, ist ein Anliegen von György 
Pápay. Er analysiert in seinem Beitrag die Möglich-



256

Bayerisches Jahrbuch für Volkskunde 2022

keiten der Raumbeherrschung durch die militärische 
Topografie.
Trotz des Verdienstes dieser anspruchsvollen und sehr 
umfangreichen Publikation ist darauf zu verweisen, 
dass neben kleineren redaktionellen Fehlern eine gen-
derspezifische Schreibweise weitgehend unberück-
sichtigt blieb. Zudem ist die Verwendung der Fremd-
bezeichnung „Zigeuner“ (67, 108, 155, 164 f.) nicht als 
Zitat beziehungsweise ohne eine kritische, einordnen-
de Erläuterung in einer historisch-ethnologischen Pu-
blikation als problematisch anzusehen, insbesondere da 
Borbála Zsuzsanna Török in ihrem instruktiven Beitrag 
„Ethnizität in der Statistik der ungarischen Spätaufklä-
rung“ im letzten Themenbereich eine Einschätzung des 
Begriffs in den historischen Quellen vornimmt und auf 
seine abwertende Konnotation am Beispiel der „Spezi-
alstatistiken“ von Martin Schwartner in Ungarn deut-
lich hinweist (578 f.).
In der Mehrheit verbinden die internationalen Beiträ-
ge in anspruchsvoller Weise einen einflussreichen Ab-
schnitt der Geschichte des Habsburger Reiches mit 
beachtenswerten neueren Forschungsansätzen und 
nehmen das umfangreiche Quellenmaterial in staatli-
chen Archiven kritisch in den Blick. Für das Wissen um 
Räume sind politisch-administrative Strukturen und 
Ordnungen, wie sie hier dargelegt werden, von zentra-
ler Bedeutung, da sie die Vorstellungen von moderner 
Staatlichkeit, Gebietsherrschaften mit festen Grenzen 
sowie die Annahme, dass innerhalb dieser wiederum 
homogene Gebilde geschaffen werden könnten, prägen. 
So lässt sich aus den Beiträgen ableiten, dass den staatli-
chen Aufträgen entsprechend gewissermaßen ein ‚impe-
rial gaze‘ die Produktion von Raumwissen im Habsbur-
ger Reich prägte. Zugleich bildeten diese Erfassungen 
und Landesbeschreibungen in ihren auch bildlichen Re-
präsentationsmodi einen Teil der Visualisierung von 
Macht.

Cornelia Eisler, Oldenburg

Heinke Kalinke, Tobias Weger u. Łukasz Bieniasz 
(Hg.): Breslau. Freizeit und Konsum. Berlin: De 
Gruyter, 2021. 313 S. m. Abb. (Schriften des Bundes-
instituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im 
östlichen Europa, Bd. 81), ISBN 978-3-1107-0298-9.

Wer nicht aus einer Breslauer Familie stammt und sich 
somit nicht an die Erzählungen der eigenen Großeltern 
und Eltern über das Leben in der Hauptstadt Schlesi-
ens während der Zeit vor 1945 erinnern kann, wer zu-
dem nicht über die Möglichkeit verfügt, auf einschlägi-
ges Bildmaterial in privaten Fotoalben zurückzugreifen, 
der erhält nunmehr die Gelegenheit, dies, zumindest 
in Ansätzen, nachzuholen dank der grenzüberschrei-
tend-völkerverbindenden Forschungs- und Publika-
tionstätigkeit des Bundesinstituts für Kultur und Ge-
schichte der Deutschen im östlichen Europa (BKGE). 
Im Schlesischen Museum zu Görlitz hat das Institut 
im Jahr 2017, im Rahmen seiner langjährigen Partner-

schaft mit dem Institut für Germanistik der Universi-
tät Wrocław/Instytut Filologii Germańskiej Uniwer-
sytetu Wrocławskiego (IFG UWr.), eine gemeinsame 
Tagung zum Thema „Freizeit und Konsum in Bres-
lau“ abgehalten, um „ein Bild Breslaus als Ort entste-
hen [zu lassen], an dem Menschen einkaufen, flanieren 
und Sport treiben, an dem sie sich entspannen, sich un-
terhalten (lassen) und über den sie sich informieren“ (9). 
Dabei bildet das Handlungsfeld des Konsums das Leit-
motiv der verschiedenen Abhandlungen, dies unter be-
sonderer Berücksichtigung der Freizeit, wobei es stets 
auch darum geht, die dazugehörigen „demografischen, 
politischen, ökonomischen und kulturellen Vorausset-
zungen, Entwicklungen und Zäsuren“ (14) am konkre-
ten Handlungsort Breslau im 19. und 20.  Jahrhundert 
herauszuarbeiten. Acht Autorinnen und fünf Autoren 
aus beiden Ländern (neun aus Polen, vier aus Deutsch-
land), die hauptsächlich im Universitätswesen tätig sind 
(Germanistik, Ethnologie, Kunstgeschichte, Geschich-
te) und insgesamt eine interdisziplinäre Ausrichtung si-
gnalisieren, haben, teils in Kooperation, 14 Artikel ver-
fasst, die sich zunächst, in formaler Hinsicht, dadurch 
auszeichnen, dass sie alle ausgesprochen ausführlich be-
bildert und entsprechend im Text kommentiert daher-
kommen. Die Zeit nach 1945 wird von den Autorin-
nen und Autoren in unterschiedlicher Ausführlichkeit 
behandelt.
Den Einstieg liefert ein Text von Heinke Kalinke und 
Tobias Weger zur grundsätzlichen Thematik sowie Pro-
blematik der Beziehungen zwischen Stadtgeschichte 
und Konsumgeschichte, zur Stadtentwicklung Breslaus 
im genannten Zeitraum, schließlich zur Entwicklung 
der verschiedenen Sparten der Infrastruktur. Daran an-
schließend untersucht Julianna Redlich am Beispiel ge-
druckter Breslau-Stadtführer mögliche Funktionen 
dieser gebrauchsliterarischen Gattung für einerseits 
auswärtige Besucher*innen sowie andererseits Einhei-
mische, während Łukasz Bieniasz sich den Theaterbe-
trieb in Breslau um das Jahr 1800 vornimmt, sowohl 
hinsichtlich der Programmatik als auch des jeweiligen 
Publikums, und Aleksandra Nadkierniczna-Stasik eine 
derartige Analyse für die Zeit um 1900 liefert. Ein wei-
terer Text, von Natalia Żarska, bezieht sich auf das be-
ginnende 19.  Jahrhundert und untersucht die spezifi-
schen Geselligkeitsformen der gebildeten Kreise des 
Bürgertums in Salons, Lesestuben und Vereinen, bei 
Promenaden, Festen sowie Vorträgen. Und dass die-
se Akteure nicht minder landschaftliche Reize schätz-
ten, stellt die inhaltliche Verbindung zum nächsten Text 
her, in dem Iwona Bińkowska unter der Fragestellung 
„Gartenkunst als Ware?“ diverse Grünanlagen inner- 
und außerhalb Breslaus unter verschiedenen Aspekten 
betrachtet, sowohl, was Konsum und Zeitvertreib be-
trifft, als auch hinsichtlich bestimmter Formen des Tou-
rismus sowie alternativer Wohn- und Lebenskonzepte 
(Stichwort: Gartenstädte). In die räumliche Ferne geht 
Tomasz Przerwa in seinem Beitrag über die Aktivitä-
ten rund um die 1882 in den Ötztaler Alpen eröffne-
te „Breslauer Hütte“, welche im Zusammenhang mit 
dem Wirken der Breslauer Sektion des Deutsch-Öster-
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reichischen Alpenvereins entstanden ist. Wieder zurück 
in die schlesische Großstadt führen die dann folgenden 
sieben Beiträge, wobei Grzegorz Wilgas Text über die 
„Stadt an fünf Flüssen“ in besonderem Maße die Stadt-
geschichte detailliert bis in die Jetztzeit verfolgt. Ihm 
geht es um Freizeit und Erholung an den verschiede-
nen Fließgewässern, während Mitherausgeber Tobias 
Weger sich die Entwicklung des Badens und Schwim-
mens unter Konzentration auf die institutionelle Sei-
te vornimmt, beginnend bei mittelalterlichen und früh-
neuzeitlichen Badestuben, mit den Badeanstalten des 
18. und 19. Jahrhunderts, den Wannen- und Brausebä-
dern, den Hallenbädern, endend bei den Flussbädern, 
den Badeseen sowie den Freibädern.
Maria Zwierz widmet sich Aspekten des Konsums und 
der Unterhaltung im Rahmen von Industrie- und Ge-
werbeausstellungen; sie untersucht jene Ereignisse, wel-
che in Breslau und Wrocław in den 130 Jahren zwischen 
1818 (vom lokalen Gewerbe-Verein) und 1948 („Aus-
stellung der Wiedergewonnenen Gebiete“) stattgefun-
den haben, wobei es in einem strengen Sinn zwar um 
Unterhaltung geht, nicht jedoch um Konsum, allenfalls 
um Werbung und Propaganda für Konsum als Verfah-
ren zur Verbringung von Freizeit. Maria Luft nimmt 
sich eine Auswahl an einschlägigen, „Luna-Park“ oder 
ähnlich benannten, Vergnügungseinrichtungen in Bres-
lau-Morgenau vor, deren Strukturen, Akteure sowie das 
jeweilige Nutzerpublikum, dies unter nicht zu überse-
henden transnationalen Aspekten, konkret kulturel-
len Transfers zwischen den Weltausstellungen und ein-
heimischen Angeboten. Andrzej Dębski liefert einen 
Durchgang durch die Breslauer Kino-Entwicklung 
zwischen den Jahren 1906 und 1945; Heinke Kalinke 
unternimmt, gewissermaßen parallel dazu, einen Schau-
fensterbummel durch die Breslauer Innenstadt; Bea-
te Störtkuhl und Maria Zwierz runden den Band ab 
mit einem Gang entlang Breslaus „Konsummeile“, der 
Schweidnitzer Straße, der heutigen ul. Świdnicka.
Ein Wort der Kritik: Im Einführungstext von Hein-
ke Kalinke und Tobias Weger lautet der allererste Satz: 
„Konsum beeinflusst Wirtschaft, Politik und Gesell-
schaft in vielfältiger Weise.“ (9) Das ist zunächst nicht 
falsch, nur eben arg einseitig formuliert, weswegen man 
es umso mehr schätzen muss, dass die einzelnen Beiträ-
ge sich ihren jeweiligen Themen mit einem vielschich-
tigen und ganzheitlichen, ja geradezu dialektischen 
Ansatz nähern, was zum positiven Gesamteindruck, 
den der Sammelband vermittelt, in erheblichem Maße 
beiträgt.

Burkhart Lauterbach, München

Anna Eckert, Brigitta Schmidt-Lauber u. Georg 
Wolfmayr: Aushandlungen städtischer Größe. Mit-
telstadt leben, erzählen, vermarkten. Wien: Böh-
lau, 2020. 269 S. m. Abb. (Ethnographie des Alltags, 
Bd. 6), ISBN 978-3-205-23202-5.

„Stadt und Städtisches boomen“ (7) – konstatieren die 
Autor*innen Anna Eckert, Brigitta Schmidt-Lauber 
und Georg Wolfmayr im Eingangssatz. Die Mehrheit 
der Menschen lebt heutzutage in städtischen Räumen, 
Städte werden als Zentren der Wissensökonomien und 
des wirtschaftlichen Wachstums betrachtet und die For-
schung attestiert eine allgegenwärtige Urbanität. Bei ge-
nauerem Hinsehen jedoch, so die Autor*innen, „sind 
es indes ganz bestimmte Städte, die bevorzugt im Fo-
kus von Wissenschaft, Gesellschaft und Politik stehen 
und als paradigmatische Beispiele urbanen Lebens fun-
gieren“ (7). Idealvorstellungen von Stadt und urbanem 
Leben beziehen sich zumeist auf großstädtische und 
metropolitane Lebensrealitäten. Wenig Interesse und 
Aufmerksamkeit werden hingegen den Klein- und Mit-
telstädten zuteil. Dies sollte erstaunen, denn eben dort 
lebt die Mehrheit der im urbanen Raum wohnenden 
Menschen. Das Buch setzt an genau dieser Schieflage 
an und leistet damit einen wichtigen Beitrag zu deren 
Korrektur.
Die Autor*innen präsentieren die Ergebnisse des For-
schungsprojekts „Mittelstädtische Urbanitäten“, das 
von 2011 bis 2016 am Institut für Europäische Ethnolo-
gie der Universität Wien lief und sich mit pluralen For-
men des Städtischen in nicht metropolitanen Städten 
auseinandersetzte. Anhand der beiden Mittelstädte Hil-
desheim und Wels geht das Forschungsteam in der ver-
gleichenden ethnografischen Studie der Frage nach, wie 
Stadt und städtische Größe ausgehandelt und im Alltag 
erlebt, gelebt, erzählt und vermarktet werden. Sie be-
dienen sich hier intentional des normativ besetzten und 
emotional geladenen Begriffs der Urbanität und unter-
ziehen ihn einer kritischen Reflexion. Dabei verfolgen 
die Forscher*innen einen praxeologischen Ansatz, „der 
die Produktion eines Ortes über körperliche Alltags-
praxis und Rhythmen, soziale Normen und Gefühle, 
Wahrnehmungen und Bilder verschiedener Akteurin-
nen und Akteure eruiert und anstrebt, dessen Position 
gegenüber anderen Städten zu beschreiben“ (20). Städ-
te, städtische Größe und Positionierung verstehen sie 
„als relationale kulturelle, materielle und soziale Gebil-
de“ (21). Aus einer solchen Perspektive „weisen Begrif-
fe wie Mittelstadt, Großstadt oder Metropole auf aktive 
Handlungen und machen auf Praktiken der Abgren-
zung und Positions- sowie Bedeutungszuschreibung 
aufmerksam“ (27).
Für die Entwicklung des Ansatzes einer Praxeolo-
gie von Stadtgröße operationalisieren die Autor*innen 
die Konzepte „doing size“, „doing scale“ und „doing 
place“ als „scaling devices“ und generieren die konzep-
tionellen Begrifflichkeiten Urbanitätslandschaft und 
Urbanitätshorizont. Anhand der vier Praktikenkom-
plexe „Orte vermarkten“ (108 ff.), „wohnbiografisches 
Erzählen“ (124 ff.), „stadträumliches Bewegen“ (149 ff.) 
und „abendliches und nächtliches Ausgehen“  (169  ff.) 
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beschreiben sie auf verschiedenen Ebenen und aus un-
terschiedlichen Perspektiven, „wer mit welchen Mitteln 
wann Größe produziert und den untersuchten Städ-
ten welche Position zuweist“ (237). Die Ergebnisse zei-
gen, dass die Produktion relationaler Bezüge Ausdruck 
einer hegemonialen Definition von Zentrum und Peri-
pherie ist und dass die Produktion von Stadt und Po-
sitionszuweisung dabei immer ein relationales Ande-
res einschließt. Eine zentrale Erkenntnis der Studie ist, 
dass Städtevergleich „eine selbstverständliche und häu-
fig vorgenommene Praxis des Alltags“ (237) ist und eine 
„alltägliche Einordnungs- und Erzählstrategie, mit-
tels derer Menschen Orten Bedeutungen zumessen, 
sich verständigen sowie Orte beschreiben und bewer-
ten“  (237). Bedeutungszuschreibungen variieren dabei 
je nach Lebenssituation und dem zeitlich-gesellschaft-
lichen Kontext.
Vertieft werden die Ergebnisse mittels zweier Tiefen-
bohrungen in den beiden Städten Wels und Hildesheim. 
Während der Beitrag zu Wels dem Narrativ des Nie-
dergangs auf der Spur ist, widmet sich der Beitrag zu 
Hildesheim dem Bahnhofsumbau. Beide Untersuchun-
gen verdeutlichen die jeweils fortlaufende Aushandlung 
eines neuen städtischen „imaginaires“ zwischen Klein- 
und Großstadt. Die Autor*innen zeigen auf, dass Mit-
telstädte nach „eigenen Kategorien zur Positionierung 
und nach Maßstäben des Passenden“ (239) ringen. Die 
Aushandlung dessen, was passend ist, verläuft kontro-
vers und die insbesondere durch das Stadtmarketing 
verfolgte Orientierung an Großstädten kann dabei „als 
Ausdruck des Metrozentrismus“ (240) gelesen werden.
Mit ihrer anregend dichten und komplexen Beschrei-
bung des Forschungsfeldes wagen die Autor*innen 
dieses Buches eine kontinuierliche Gratwanderung. 
Das Beschreiben mittelständischer Urbanität könnte 
schnell bestehende oder neue Hierarchien (re-)produ-
zieren und in essentialistische Festschreibungen mün-
den. Die Autor*innen schaffen es aber, Kategorisierun-
gen als mehr oder weniger urban zu vermeiden, ohne 
dabei Unterschiede zwischen Städten zu negieren. Das 
Buch verdeutlicht zwar, dass sich Städte unabhängig 
von ihrer Größe und Positionierung einer allgegenwär-
tigen Vermarktungslogik der unternehmerischen Stadt 
nicht entziehen können, zugleich sollte jedoch nicht 
von einer allgegenwärtigen Urbanität oder der Nivel-
lierung des Gegensatzes zwischen Stadt und Land aus-
gegangen werden. Vielmehr legen die Ergebnisse der 
Forschungsstudie „eine Differenzierung und Plurali-
sierung nahe, der zufolge sowohl die Dichotomie zwi-
schen Stadt und Land als auch die Nivellierungsthese zu 
kurz greifen. Es ist von einer Gleichzeitigkeit verschie-
dener räumlicher Orientierungen und alltagsweltlicher 
Routinen und Wahrnehmungsformen auszugehen, die 
Vorstellungen und Kennzeichen von Groß- und Klein-
stadt beziehungsweise Land und Dorf nebeneinander 
aufweisen.“ (243)

Simone Tappert, Basel

Rebecca Niederhauser: Gemeinsam wohnen. Kultur-
wissenschaftliche Blicke auf das Alter im Umbruch. 
Zürich: Chronos, 2020. 318 S. (Zürcher Beiträge zur 
Alltagskultur, Bd. 26), ISBN 978-3-0340-1577-6.

Im Alter von 18  Jahren besucht Rebecca Niederhau-
ser ihre Großmutter im Altenheim. „Graues Linoleum, 
weiße Wände. Die Bilder fehlen. […] Es riecht nach Des-
infektionsmitteln, aber auch nach Urin, es riecht nach 
alten Menschen, es riecht nach Alter. Manchmal schreit 
jemand um Hilfe oder ruft Unverständliches.“ (7) Die-
ser Besuch hat die Autorin dermaßen geprägt, dass sie 
sich in ihrer Promotionsarbeit dem Thema Wohnen 
im Alter beziehungsweise neuen gemeinschaftlichen 
Wohnformen für das Alter(n) widmete. Niederhausers 
persönlicher Zugang und ihre Auseinandersetzung mit 
gemeinschaftlichen, vor dem Hintergrund der Erfah-
rung institutionalisierten Wohnformen bildet die Klam-
mer des Buches, in dem sie im Prolog ihre eigene Er-
fahrung schildert und im abschließenden Epilog noch 
einmal einer anderen Sichtweise auf das Wohnen im 
Altenheim Raum gibt. Denn im Epilog entwirft Elsa 
Schmitt ein ganz anderes Bild von einem Altenheim: 
das voller Aktivitäten, Engagements, von Eigeniniti-
ative, Selbstbestimmung und Teilhabe geprägt ist. Da-
mit macht Rebecca Niederhauser noch einmal deutlich, 
dass nicht nur in Bezug auf alternative Wohnmodelle 
im Alter (Quartiersprojekte, Mehrgenerationenhäuser, 
Haus- und Wohngemeinschaften etc.), sondern auch auf 
das stationäre Wohnen Veränderungen zu verzeichnen 
sind. Dennoch bleibt es für viele Personen erstrebens-
wert, sich bis zum Lebensende alleine beziehungsweise 
mit externer Unterstützung versorgen zu können und 
in seinen „eigenen vier Wänden“ zu sterben. Ein Um-
zug ins Alten- und Pflegeheim kommt erst dann in Fra-
ge, wenn es die materielle Not oder die körperliche Ver-
fasstheit erzwingen (vgl. Elisabeth Niejahr: Alt sind nur 
die anderen: So werden wir leben, lieben und arbeiten. 
Frankfurt am Main 2005, S. 156).
Jedoch ist nicht nur das Wohnen im Alter im Umbruch 
begriffen, sondern auch das Alter im Allgemeinen. An-
gesichts des demografischen Wandels und der institu-
tionellen Konstruktion von „Alter“ und „Altern“ und 
der damit einhergehenden Zweiteilung der Alterspha-
se in ein „drittes, junges und gesundes“ sowie in ein 
„viertes Alter“ der stärker durch Krankheit, Abhängig-
keit und Pflegebedürftigkeit geprägten Hochaltrigkeit, 
muss der Prozess des Alterns neu verhandelt und ge-
deutet werden. Ausgangspunkt für Rebecca Niederhau-
ser ist die Feststellung, dass Alter ein kulturelles Kons-
trukt, eine kulturelle Variable ist, deren Interpretation 
mit den jeweils vorherrschenden gesellschaftlichen Vor-
stellungen und Bedingungen wie zum Beispiel der Ar-
beit und dem Zugang zu gesellschaftlichen Institutio-
nen zusammenhängt. Die Selbstkonzepte von „Alter“ 
und „Altern“ drücken sich in persönlichen Altersbil-
dern und -erzählungen, subjektiven Altersidentitäten, 
verinnerlichten Altersnormen, aber auch in Wohnkon-
zepten, der Aneignung von Räumen und der Beziehung 
zu persönlichen Gegenständen aus. „In gemeinschaft-
lichen Wohnweisen manifestieren sich die neu verhan-
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delten Deutungen von Alter und Altern.“  (13) Diese 
Selbstentwürfe entstehen in einem lebenslangen Wech-
selverhältnis von institutionellen und kulturellen Al-
ter(n)skonstruktionen und der Reflexion eigener bio-
grafischer Erfahrungen und Erlebnisse. Am Beispiel 
gemeinschaftlichen Wohnens fängt das Buch die Viel-
falt sich verändernder Alterswirklichkeiten ein und 
entwirft das Alter(n) als ein immer wieder neu zu ver-
handelndes Konzept. Denn es gibt nicht nur ein Alter, 
sondern die Alter – Altern als ein mehrstimmiger Plu-
ral verstanden (149).
Mit einem ethnografisch-kulturanalytischen Zugang 
versucht die Autorin in Forschungsgesprächen die je 
eigene Perspektive der Forschungssubjekte, ihre inne-
ren Befindlichkeiten, die Selbstdeutungen und die Ver-
handlung des Alters im Kontext gemeinschaftlichen 
Wohnens zu erfassen. Dabei ist sie als Forscherin selbst 
Gesprächspartnerin und damit wesentlich in den Pro-
zess des Erforschens involviert.
Ihrem Forschungsinteresse nähert sie sich zirkulär-de-
konstruierend, das heißt in einem nicht linear-chrono-
logischen Erkenntnisprozess an. Für ihre dichte Be-
schreibung greift Niederhauser auf das Vokabular des 
Dispositivs nach Michel Foucault zurück. Der Dispo-
sitivbegriff dient ihr als Denkfigur, das Alter jenseits 
von Biologismen, als ein Resultat subjektiv-individuel-
ler Selbstdeutungen auf der einen Seite und institutio-
neller Wirklichkeiten (Dinge, Normen, Wissensbestän-
de, Deutungsangebote, Technologien, Performanzen, 
Bedeutungszuschreibungen) auf der anderen Seite be-
schreiben zu können  (56). Zudem ermöglicht ihr der 
Dispositivbegriff nicht nur, das Nichtgesagte in den 
Forschungsgesprächen und Alterserzählungen, die 
Dinge und das Tun zu berücksichtigen, sondern auch, 
die gesellschaftlichen sowie wissenschaftlichen Kon-
struktionen und Konstrukteur*innen zu betrachten. 
Kritisch beleuchtet sie den Einfluss von Gerontolo-
gie, Geriatrie und von Forschungsmethodiken auf die 
Konstruktion und Reproduktion von Alter(n). Die Ge-
rontologie entwirft das Alter als defizitär und als etwas 
zu Bewältigendes, wohingegen die Geriatrie das Alter 
biologisch-genetisch und medizinisch pathologisiert. 
In den Wissenschaften wird das Alter als das Andere 
konstruiert. Damit werden Wahrheiten und Dispositi-
ve hervorgebracht.
In den Altersnarrationen der Gesprächspartner*in-
nen wird das Alter als eine Phase zwischen körperli-
cher Sicht- und gesellschaftlicher Unsichtbarkeit the-
matisiert. Den körperlich-leiblichen, kognitiven und 
sozialen Verlusterfahrungen stellen sich die Interview-
partner*innen, indem sie Alter als eine zu bewältigen-
de Aufgabe deuten und ihre nachberufliche Phase für 
politisches Engagement, Sport und neue Hobbies nut-
zen. Damit entziehen sich die Gesprächspartner*innen 
aber auch den Ängsten, Verlusten und Prozessen des 
Loslassens im Altern. Diese werden eher selten thema-
tisiert und oft durch zum Teil blasphemische Kommen-
tare zur Diskussion des Alters in den Medien verdeckt. 
Alt sind sowieso die anderen beziehungsweise das Alt-
sein kommt später. „Ihr Alter ist noch nicht und jetzt 

schon, zugleich jetzt und später, zugleich früher und 
heute.“ (283) Dabei spielt die Differenzierung zwischen 
Wissen und Fühlen eine entscheidende Rolle: Die be-
fragten Personen wissen zwar um ihr Alter und die kör-
perlich-leiblichen und sozialen Transformationspro-
zesse, aber sie fühlen sich noch nicht entsprechend der 
Zuschreibungen und Anrufungen, die an sie herangetra-
gen werden. Der Autorin zufolge bewegen sich die be-
fragten Personen in ihren Alterserzählungen innerhalb 
des Dispositivs. Sie verlassen dieses nicht und folgen 
ihm dennoch nicht. Sie entwickeln eigene Selbstentwür-
fe im Dazwischen des Dispositivs. Daher kommt Re-
becca Niederhauser zur Schlussfolgerung, dass das Al-
ter als konstruktivistischer Plural zu verstehen ist, als 
Vielstimmiges, Gleichzeitiges, Ungleiches, Mehrdeuti-
ges, Widersprüchliches (140).
Themen wie Tod und Sterben, Krankheit und Einsam-
keit, die in den Altersnarrationen nicht sagbar waren, 
werden hingegen in den Erzählungen über das Wohnen 
und die Gestaltung gemeinschaftlichen Zusammenle-
bens thematisierbar. Denn wer in die Haus- und Wohn-
gemeinschaft einzieht, zieht auch ins Alter ein  (172). 
Hier wird die Angst vor dem Alleinsein zum Ausdruck 
gebracht und das gemeinschaftliche Wohnen als Woh-
nen gegen die Einsamkeit herausgestellt. Hier wer-
den Anforderungen und Bedürfnisse an altersgerechte 
Wohnformen in Bezug auf die Architektur, das Wohn-
umfeld und gemeinsame Wohnalltage verhandelt. Die 
Haus- und Wohngemeinschaften bieten die Möglich-
keit, sich dem biologischen Alterungsprozess gemein-
sam durch Aktivitäten, Alltäglichkeiten, Selbstbe-
stimmtheit und -organisation entgegenzustellen, bis die 
unaufhaltsamen Fragilitäten des Alters eintreten. Für 
Niederhausers Gesprächspartner*innen steht demnach 
auch fest, dass es sich nicht um die letzte Wohnetap-
pe handelt, sondern dass das gemeinschaftliche Wohnen 
ein Wohnen auf Zeit ist (275).
Irgendwann stellt sich die Frage der ganzheitlichen Ver-
sorgung, die dann von den Mitbewohner*innen letzt-
lich nicht mehr gewährleistet werden kann und will. Das 
gemeinschaftliche Wohnen in der Wohn- und Hausge-
meinschaft kristallisiert sich somit als eine Wohnform 
zwischen dem Ende der Familienphase, der Pension 
und der fortwährenden Fragilität heraus (276). In ihrer 
Zusammenfassung betont die Autorin noch einmal sehr 
eindrücklich, dass mehrere solcher Wohnweisen, Ar-
chitekturen und Konzepte nötig sind, die dem pluralen 
Alter gerecht werden. Denn es ist deutlich geworden, 
dass Haus- und Wohngemeinschaften, im Gegensatz zu 
Wohngemeinschaften während des Studiums oder Fa-
milienheime, Kritik üben an bürgerlichen Wohnweisen, 
an der Biopolitik in Selbstverantwortung, am Altersdis-
positiv, das anderes Altern nicht denkt (286). Im Woh-
nen und den Wohnentscheidungen reagieren die Men-
schen auf die Veränderungen der Deutung des Alter(n)s 
und auf die sich im Wandel befindlichen Verständnis-
se des bürgerlichen Wohnens. Damit ist Wohnen nicht 
nur als Manifestation eines Alters im Umbruch zu ver-
stehen, sondern auch selbst an der Herstellung des Um-
bruchs beteiligt (287). In der Idee des gemeinschaftlichen 
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Wohnens wird der Anspruch der Interviewpartner*in-
nen nach eigenen individuellen Praktiken und Alters-
deutungen, Aushandlungs- und Aneignungsstrategien 
sowie Gestaltungsfreiheiten deutlich.
Rebecca Niederhauser gelingt es durch ihren sorgsamen 
analytischen Rückgriff auf die Forschungsgespräche 
und die kritische Betrachtung von Alterskonstrukti-
onen, ein differenziertes Bild von Lebenswirklichkei-
ten voller Erwartungen, Hoffnungen, Ängste und Frei-
heiten zu entwerfen. Zudem wird deutlich, wie sich im 
Wohnen einerseits gesellschaftliche Manifestationen des 
Alter(n)s, andererseits individuelle Alltagspraktiken, 
persönliche Altersbilder und Subjektivierungsprakti-
ken ausdrücken. Das Buch leistet mit seinen dichten Be-
schreibungen gemeinschaftlicher Wohnweisen vor dem 
Hintergrund gegenwärtiger Alterswirklichkeiten einen 
wesentlichen Beitrag zum Verständnis des Alter(n)s und 
zu Manifestationen gesellschaftlicher Strukturen.

Nicole Zielke, Bielefeld

Christiane Cantauw, Anne Caplan u. Elisabeth Timm 
(Hg.): Housing the family. Locating the single-fam-
ily home in Germany. Berlin: Jovis, 2019. 327 S. m. 
Abb., ISBN 978-3-86859-543-7.

Der im Jovis-Verlag erschienene Sammelband „Hou-
sing the family. Locating the single-family home in Ger-
many“, herausgegeben von Christiane Cantauw, Anne 
Caplan und Elisabeth Timm, deckt ein umfangreiches 
Spektrum an methodischen und disziplinären Perspek-
tiven auf das Einfamilienhaus beziehungsweise auf Ein-
familienhaushalte in Deutschland ab und bezieht sich 
dabei theoretisch auf die New Housing Studies (8). Die 
Forscher*innen untersuchen die Thematik sowohl in 
historischen als auch in gegenwartsbezogenen Studien 
innerhalb der Kultur-, Sozial-, Geistes- und Technik-
wissenschaften. Der Sammelband basiert auf den Bei-
trägen der internationalen Abschlusskonferenz des vom 
Bundesministerium für Bildung und Forschung finan-
zierten Forschungsverbunds „Der Lauf der Dinge oder 
Privatbesitz? Ein Haus und seine Objekte zwischen Fa-
milienleben, Ressourcenwirtschaft und Museum“, in 
dem von April 2015 bis März 2018 Forschungs- und 
Ausstellungsprojekte der Westfälischen Wilhelms-Uni-
versität Münster, der Volkskundlichen Kommission 
für Westfalen, der FH Münster und des Museumsdorfs 
Cloppenburg zu dieser Thematik gefördert wurden.
In einem umfangreichen und informativen Einleitungs-
kapitel arbeitet Elisabeth Timm die Spezifika des Ein-
familienhauses in Deutschland anhand struktureller 
Daten und der ökonomischen sowie sozio-kulturellen 
Besonderheiten sorgfältig heraus. Darunter fällt bei-
spielsweise die Einsicht, dass das Einfamilienhaus in 
Deutschland, anders als in anderen nationalen Kon-
texten, weniger als Investitionsobjekt verstanden wird, 
sondern viel eher als symbolisch aufgeladenes intimes 
Gut gilt, das ein Leben lang in Besitz bleibt. Timm re-
flektiert unter anderem auch kritisch den prominen-

ten Platz des selbstverständlich vorausgesetzten Einfa-
milienhaushalts in der deutschen Sozialtheorie und der 
Philosophie, welcher normativ mit dem „male bread-
winner“ und seiner Familie in Verbindung steht. Aus-
gehend davon untersuchen die Forscher*innen das Ein-
familienhaus als historisch gewordene Wohnform, die 
in der Nachkriegszeit zunehmend an Popularität ge-
wonnen hat und laut Meinungsumfragen noch immer 
die präferierte Wohnform in Deutschland darstellt; dies 
resultiert in einer großen Nachfrage nach neu gebauten 
Einfamilienhäusern. Die Beiträge verweisen aber auch 
auf gesellschaftliche und andere demografische Wand-
lungsprozesse, die dazu führen, dass Kommunen vor 
der zunehmenden Herausforderung leerstehender Ein-
familienhäuser in ländlichen und suburbanen Regionen 
stehen. In Anbetracht dieses Spannungsverhältnisses 
versuchen die Herausgeber*innen und Forscher*innen 
die Selbstverständlichkeit des Einfamilienhauses als be-
vorzugte Wohnform zu hinterfragen, ohne dabei po-
puläre Lebens-, Wohn- und Ästhetikpräferenzen ab-
zuwerten. Im Kontext sozialer, kultureller, politischer, 
ökonomischer und ökologischer Wandlungsprozesse 
spricht sich die Mehrheit der Autor*innen in ihren Bei-
trägen aber deutlich für neue Politiken zum Umgang 
mit dem Einfamilienhaus aus.
Der erste Teil umfasst Aufsätze, die sich vergleichend 
mit der Perspektive der Bewohner*innen von Einfa-
milienhäusern in unterschiedlichen Lagen (urban, sub-
urban, ländlich) auseinandersetzen. Katherin Wagen-
knecht zeigt aus einer urbanistischen Perspektive und 
anhand von qualitativem Interviewmaterial, dass die all-
täglichen Praktiken und Werte des Bauens, Entschei-
dens und Lebens in einem Einfamilienhaus nicht nur 
durch die Präferenz dieses Gebäudetyps bedingt sind, 
sondern auch vom Markt, der Lokalität mit ihren spe-
zifischen kulturellen und ökonomischen Strukturen 
und auch durch Familienideale beeinflusst werden. Die 
Künstlerin Folke Köbberling skizziert sechs Wohnport-
raits von Familien in Einfamilienhaushalten, die sie ent-
lang von Fragen zur Wohnbiografie sowie zu der all-
täglichen Lebens- und Wohnsituation strukturiert. 
Die Architektin und Planerin Inken Tintemann fokus-
siert mittels der Ergebnisse ihrer qualitativen Studie zu 
Wohnentscheidungen von Familien auf die Stärken so-
wie Schwächen des urbanen und suburbanen Familien-
lebens und hebt den verschiedenen Umgang ihrer For-
schungsteilnehmer*innen mit räumlichen und sozialen 
Ressourcen hervor. Die Designerin Anne Caplan und 
die Urbanistin Katherin Wagenknecht zeigen anhand 
von 40 Fallstudien Unterschiede der Familienlifestyles 
und der kulturellen Werte zwischen dem Bauen eines 
neuen Einfamilienhauses und dem Kauf eines Second-
hand-Einfamilienhauses auf.
Im zweiten Abschnitt werden mittels unterschiedlicher 
Methoden sowohl die Genese als auch die ökonomi-
schen und ökologischen Folgen der symbolischen Be-
deutung von Einfamilienhäusern als Form der Indivi-
dualisierung untersucht. Johannes Warda zeigt in einer 
historischen Kontextualisierung der 1970er bis 1990er 
Jahre wie in dem Werbemagazin „mosaik“ der auf 



261

Rezensionen

Hauskredite spezialisierten Bausparkasse Schwäbisch 
Hall das Einfamilienhaus zwischen den vorherrschen-
den, teils widersprüchlichen Trends von Bewahrung 
und Wiederverwertung einerseits und Bau eines Eigen-
heims als Selbstverwirklichung andererseits, folglich als 
individualistischer Altbau-Umbau, beworben wurde. 
Die darauffolgenden Beiträge von Christiane Cantauw 
und Jakob Smigla-Zywocki untersuchen aus europä-
isch-ethnologischer Perspektive, warum Personen sich 
für den Kauf einer bereits bestehenden Immobilie ent-
scheiden und welche kulturellen, oft dichotomischen 
Ideale mit Miete versus Wohnungseigentum verbunden 
sind, ohne dass der tatsächliche Kosten- und Schulden-
betrag dabei eine Rolle spielt. Die Bauingenieur*innen 
Sabine Flamme und Gotthard Walter analysieren das 
Einfamilienhaus in Bezug auf dessen Ressourcenauf-
wand und verweisen dabei auf entstehende anthropoge-
ne Vorräte, geführt unter dem Begriff „Urban Mining“, 
und deren wachsende Bedeutung, um einen stetig stei-
genden Ressourcenbedarf decken zu können.
Die Beiträge im dritten Teil beschäftigen sich mit den 
Implikationen ästhetischer Prinzipien und damit, wie 
sich kulturelle und symbolische Bedeutungen materi-
alisieren. Kunstwissenschaftlerin Johanna Hartmann 
untersucht dafür die Darstellung der „modernen Woh-
nung“ in Einrichtungsmagazinen und Wohnausstellun-
gen in der Nachkriegszeit und verweist auf die große 
symbolische Bedeutung des traditionellen Einfamilien-
hauses für die Vermittlung der idealen modernen west-
deutschen Wohnung. Architekturwissenschaftlerin Ju-
lia Gill und Designerin Anne Caplan beschäftigen sich 
mit dem Aufkommen des Fertighauses als Luxusobjekt 
ab den 1990er Jahren und zeigen, wie das Fertighaus 
individualisiert vermarktet wurde und nicht zu einer 
prognostizierten Standardisierung geführt hat. Caplan 
erweitert den Untersuchungsgegenstand um Autoab-
stellplätze, da sie im Aufkommen der vermehrten Auto-
nutzung die Voraussetzung für den Erfolg der Einfami-
lienhauspolitik in Deutschland erkennt. Sie thematisiert 
zudem aus kulturwissenschaftlicher und genderkriti-
scher Perspektive die vermittelten Rollenbilder und das 
heteronormative Idealbild der Familie.
Der vierte Teil diskutiert unterschiedliche Formen des 
Einfamilienhauses im globalen Kontext. Die Architek-
tin Carola Ebert kontextualisiert in Hinblick auf so-
zio-ökonomische sowie politische Entwicklungen der 
1950er und 1960er Jahre das Aufkommen des Bun-
galow-Einfamilienhauses nach kalifornischem Vor-
bild, das als Wohnideal der Wirtschaftswunderdeka-
de in Deutschland galt. Sophie Chevalier untersucht 
die weit verbreitete Praktik der französischen Mittel-
schicht, zwei Wohnsitze zu haben. Kulturanthropo-
logisch argumentierend zeigt sie insbesondere die Be-
deutung der Häuser am Land als Materialisierung der 
familiären Identität. Der Anthropologe Marcel Vellinga 
verdeutlicht anhand der Transformationen des matrili-
near orientierten Mehrfamilienhaushaltes der Minang-
kabau und des Aufkommens des Einfamilienhauses auf 
Sumatra die Wichtigkeit, Traditionen als Wandlungs-
prozesse zu verstehen und auf das Zusammenspiel so-

zialer, ökonomischer und umweltbezogener Kontex-
te und menschlicher Intentionen und Handlungen zu 
konzentrieren.
Den Herausgeberinnen ist mit diesem vielfältigen Sam-
melband in beeindruckender Weise gelungen, das Ein-
familienhaus als eine komplexe, historisch gewachse-
ne Konfiguration aus widersprüchlichen Ideologien 
und Politiken, der Reproduktion heteronormativer Ge-
schlechter- und Familienbilder und Imaginationen von 
Tradition und Modernität darzustellen und kritisch zu 
reflektieren. Die unterschiedlichen methodischen so-
wie disziplinären Zugänge der Forscher*innen stehen 
in einem produktiven Dialog miteinander: So werden 
Politiken und rechtliche Reglementierungen, bauliche 
Strukturen, Ästhetiken und Materialien, populäre Ab-
handlungen und Alltagsdiskurse, Alltagspraktiken so-
wie subjektive Selbstverständnisse und -deutungen zu-
einander in Beziehung gesetzt.
Für die weiterführende Forschung wäre es interessant, 
stärker auch quantitative Daten zur Haushaltszusam-
mensetzung in Einfamilienhäusern mit zu berücksich-
tigen. Mit wenigen Ausnahmen wird nicht oder nur 
implizit auf unterschiedliche Lebensformen im Einfa-
milienhaus abseits der heteronormativen Kernfamilie 
Bezug genommen. In Anlehnung daran wird der Fa-
milienbegriff mit wenigen Ausnahmen selbsterklärend 
verwendet und nicht thematisiert, dabei wäre eine ver-
tiefende und explizierende Auseinandersetzung interes-
sant gewesen, zumal in der Einleitung aufgezeigt wird, 
dass die normative Vorstellung des Einfamilienhauses 
eng mit den Vorstellungen des „male breadwinner“-Fa-
milienmodells verbunden ist.
Insgesamt gelingt es aber, sowohl innerhalb der einzel-
nen Beiträge als auch dem Sammelband in seiner Zu-
sammensetzung, das Einfamilienhaus beziehungsweise 
die Einfamilienhaushalte in deren sozialen, kulturellen, 
politischen, ökologischen und ökonomischen Zusam-
menhängen, also in ihrer Komplexität zu beleuchten 
und damit einen wertvollen Beitrag für die Forschung 
zu leisten. Dabei bietet die Publikation nicht nur Er-
kenntnisse für Forschende, die sich mit dieser spezi-
fischen Wohnform beziehungsweise mit der Wohn-
forschung allgemein beschäftigen, sondern ebenso 
für interdisziplinär Forschende mit anderen Themen-
schwerpunkten. Denn der Sammelband steckt voller 
wertvoller analytischer sowie methodischer Werkzeuge 
und stellt Bezugspunkte zu Themen wie Klimaverände-
rung, Globalisierung, Migration, Technologieentwick-
lung, Urbanisierung etc. her und untersucht auch de-
ren Einfluss auf die Intentionen und Handlungen von 
Akteur*innen – ein Zugang, der nicht nur für eine kul-
turwissenschaftliche Forschung produktiv und wün-
schenswert ist.

Susanna Azevedo und Raphaela Kohout, Wien
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Kathrin Schulte: Gebrauchte Einfamilienhäuser als 
Wohnform. Eine ethnografische Untersuchung im 
Bestand. Münster: Waxmann, 2021. 189  S. m. Abb. 
(Beiträge zur Volkskultur in Nordwestdeutschland, 
Bd. 132), ISBN 978-3-8309-4394-5.

Spätestens seit der Fridays-for-Future-Bewegung hat 
der Nachhaltigkeitsgedanke im Leben vieler Menschen 
(neue) Aktualität erfahren. Im Sinne nachhaltigen Wirt-
schaftens und Lebens ist nicht nur die Umstellung der 
Ernährung und anderer Gewohnheiten des Alltagsle-
bens zu überdenken, sondern auch die Wohnsituati-
onen und die Notwendigkeit des Bauens von neuem 
Wohnraum. Die Wiedernutzung bestehender Gebäu-
de gewinnt in diesem Zusammenhang an Bedeutung. 
Mit ihrer im Rahmen eines Projekts der Kommission 
für Alltagskulturforschung für Westfalen entstande-
nen ethnografischen Untersuchung über das Leben in 
gebrauchten Einfamilienhäusern greift Kathrin Schul-
te das aktuelle Thema der nachhaltigen Ressourcennut-
zung auf. Ursprung des Projekts war das Interesse vieler 
Kommunen und Städteplaner*innen daran herauszu-
finden, ob und welche Haushalte sich für den Erwerb 
einer Bestandsimmobilie interessieren. Darauf aufbau-
end sollten in diesen Kommunen gezielt für Gebraucht-
wohnen aufgeschlossene Familien für den Kauf von 
Bestandsimmobilien in der eigenen Gemeinde ange-
worben werden. Nicht von Interesse waren in der For-
schung diejenigen Haushalte, die lediglich nach einer 
(neuen) Wohnsituation mit Garten und erreichbaren 
Einkaufs- und Freizeitmöglichkeiten suchten, da deren 
Nachfrage auch durch eine Immobilie im Neubaugebiet 
bedient werden könnte.
Kathrin Schulte fragt zunächst danach, aus welchen 
Gründen gebrauchte Einfamilienhäuser erworben wer-
den, ob diese der Altersvorsorge dienen und den Nach-
kommen hinterlassen werden sollen, welche Erwar-
tungen die Familien an die Häuser haben und welche 
Eigenschaften der gebrauchten Immobilie sie weiter-
hin nutzen möchten. Auch die Frage, ob solche Käu-
fe sich womöglich als Fehlentscheidung erweisen, wird 
verfolgt. Angesichts der demografischen Entwicklung 
ist die Frage zentral, ob und inwiefern es einen Unter-
schied beim Häuserkauf zwischen Stadt und Land gibt. 
Die Untersuchung stützt sich auf insgesamt 20  leitfa-
dengestützte Interviews mit Haushalten, die innerhalb 
der letzten zehn Jahre eine Bestandsimmobilie gekauft, 
geerbt oder von den Eltern/Großeltern übernommen 
haben. Die Untersuchung fand in Nordwestdeutsch-
land in einer Großstadt (Münster) und einer Kleinstadt 
(Rorup) statt sowie in einem ländlich gelegenen Dorf 
(Ohne im Landkreis Grafschaft Bentheim). Durch die 
Einbeziehung unterschiedlich großer Gebiete sollen die 
Auswirkungen des jeweiligen Standortes des Hauses auf 
seine Nutzung sowie Wohnpräferenzen gezeigt werden.
Die Verfasserin präsentiert ihre Ergebnisse in fünf in-
haltlichen Kapiteln. In den ersten zwei Kapiteln geht 
Schulte der Frage nach, aus welchen Motiven heraus 
sich die Befragten für den Kauf einer Bestandsimmobi-
lie und damit verbunden zumeist auch gegen den Neu-
bau eines Einfamilien-/Mehrgenerationenhauses ent-

schieden haben. Dabei werden Gründe wie eine sichere 
Kapitalanlage (auch als Altersvorsorge) oder eine im 
Vergleich zu Neubauten größere Grundstücks- oder 
Wohnfläche als Kaufmotivation von Bestandsimmobi-
lien genannt. Unabhängig von der vorherigen Wohnsi-
tuation sind dies die am häufigsten ausgeführten Grün-
de für eine Kaufentscheidung. Dabei wird zwischen 
standortbestimmenden Faktoren wie den Immobilien-
preisen, der Infrastruktur oder den sozialen Kontak-
ten sowie standortübergreifenden Faktoren wie der be-
reits im Vorfeld vorhandenen beruflichen Flexibilität 
oder auch beruflichen Bindung unterschieden. Zu er-
wähnen ist hier, dass jede Familie die Faktoren anders 
gewichtet.
Das folgende Kapitel behandelt den Umbau und die 
Gestaltung der Immobilie sowie den Einzug in das neu-
erworbene Haus. Beim Prozess der Aneignung der Ge-
brauchtimmobilie stehen das (eigenständige) Arbeiten 
am und im Haus im Vordergrund. Hier wirken sich die 
nach dem Kauf verbliebenen finanziellen Ressourcen 
auf die Art und Weise des Umbaus aus: Sind finanzielle 
Mittel ausreichend vorhanden, werden meist Handwer-
ker*innen engagiert, während bei knapperen Ressour-
cen auf Eigenleistung zurückgegriffen oder gar die Hilfe 
von Freund*innen und Familie in Anspruch genommen 
werden muss. Hier zeigt sich die hohe Relevanz des so-
zialen Kapitals, das sich ganz im Sinne von Pierre Bour-
dieus Theorie in der neuen Währung eines nach eigenen 
Wünschen umgebauten Hauses materialisiert. Deutlich 
werden im Zuge der Hausaneignung die in dieser Re-
gion nach wie vor relevanten klassischen Geschlechter-
rollen: In nahezu allen Fällen, in denen die neuen Haus-
eigentümer*innen Umbaumaßnahmen selbst vollzogen, 
waren die Männer die relevanten Akteure. Demons-
trativ wird Männlichkeit, etwa durch die anfallenden 
Handwerksarbeiten, performt, und hierdurch werden 
traditionelle Geschlechterrollen re-inszeniert. Frauen 
übernehmen beim Umbau der Häuser allenfalls kleine-
re Hilfsarbeiten.
Wie im gebrauchten Einfamilienhaus gewohnt und ge-
lebt wird, damit beschäftigt sich das vorletzte inhaltliche 
Kapitel. Für Familien in der Phase der Familiengrün-
dung oder mit jungen Kindern ist das Wohlbefinden der 
Kinder wesentlich: Eines der wichtigen Argumente für 
ein Haus ohne in unmittelbarer Nähe lebende Nach-
bar*innen und mit einem großen Garten sind die freie 
Entfaltung, die Lautstärke von spielenden Kindern so-
wie deren Sicherheit, da aufgrund des vorhandenen Plat-
zes nicht zwingend auf der Straße gespielt werden muss. 
Zugleich zeigt Schulte, wie wichtig das Einfamilienhaus 
für das Familienleben im Allgemeinen ist, dass der vor-
handene Platz ein Zusammenleben mehrerer Generati-
onen ermöglicht. Das letzte Kapitel thematisiert die Er-
wartungshaltung an die Immobilie und fragt danach, ob 
diese erfüllt wurde. Einige der von den Befragten ge-
nannten Kaufkriterien stellten sich im Nachhinein als 
unerwartete Mehrbelastung heraus, wie etwa die größe-
re Wohnfläche. Der Mehraufwand bei der Gartenfläche 
wird jedoch nicht als etwas Negatives wahrgenommen. 
Trotz des Umzugs in eine neue Immobilie wurden so-
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ziale Beziehungen am ehemaligen Wohnort aufrechter-
halten. Am neuen Wohnort entstanden neue Beziehun-
gen, in ländlichen und kleinstädtischen Gegenden zum 
Beispiel durch die Mitwirkung in Vereinen oder bei 
Nachbarschaftstreffen. Auch in diesem Kapitel thema-
tisiert Schulte die Relevanz traditioneller Geschlechter-
rollen. Diese zeigt sich etwa in der Arbeitsteilung: Die 
Frauen kümmern sich zumeist um Kindererziehung 
und Care-Arbeit, die Männer pendeln teils zu weit ent-
fernt gelegenen Arbeitsorten. Hier zieht Schulte einen 
Bogen zur Mobilitätsforschung und schließt diese in 
ihre Arbeit mit ein. Die Veränderung des Verkehrsver-
haltens wirkt sich auf den wohnsitznahen Bewegungs-
radius von Kindern und Jugendlichen aus. Die Verdrän-
gung aus dem öffentlichen Raum führt dazu, dass die 
für Kinder vorgesehenen Orte verteilt sind und diese 
daher auf den Transport durch die Eltern angewiesen 
sind. Das Schlusskapitel fasst die wichtigsten Ergebnis-
se nochmals in zehn Punkten zusammen.
Die Studie lässt sich angenehm lesen und hat einen lo-
gisch nachvollziehbaren Aufbau. Die Lesenden werden 
gut an Thema und Ziel herangeführt. Vor allem die Prä-
sentation der Ergebnisse, einerseits als kleine Zusam-
menfassung am Ende jeden Kapitels, aber auch zum 
Schluss in Form der Bausteine, runden das Werk gut ab. 
Dadurch behält man als lesende Person den Überblick 
über Verlauf, Ergebnisse und persönliches Nutzpoten-
tial der Untersuchung. Insgesamt richtet sich die ethno-
grafische Studie über gebrauchte Einfamilienhäuser als 
Wohnform an alle Forscher*innen in den Feldern der 
Rural Studies, der Erforschung von Nachhaltigkeit und 
von Bauen und Wohnen. Aber auch alle diejenigen, die 
der Frage nachgehen möchten, wie Kommunen in länd-
lichen und urbanen Räumen die Wohnmarktsituation 
einschätzen lernen, um Leerstand vorzubeugen und um 
alternde Einfamilienhäuser als Wohnraum systematisch 
zu nutzen, sind hier an der richtigen Stelle.

Adonis Khaghani, Würzburg

Mona Horncastle: Margarete Schütte-Lihotzky. Archi-
tektin, Widerstandskämpferin, Aktivistin. Wien: Mol-
den, 2019. 287 S. m. Abb., ISBN 978-3-222-15036-4.

Margarete Schütte-Lihotzky (1897–2000) wird im-
mer dann genannt, wenn es um die von ihr entworfene 
„Frankfurter Küche“ geht. Diese gilt als die erste Ein-
bauküche weltweit. Sie wurde nach den arbeitsökono-
mischen Prinzipien Frederick Winslow Taylors (1856–
1915) geplant und über 10 000 Mal im sogenannten 
„Neuen Frankfurt“ in den 1920er Jahren verbaut und 
auch weltweit im Wohnungsbau eingesetzt. Sicher be-
steht ein Verdienst von Margarete Schütte-Lihotzky 
darin, in der Küchenplanung pionierhaft gewirkt zu 
haben, doch die Wienerin hat viel mehr geleistet. Sie 
wollte zeitlebens auch nicht auf diese Küche reduziert 
und immer wieder auf sie angesprochen werden. Schüt-
te-Lihotzky wirkte nach ihrem Studium als Architek-
tin, zunächst in ihrer Geburtsstadt Wien, wo sie Sied-

lungen konzipierte. Schon hier waren die Kennzeichen 
ihrer Architektur sichtbar: „systematisch, effizient, 
kostenbewusst, raumoptimierend, typisierend und so-
mit tauglich für die Massenproduktion“  (28), schreibt 
die Autorin der vorliegenden Biografie, die Kunsthis-
torikerin Mona Horncastle. Mit dieser Arbeitsweise 
empfahl sich Schütte-Lihotzky für eine Tätigkeit bei 
Ernst May (1886–1970), dem Leiter des Siedlungsam-
tes in Frankfurt am Main ab 1925. Unter seiner Ägide 
entstanden mit dem „Neuen Frankfurt“ mehr als 12 000 
Wohnungen. Mit der „Brigade May“ gingen Margare-
te Schütte-Lihotzky, ihr Mann Wilhelm Schütte (1900–
1968) und circa dreißig weitere Planer*innen mit ihrem 
Chef, Ernst May, ab 1930 in die Sowjetunion, um hun-
derte (!) von Industrie- und Arbeiterstädten zu bauen. 
Sie errichteten dort im großen Stil Wohnungen, Schulen 
(Schütte) und Kindertagesstätten (Schütte-Lihotzky). 
Es galt, durch Architektur zu erziehen, um die russi-
schen Bauern zu Arbeitern zu machen. Mit den Worten 
„es war hochinteressant  – und sehr kompliziert“  (88) 
fasste Margarete Schütte-Lihotzky diese Jahre zwischen 
1930 und 1937 zusammen. Als Kapazitäten in der Stadt-
planung beriet das Paar weitere Regierungen in China, 
Japan und der Türkei jeweils beim Aufbau neuer Städte 
und damit auch neuer Gesellschaften.
Die bekennende Sozialistin und ab 1939 Parteimitglied 
der Kommunistischen Partei Österreichs wollte dezi-
diert dazu beitragen, durch Architektur Gesellschaft 
neu zu formen und zu verändern. Die soziale Frage 
stand bei ihr stets vor der architektonischen. Ihr An-
spruch bestand darin, sozialgerecht(er) zu bauen, um 
„ein harmonisches, ästhetisches und gesundes Leben zu 
ermöglichen: kostengünstiges Material, optimale Raum-
ausnutzung, praktische und einfach zu reinigende Mö-
belelemente“ (26). Auch die „Frankfurter Küche“ lässt 
sich so verstehen – eine bis ins Detail durchdachte Kü-
cheneinrichtung, um Frauen das Hauswirtschaften zu 
erleichtern und ihnen damit die Basis dafür zu schaffen, 
berufstätig und von ihren Männern unabhängiger zu 
sein. Architektur gerät so einerseits zur Erleichterung 
des Lebens, andererseits – wie bei den sowjetischen Ar-
beiterstädten  – verbirgt sich in ihr aber auch eine ge-
wisse Bevormundung, wenn es darum geht, durch neu-
es Wohnen „neue Menschen“ zu erziehen.
Margarete Schütte-Lihotzky führte ein selbstbestimm-
tes Leben als Kosmopolitin im 20.  Jahrhundert, wei-
teren Generationen von Frauen den Weg bahnend: als 
eine der ersten Architektinnen im deutschsprachigen 
Raum, als international agierende Stadtplanerin, aber 
auch – und das ist bisher weitgehend unbekannt gewe-
sen – als Widerstandskämpferin, fünf Jahre in Gefäng-
nissen in Wien und Aichach inhaftiert, wie auch ab den 
1950er Jahren als Aktivistin der KPÖ für Frauenrech-
te in der Nachkriegszeit. „Sie, deren politische Über-
zeugungen aus Opposition zu Adolf Hitler erwachsen 
sind, ist hoch sensibilisiert für jede Form der Ausgren-
zung.“  (216) Die reaktionären Entwicklungen in Ös-
terreich in der Nachkriegszeit hatten zur Folge, dass 
Margarete Schütte-Lihotzky sich ganz dem politischen 
Aktivismus widmete.
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Der Wert der vorliegenden Biografie von Mona Horn-
castle liegt einmal darin, alle Facetten von Margarete 
Schütte-Lihotzky in den Blick zu nehmen – ein Leben, 
das mit einer liberal-bürgerlichen Prägung im Wiener 
Elternhaus begann, über die Schul- und Ausbildungs-
zeit bis zu den verschiedenen Arbeits- und Lebenszu-
sammenhängen führte und dann eine dezidiert politi-
sche Ausrichtung nahm. Des Weiteren überzeugen die 
zeitgeschichtlichen Ausführungen, zum Beispiel zur 
Wohnungsnot in den Großstädten vor und nach dem 
Ersten Weltkrieg, über die Umstände der Errichtung 
der sowjetischen Trabantenstädte, die Einblicke in die 
kommunistische Widerstandsbewegung im Zweiten 
Weltkrieg in der Türkei und in Wien oder auch die Schil-
derungen aus den Gefängnissen. Die Kunsthistorikerin 
Mona Horncastle arbeitet breit Material ein: zahlreiche 
Ego-Dokumente, allen voran zum Teil bisher unveröf-
fentlichte Briefe von und an Margarete Schütte-Lihotz-
ky, ebenso zeitgenössische Fotos aus dem Besitz oder 
dem Umfeld der Architektin. Vorzügliche Lesbarkeit, 
differenzierte Nachweise und ein ausführliches Register 
zu den erwähnten Personen sind weitere Kennzeichen 
eines Bandes, der Margarete Schütte-Lihotzky sehr ge-
recht wird: als Zeugin eines Jahrhunderts, aber auch als 
Gestalterin dieser Zeit mit ihrem neuen, seriellen und 
standardisierten Bauen, das uns bis heute begleitet und 
mehr denn je gefragt ist.

Esther Gajek, Regensburg

Konrad Bedal: Windsheimer Häuser. Bau- und Kunst-
geschichte einer kleinen fränkischen Reichsstadt 
1200–1800. Bad Windsheim: Fränkisches Freiland-
museum, 2019. 455 S. m. 896 Abb. (Schriften und Ka-
taloge des Fränkischen Freilandmuseums des Bezirks 
Mittelfranken, Bd. 87), ISBN 978-3-946457-09-1.

Mit der vorliegenden Publikation hat sich Konrad Be-
dal, der langjährige Leiter des Fränkischen Freilandmu-
seums Bad Windsheim, zu seinem 75.  Geburtstag im 
Jahr 2019 selbst ein rundum würdiges Geschenk auf den 
Gabentisch gelegt. Bedal, als Gründungsdirektor 1977 
nach Bad Windsheim berufen und seit 1980 mit seiner 
Familie dort wohnhaft, liefert eine großartige gebäude-
bezogene Gesamtschau auf Bad Windsheim und prä-
sentiert die Ergebnisse seiner 42-jährigen Beschäftigung 
mit dem historischen Baubestand der kleinen Reichs-
stadt in einem Werk, das in dieser Form nicht nur in 
Bayern sicher seinesgleichen sucht.
Zur Vorbereitung des Bandes erfolgte in den Jahren 
2017–2019 die „Dokumentationsaktion Windsheimer 
Bauten“ unter anderem mit umfangreichen dendro-
chronologischen Untersuchungen, die den bisherigen 
bauhistorischen Wissensstand zu Bad Windsheim we-
sentlich erweiterten. Als Bildhandbuch vom Autor 
selbst gestaltet und mit zahlreichen Fotos und hervorra-
genden Zeichnungen – selbstverständlich aus der Feder 
Bedals – versehen, ist ein für Laien und Fachleute glei-
chermaßen lesbarer, jedoch in jeder Beziehung schwer-

gewichtiger Beitrag zur Geschichte vor allem des klein-
städtisch und ländlich geprägten Hausbaus in Franken 
in der Zeit vor 1800 entstanden. In klassischer Manier 
der modernen Hausforschung legt Bedal den Fokus des 
Bandes darauf, „die bauliche und räumliche Erschei-
nung und zeitliche Entwicklung der Häuser im Kontext 
mit funktionalen und sozialen Fragestellungen“ (Vor-
wort) darzustellen.
Ausgehend von 40 exemplarischen Hausporträts wird 
die Bau- und Entwicklungsgeschichte der Reichsstadt 
Windsheim anschaulich erzählt. Nach einem Einstieg 
zu Stand und Methoden der Forschung folgt einleitend 
ein Kapitel zu „Stadtstruktur und Sozialgefüge“. Schon 
dieser Abschnitt des Buches entpuppt sich als wahres 
Füllhorn an ganz grundsätzlichen Informationen und 
Erkenntnissen zum neuzeitlichen Alltagsleben in einer 
Kleinstadt. Ob zu Bäckern, Brauern und Wirten, zu Fär-
bern und Gerbern, ob zum „heimlich Gemach“, zu Al-
tanen und Hinterhäusern, oder zu Bauernhöfen in der 
Stadt, gefühlt wird schon hier jede Facette des Themas 
bedient. Diese Inhaltsdichte setzt sich in den anschlie-
ßenden Kapiteln bruchlos fort. So bietet der Abschnitt 
zu „Grundlagen und Besonderheiten des Windsheimer 
Bauwesens“ hoch interessante Einblicke in die regionale 
Baukultur, unter anderem wird ein in Windsheim ange-
wendetes Gips-Guss-Verfahren bei der Ausfachung im 
Fachwerkbau vorgestellt. Die darauf folgenden sechs, 
in zeitlicher Abfolge geordneten Kapitel spannen dann 
einen grandiosen bauhistorischen Bogen von steiner-
nen romanischen Bauresten, gotischem Holzbau über 
die „Verfeinerung und Verdichtung in der Spätgotik“ 
bis hin zu barockem „Aufschwung in Stuck und Putz“, 
die „Windsheimer Gotteshäuser der Gotik“ nicht zu 
vergessen. Analog zu ihrer Baugeschichte finden sich 
hier die inhaltsreichen Hausporträts an jeweils passen-
der Stelle integriert. Auch der Hauptteil des Buchs be-
sticht durch eine Vielzahl spannender Fragestellungen 
und besonderer Details – vor allem in den Hausporträts, 
ohne dabei die Gesamtschau und die Analyse der über-
örtlichen und überregionalen Zusammenhänge aus dem 
Auge zu verlieren. Eine Baudatenliste und ein Sachre-
gister erleichtern die inhaltliche Arbeit mit dem Werk.
Quintessenz: Entstanden ist ein anregendes, rundum 
beispielhaftes Lehrbuch zur Bau-, Kunst- und Kultur-
geschichte einer kleinen fränkischen Reichsstadt, ein 
Grundlagenwerk mit Relevanz für ganz Franken, mit 
Vorbildfunktion für Bayern und ganz Deutschland.

Jan Borgmann, Großweil

Franziska Zschäck u. Torsten Lieberenz (Hg.): Bal-
ken, Bohlen, Wellerwände. Ländliches Bauen in Thü-
ringen. Hohenfelden: Thüringer Freilichtmuseum, 
2021. 244 S. m. Abb. (Schriften der Volkskundlichen 
Beratungs- und Dokumentationsstelle für Thürin-
gen, Sonderbd. 1), ISBN 978-3-00-069341-0.

Es ist erfreulich, wenn sich die regionale und lokale Po-
litik für ländliche historische Baukultur einsetzt und da-
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bei betont, dass deren Dokumentation und Erhalt min-
destens den gleichen Stellenwert hat wie diejenige von 
Schlössern, Burgen oder historischen Innenstädten. 
Diese Bewertung bringen in dieser Publikation, heraus-
gegeben für das Thüringer Freilichtmuseum Hohen-
felden von der Volkskundlichen Beratungs- und Do-
kumentationsstelle für Thüringen, zwei Vorworte des 
zuständigen Thüringer Ministers sowie der Landrä-
tin des Kreises Weimarer Land zum Ausdruck. Doch 
derartige Bekenntnisse politischerseits gibt es in sol-
chen Publikationen nicht selten, ohne dass dies direkte 
Auswirkungen haben muss. Dem Bundesland Thürin-
gen aber wäre zu wünschen, dass den Worten kräftige 
Taten folgen, denn es besteht Nachholbedarf, weil in 
der ehemaligen DDR die Erforschung der historischen 
ländlichen Kultur und Baukultur nicht gerade im Vor-
dergrund stand. Mit dem Thüringer Freilichtmuseum 
Hohenfelden jedenfalls – 1979 gegen politische Wider-
stände gegründet und erstaunlicherweise damals schon 
vom politisch nicht gerne gelittenen, namhaften Bau-
forscher Hartmut Wenzel so benannt  – hat man heu-
te einen Ort, wo vermehrt seit der Jahrhundertwende 
wissenschaftliche Hausforschung betrieben wird. Mit 
der hier angesiedelten staatlich finanzierten volkskund-
lichen Forschungs- und Servicestelle ist 2020 ein Plus-
punkt hinzugekommen, der sicherlich eine wichtige 
Unterstützung auch für freilichtmuseale Forschungs-
aufgaben ist, da ja im Museum selbst, wie in vielen Frei-
lichtmuseen der Bundesrepublik, im Gegensatz zu den 
„großen“ staatlichen Landesmuseen, fachliche Unter-
besetzung herrscht. Denn nach wie vor ist in der Politik 
noch nicht durchweg angekommen, welche wichtigen 
und umfangreichen Arbeiten die von allen Schichten 
der Bevölkerung gut besuchten Freilichtmuseen all-
überall leisten und welche Möglichkeiten und Lösun-
gen sie anbieten können, beispielsweise für den gesell-
schaftlichen Zusammenhalt in unseren gerade widrigen 
Zeiten. Die hier vorliegende, gut edierte, umfangreich 
und in hervorragender Qualität bebilderte Publikation 
wird hauptsächlich bestritten von Franziska Zschäck, 
der Leiterin des Freilichtmuseums Hohenfelden, und 
dem Bauforscher Torsten Lieberenz. In ihrer Einleitung 
fasst Franziska Zschäck den Forschungsstand über das 
thüringische ländliche Bauen seit dem frühen 19. Jahr-
hundert zusammen, beginnend mit Aufzeichnungen 
von Pfarrern und Medizinern, die damals berufsbedingt 
Zutritt zu bäuerlichen Anwesen hatten. Es folgten im 
20. Jahrhundert Aufzeichnungen und Berichte von Hei-
matforschern sowie Bauaufnahmen ländlicher Gebäu-
de, zum Beispiel durch „Baugewerkeschulen“ (10) wie 
in Erfurt und Gotha, die zwischen 1918 und 1945 Do-
kumente beisteuerten. Zu all diesen Quellen erläutert 
Zschäck richtigerweise einschränkend, dass sie zwar 
mangels anderer Zugänge unverzichtbar seien, jedoch 
„steht eine kritische Erforschung und Bewertung der 
Bauernhausforschung in Thüringen für diesen Zeitraum 
noch aus“ (10). In der DDR, so die Autorin, gab es eher 
nur „lokales Engagement“ (10), das auch hie und da zu 
kleinen Publikationen führte, aber auch immerhin zu 
Karl Baumgartens „Das deutsche Bauernhaus“ (1985), 

das jedoch, so möchte der Rezensent anmerken, heu-
tigem Forschungsstand nicht mehr genügt, ebenso wie 
„Das Bauernhaus in Thüringen“ von Oskar Schmolitz-
ky (1968). Und „universitäre Forschung gab es zu dieser 
Zeit nicht“ (10). Nach der Wende wurde in Weimar eine 
Professur für ländliches Bauen installiert und nun er-
folgte erstmals zeitweise eine „systematische Forschung 
zum ländlichen Bauen in Thüringen“ (10), die aber ab-
rupt im Jahre 2003 endete. Bleibt die Bauhaus-Universi-
tät Weimar, wo sich ein Lehrstuhl für Bauaufnahme und 
Baudenkmalpflege ländlicher Gebäude annimmt. Uner-
wähnt bleiben in dieser Aufzählung aber die durchaus 
bedeutenden, 1996 und 2002 erschienenen Publikatio-
nen zur Bauernhausforschung des Weimarer Professors 
Hermann Wirth, herausgegeben von der Volkskund-
lichen Kommission für Thüringen. Gegenwärtig wer-
den, so die Autorin, „neue Erkenntnisse zur Geschich-
te des ländlichen Bauens und der dörflichen Gebäude 
nur noch im Rahmen vereinzelter bauhistorischer Do-
kumentationen herausragender Objekte gewonnen be-
ziehungsweise bei den Dokumentationen vor dem Ab-
bruch von Einzelgebäuden“  (10  f.). „Herausragender 
Objekte“ also, und man ahnt, dass diese Objekte jeden-
falls nicht mehr die einfachen dörflichen Gebäude sind. 
Hier sei ein Ausschnitt aus dem Vorwort des Herrn Mi-
nisters zitiert: „Im Gegensatz zu den  […] ‚Prachtbau-
ten‘ gehen diese ungenutzten und aus heutiger Sicht 
unkomfortablen Gebäude leise, unbeweint und meist 
undokumentiert verloren. Mit ihnen verschwinden 
wichtige historische Quellen zu unserer Geschichte auf 
unwiderrufliche Art und Weise.“ (7) Somit wäre also ei-
gentlich unverzüglicher politischer Handlungsbedarf, 
damit die „unkomfortablen Gebäude“ nicht unterge-
hen. Die vorliegende Publikation will die bauhistori-
schen Untersuchungen der letzten Jahrzehnte wieder-
geben, die nicht zuletzt auch durch das Hohenfeldener 
Freilichtmuseum, das sich immer mehr zum zentralen 
Thüringer Freilichtmuseum mausert, zustande gekom-
men sind und so das Wissen wesentlich erweitert haben, 
da neue und weit gründlichere Untersuchungsmetho-
den zur Verfügung standen und Platz gegriffen haben. 
Angesichts aber viel zu großer Forschungslücken, so 
Zschäck, werde von Verallgemeinerungen, insbesonde-
re im Hinblick auf die Unterschiedlichkeit der thüringi-
schen Regionen, Abstand genommen. Wieder zugäng-
lich machen will die Publikation auch „Zeichnungen 
der ländlichen Gebäude, die 1971 in Münster veröffent-
licht wurden“ (11) und diese mit dem, soweit noch vor-
handen, aktuellen Zustand vergleichen.
In ihrem Hauptteil geht die Publikation den klassi-
schen Weg der Hausforschung und stellt die dokumen-
tierten Hof- und Hausformen, Wohnhäuser, Nebenge-
bäude, Gemeinschaftsbauten, die Hausbautechniken, 
die Innengestaltung und deren Technik in den verschie-
denen Landesteilen ausführlich in insgesamt 14 Beiträ-
gen dar. Dies gelingt meist auf eindrückliche und ein-
wandfreie Weise, jedoch gibt es auch Ausnahmen, denn 
einige Beiträge sind der Versuchung erlegen, bestimm-
te Bautechniken nur für ein Gebiet, nämlich als Be-
sonderheit Thüringens zu reklamieren. So etwas geht 
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meistens schief. Dies gilt für die „Lehmwellerbauten“ 
(Torsten Lieberenz, 68–75) und die „Umgebindehäu-
ser“ (Lutz Scherf, 76–83) sowie die damit zusammen-
hängenden mobil ein- und auszubauenden Holzstu-
ben (Torsten Lieberenz, 90–101). Lehmwellerbauten 
sind kein Phänomen Thüringens allein; das Zentrum 
dieser Bautechnik liegt eher im Süden von Leipzig und 
hier im Mansfelder Land. Offensichtlich wurde hier-
zu das Standardwerk von Christof Ziegert (Lehm-
wellerbau, 2003) nicht hinzugezogen; es fehlt im Li-
teraturverzeichnis. Ein ähnlicher Fehler unterläuft bei 
den „Umgebindehäusern“, die in Thüringen nur öst-
lich der Saale existieren; in viel größerer Zahl gab und 
gibt es sie in der Oberlausitz, in den Zittauer Bergen, 
und auf sie trifft man auch im angrenzenden Teil Tsche-
chiens sowie im südwestlichen Polen. An anderen Stel-
len des Buches wird durchaus bewiesen, dass man ein 
Auge auch für Nachbarlandschaften und dort vorhan-
dene Gleichheiten und Ähnlichkeiten hat. Die Publi-
kation legt das Hauptaugenmerk auf Bauten vorver-
gangener Jahrhunderte und ist sich an zwei Stellen 
(42 ff. und 85 f.) nicht ganz einig, welches nun das äl-
teste bekannte Bauernhaus beziehungsweise das ältes-
te bekannte Blockhaus Thüringens ist. Doch weitet 
sich der Blick erfreulicherweise auch auf das „Bau-
en im Dorf nach 1945“ (Zschäck, 110–115) und Fran-
ziska Zschäck geht eindrücklich ein auf die „Verlore-
ne Geschichte“ (122–125), also auf Gebäude, die „in 
der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen“  (122) und 
sang- und klanglos, nicht nur zu DDR-Zeiten, son-
dern auch und gerade nach 1990, beseitigt wurden. Da-
mit geraten dann auch die „Spuren des Lebens“ (122) 
der ehemaligen Bewohner*innen in Vergessenheit und 
geht außerdem, angesichts der überall gleichen Gebäu-
de und Baumaterialien, die an die Stelle der alten tre-
ten, „die Einmaligkeit des jeweiligen Ortes“ (122) ver-
loren. Auch und gerade unter heutigen tiefgreifenden 
Veränderungen sind die Dörfer „Spiegelbild ihrer Ge-
schichte“  (122). Exemplarisch aber an die Geschichte 
zu erinnern und Entwicklungen zu verdeutlichen, hier-
zu sind die Freilichtmuseen da; deren Bestand in Thü-
ringen beschreibt Franziska Zschäck in einem eigenen 
Kapitel (116–121). Wobei hier auch deutlich vor Augen 
tritt, dass die älteren Freilichtmuseen, wie überall, un-
ter den in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts vor-
herrschenden Ideologien zu leiden hatten; das heißt, 
es wurden nicht selten beim Wiederaufbau „Verände-
rungen vorgenommen […], um die Häuser noch alter-
tümlicher wirken zu lassen“ (117), oder es fehlt jegliche 
Abbaudokumentation, was die wissenschaftliche Aus-
sagekraft entscheidend mindert. Da ist von Glück zu 
sagen, dass das Hohenfelder Freilichtmuseum die zeit-
gemäßen Wege der Translozierung und deren penible 
Begleitforschung eingeschlagen hat und dort also heute 
eine Vielzahl wissenschaftlich einwandfreier Hausdo-
kumente zu besichtigen sind. Allgemein ist an der Pub-
likation zu loben, dass die jeweiligen Bedingungen des 
Hausbaus nicht nur unter technischen Aspekten gese-
hen, sondern in die landschaftlichen, die wechselnden 
ökonomischen, politischen, kulturellen, rechtlichen 

Voraussetzungen eingeordnet werden, auch in sich ver-
ändernde gesellschaftliche Vorstellungen und familiäre 
Bedürfnisse, also entwicklungsgeschichtlich unter sich 
wandelnden Bedingungen der verschiedenen Jahrhun-
derte interpretiert werden. Dabei wird auch der städti-
sche Einfluss auf den ländlichen Hausbau – nicht nur 
im 20.  Jahrhundert  – berücksichtigt und ebenso die 
spezifische Situation in der DDR nach 1945.
Knapp die Hälfte der Publikation nehmen die hier 
neu veröffentlichten historischen „Bauernhofaufmas-
ze Thüringen“ (127–222) ein, die auf die Unterlagen 
des 1936 in Berlin gegründeten „Bauernhofbüros“ zu-
rückgehen und nach 1945 in das westfälische Baupfle-
geamt Münster übergingen. Diese Bauernhofaufmaße 
kommen aus einem Vorhaben, das 1934 begann und alle 
deutschen Landschaften umfassen sollte: „Haus und 
Hof deutscher Bauern“. Ab 1959 wurden Hefte für ein-
zelne Landschaften publiziert; 1971 erschien das Heft 
für Thüringen, das hier als Grundlage dient, jedoch er-
gänzt durch neu ausfindig gemachte Archivaufnah-
men und sogar, sofern die Häuser noch vorhanden sind, 
durch aktuelle Fotos sowie komplettiert durch Anmer-
kungen, genaue gegenwärtige beziehungsweise alte Ad-
ressen, gegebenenfalls Abbruchdaten sowie Literatur-
hinweise. Eine akribische Arbeit! Hierdurch wird das 
1971 erschienene Heft zweifellos entscheidend ergänzt 
und die enthaltenen Quellen aufgewertet, soweit das 
möglich ist. Jedoch muss auch angemerkt werden, dass 
die ursprünglichen Quellen zwar mangels anderer mit 
Vorsicht herangezogen werden können, dass aber stets 
berücksichtigt werden muss, wann ein Großteil von ih-
nen entstanden ist, nämlich in den 1930er Jahren. So zi-
tiert Franziska Zschäck zu Recht die Vorgaben, die das 
„Bauernhofbüro“ seinen Mitarbeitern machte: „Un-
ter anderem wurde gefordert,  […] den Erhaltungszu-
stand – nicht ohne zeichnerische Beseitigung aller Ver-
unstaltungen und aller die Erkenntnis des Ursprungs 
störenden Neuerungen – mithin begründete zeichneri-
sche Wiederherstellung des mutmasslichen Ausgangs-
zustandes, festzuhalten“  (127). Nicht also an den vor-
gefundenen Zustand sollten sich die Zeichner halten, 
sondern an einen „ursprünglichen reinen vom Erbau-
er gewollten“ (127). Da ist Tür und Tor für die damali-
ge Suche nach „völkisch reinen“ Häusern geöffnet, „der 
ideologischen Ausrichtung der Zeit folgend, als Aus-
druck ‚stammesgemäßer Zusammenhänge oder Ver-
wand[t]schaften‘“ (127). Immerhin aber nahmen die da-
maligen Zeichner nicht nur stattliche Bauernhöfe auf, 
sondern auch einfache Handwerkerhäuser oder ein Ta-
gelöhnerhaus. Fazit zur Quelle „Bauernhofaufmas-
ze Thüringen“: Sie ist für Fachleute geeignet, die ein-
zuordnen wissen, was hier geschehen ist; durch die 
erwähnten reichhaltigen Ergänzungen durch die Au-
torinnen und Autoren dieser Publikation ist sie aufge-
wertet worden. Das Werk schließt mit einer Literatur-
liste, einer Übersicht unveröffentlichter Bauaufnahmen, 
einem Bildnachweis und einem Glossar, das die in den 
Beiträgen verwendeten Fachbegriffe sehr gut erläutert, 
sowie einem Ortsverzeichnis. Ein alles in allem durch-
aus gelungenes Werk, eine zu begrüßende Publikation 
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trotz der vorgebrachten Kritik an Ungenauigkeiten ein-
zelner Beiträge, ein lesbares Buch auch für Laien, das 
derzeit zur Verfügung stehendes Wissen über das länd-
liche Bauen in Thüringen nicht nur textlich, sondern 
auch durch hervorragende Bilddokumente anschaulich 
macht. Eine kleine formale Kritik noch zum Schluss: 
Leider werden auch hier – wieder einmal in einer wis-
senschaftlichen Publikation  – die oft sehr umfangrei-
chen Anmerkungen in blasser Kleinstschrift am Seiten-
rand angebracht. Auch wer über hervorragende Augen 
verfügt, sollte also eine Lupe bereithalten.

Thomas Naumann, Regensburg

Peter Fischer: Beiträge zur Hausforschung und Volks-
kunde der Altmark. Uelzen: Initia Medien und Ver-
lag, 2019. 328 S. m. Abb. (Beiträge zur Regional- und 
Landeskultur Sachsen-Anhalts, Bd. 68; Schriften zur 
Regionalgeschichte der Museen des Altmarkkreises 
Salzwedel, Bd. 15), ISBN 978-3-947379-15-6.

Eine Schrift zum Gedenken an Peter Fischer – ein Rück-
blick auf die Situation eines Freilichtmuseums in den 
1980er/1990er Jahren und zugleich eine Wiedergabe 
von Fischers volkskundlich-bauhistorischen Publikati-
onen. Fischer leitete von 1970 bis zu seinem Tod 1996 
das in der Altmark gelegene Freilichtmuseum Diesdorf. 
Gegründet wurde es 1911 von privater Seite, einem Arzt 
und einem lokalen Verein, auf dem Grundstück einer 
früheren Domäne und bestand nur aus einem Gehöft; 
die Eröffnung fand 1932 unter dem Namen „Altmär-
kischer Bauernhof“ statt. Unter Fischers Verantwor-
tung wurde die Einrichtung erheblich ausgebaut. Auch 
wenn die Anlage schon längst weiter komplettiert wur-
de, ist auch heute noch die Handschrift des damaligen 
Museumsleiters gut erkennbar. Gehöfte, bestehend aus 
Hallen- und Torhäusern oder aus quererschlossenen 
Ernhäusern mit ihren um einen Hofraum gruppierten 
Wirtschaftsbauten, vermitteln die bauliche Entwicklung 
der ländlichen Altmark ab dem 18. Jahrhundert.
Auf eine persönlich gehaltene Einführung folgen die in 
drei Bereiche gegliederten Veröffentlichungen, die Fi-
schers kulturhistorisches Engagement widerspiegeln. 
An erster Stelle steht die Museumsarbeit. Der zweite 
Teil befasst sich mit der Haus- und Siedlungsforschung. 
Abhandlungen zur weiteren Volkskunde und Alltagsge-
schichte bilden die dritte Themengruppe.
Fischer hatte ein bauliches Ensemble in Diesdorf über-
nommen, das als ein Bauernhofmuseum im parkartigen 
Gelände noch den „romantisierenden Charakter“ der 
Gründungszeit besaß (35). Dem Ganzen fehlte ein wis-
senschaftliches Fundament. Wie konnte diesem Man-
gel abgeholfen werden? Ein erster Schritt war die so-
genannte „Häusertagung“, die 1973 Volkskundler und 
Bauforscher der DDR nach Diesdorf führte. Bei diesem 
Treffen des „Arbeitskreises für Haus- und Siedlungs-
forschung“ (AHS) befasste man sich auch mit der Zu-
kunft der dortigen musealen Einrichtung und besuch-
te auf einer Exkursion durch die Altmark historische 

Bauten, die für eine Translozierung eventuell in Frage 
kämen  (21). Um das architektonische Programm von 
Diesdorf zu erweitern,1 seien vor allem sozial- und wirt-
schaftshistorische Kriterien zu berücksichtigen, „damit 
die Besucher die Auswirkungen [der veränderten Pro-
duktivkräfte] auf die Arbeits-, Wohn- und Lebensbe-
dingungen, den Klassenkampf, die soziale Lage,  […] 
dieser werktätigen Klasse und Schichten klar erken-
nen“ (50). Es ging um die Dokumentation der Lebens-, 
insbesondere der Arbeitsweise der Dorfbevölkerung 
vom späten Feudalismus über den Kapitalismus bis in 
die Gegenwart. Dabei sollten die Freilichtmuseen nicht 
nur Bildungs- und Forschungsstätten, sondern auch 
Orte der Erholung sein.
Als Fischer die Leitung von Diesdorf übernahm, gab 
es nur einige allgemein gehaltene Angaben zum histo-
rischen Hausbau in der Altmark. So hat das 1906 vom 
Verband Deutscher Architekten- und Ingenieurverei-
ne herausgegebene repräsentative Atlaswerk „Das Bau-
ernhaus im Deutschen Reiche und in seinen Grenzge-
bieten“ diese Region überaus knapp behandelt. Der 
Beitrag beschränkt sich auf Gehöfte mit einem Ern-
haus; das Hallenhaus fehlt. Dies erstaunt, hatte doch 
schon Wilhelm Peßler in seinem Band „Das altsächsi-
sche Bauernhaus in seiner geographischen Verbreitung“ 
von 1906 auf die Existenz dieser Hausform in der Alt-
mark hingewiesen. Es ist allerdings nur im nordwestli-
chen, dem an Niedersachsen angrenzenden Teil dieser 
Region anzutreffen, was möglicherweise das Defizit in 
der genannten Atlaspublikation erklärt. Später ist Wer-
ner Radig in seinem Buch „Das Bauernhaus in Branden-
burg und im Mittelelbegebiet“(1966) nochmals kurz auf 
das Hallenhaus in der Altmark eingegangen. Indes feh-
len auch hier Bauzeichnungen und historische Unter-
suchungen, was vermutlich wieder mit der erwähnten 
Randlage zusammenhängt.
Fischer fand im Hinblick auf den hauskundlichen 
Kenntnisstand ein nahezu brachliegendes Feld vor. Er 
bestellte es, indem er sich intensiv der Regionalgeschich-
te annahm. Die Ergebnisse seiner Feldforschungen und 
der Archivarbeit wurden die wissenschaftlich fundier-
te Grundlage für den weiteren Ausbau von Diesdorf. 
Die Recherchen und die daraus gezogenen Erkenntnis-
se finden sich im zweiten Teil der „Beiträge“. Gemäß 
dem ländlichen Baubestand, der in situ kaum über das 
17. Jahrhundert hinausreicht, interessierten den Ethno-
logen vor allem die sozialen und wirtschaftlichen Ver-
hältnisse der späten Neuzeit. Ein tragender Begriff ist 
wieder der „Übergang vom Feudalismus zum Kapita-
lismus“. Eine solche Formulierung ist schlagwortartig 
und recht grob. Tatsächlich handelte es sich um einen 
territorial-regional sehr unterschiedlich verlaufenen 
komplexen Prozess.
Ausführlich befasste sich Fischer mit folgender Frage: 
Welche Gründe waren für den allmählichen Schwund 
der Hallenhäuser ab dem späten 18.  Jahrhundert ver-
antwortlich, namentlich bei den Neubauten? Der Autor 
nennt etliche Faktoren, beispielsweise die merkanti-
listsch-absolutistischen Verordnungen, die den Holz-
einschlag in den Wäldern reglementierten. Das Gerüst 
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der Hallenhäuser besteht zu einem guten Teil aus ho-
hen und kräftig dimensionierten Ständern, wie sie ein 
Hochwald zur Verfügung stellt. Der Bau von Ernhäu-
sern verlangte dagegen kaum Langholz, allenfalls für 
die Eckständer, die häufig aus Eiche gezimmert wurden. 
Sonst begnügte man sich mit dem weniger aufwändi-
gen Weichholz. Im 19. Jahrhundert ersetzte die massive 
Bauweise aus Ziegelstein mehr und mehr das Fachwerk.
Auch Überlegungen des Feuerschutzes spielten bei den 
obrigkeitlichen Eingriffen in das Bauwesen eine Rol-
le. Eine „Feuer-Ordnung“ von 1701 untersagte in der 
Mark Brandenburg offene Feuerstellen. Nachträg-
lich traten Erlasse zu dieser Verordnung hinzu, die den 
Neubau von Hallenhäusern schließlich 1795 untersag-
ten (108). Fischer hat die Auswirkungen solcher Dekre-
te im Domänenamt Diesdorf untersucht.
Die sogenannte Bauernbefreiung, die sich auch als „bür-
gerliche Agrarreform“ bezeichnen lässt  (168), lockerte 
die auf dem Land geltenden patriarchalischen Verhält-
nisse. Die Gutsherren und manche Bauern profitierten 
von der Separation, das heißt von der Aufhebung der 
überlieferten Flurverfassung. Der Gemeinschaftsbesitz 
der Allmende wurde privatisiert. Es entstand einerseits 
eine Schicht von Großbauern, andererseits verschlech-
terte sich die Lage der Kleinbauern. Die Landwirt-
schaft wurde rationaler und rationeller. Für eine sol-
che Bewirtschaftung waren mehrgliedrige Höfe eher als 
Hallenhäuser mit ihren integrierten Ställen geeignet, in 
denen sich nur eine begrenzte Zahl von Haustieren un-
terbringen ließ. Die Trennung von Mensch und Tier, 
von Wohnhaus und Stall, kann in der Altmark ab zir-
ka 1800 beobachtet werden. Die kleineren Bauern, die 
Kossaten, Häusler und Büdner, blieben allerdings von 
dieser Entwicklung ausgeschlossen und hielten trotz 
landesherrlicher Vorbehalte auch bei Neubauten län-
ger als die begünstigte Schicht an dem altangestammten 
Bautyp fest, in der Altmark bis in das frühe 19. Jahrhun-
dert. Diese Neuanlagen lassen sich aber kaum als weit-
räumige Hallenhäuser klassifizieren. Fischer spricht im 
Zusammenhang mit dem Wandel im Baulichen auch 
von „wohnkulturellen Gründen“ (81). Damit ist wohl 
ein damaliger modischer Trend gemeint: Eine Hofanla-
ge mit einem separaten Wohnhaus galt als neuzeitlich, 
ein Hallenhaus hingegen als veraltet.
Der dritte Teil der „Beiträge“ ist aufgrund seiner sehr 
unterschiedlichen Themen volkskundlich weit gefä-
chert. Er enthält je einen Aufsatz zur damaligen Tracht 
in der Altmark, zu den einstigen Ess- und Trinkge-
wohnheiten, zur historischen Situation der Knechte 
und Mägde und schließlich zum früheren Erntebrauch. 
Bei der Tracht war Fischer auf Rekonstruktionen ange-
wiesen. Er bediente sich dabei der in den Museen der 
Altmark allerdings nur fragmentarisch erhaltenen Be-
stände und startete 1984 zwei Umfragen, um von der 
Bevölkerung Informationen über das eine oder ande-
re im Privatbesitz befindliche textile Stück zu erhalten. 
Ziel war es, die Kenntnisse über die Kleidung im Spät-
feudalismus zu erweitern. Die Recherche erbrachte je-
doch keine über das frühe 19.  Jahrhundert zurückrei-
chenden Resultate.

Auch bei dem Thema „Essen und Trinken in der Feu-
dalzeit“, gemeint sind die Mahlzeiten und Getränke der 
ländlichen Bevölkerung, ist die Quellenlage schwierig. 
Einige frühe Nachrichten beziehen sich auf Festessen 
aus besonderen Anlässen, bei Hochzeiten etwa. Nähe-
res über das Alltagsessen ergibt sich erst für das späte 
18. Jahrhundert und dies recht zaghaft. Man kann sich 
fragen, ob mit solchen Hinweisen die Feudalzeit ab dem 
Mittelalter abgedeckt ist. Üppiger fließen die Quel-
len hingegen im 19. Jahrhundert. Aufschlussreich sind 
manche Hausinschriften, wenn sie die Erträge und Prei-
se von Getreide, von Bier oder Branntwein im Erbau-
ungsjahr des Hauses angeben. Daraus lassen sich viel-
leicht Rückschlüsse auf die üblichen Gerichte ziehen.
Das Thema „Knechte und Mägde“, das Peter Fischer 
zusammen mit Hartmut Bock 1986 vorstellte, ist wieder 
ein klassisches sozial- und wirtschaftshistorisches Bei-
spiel. Es geht um die „feudalabsolutistischen Bedingun-
gen […] im Übergang zum Kapitalismus in der Land-
wirtschaft“ (227–229). Ins Visier rücken vor allem die 
Arbeits- und Verdienstverhältnisse der Neuzeit. Wie 
war der Lohn in jener weiten Zeitspanne? Wurde er in 
Naturalien oder in Geld verabreicht? Wie war die Un-
terkunft des „Gesindes“? War es in die bäuerliche Fami-
lie integriert oder stand es abseits? Die Autoren konn-
ten vereinzelt sogar schriftliche Quellen des späten 
17. Jahrhunderts auswerten. Das Gros der Materialien 
gehört aber späteren Zeiten an. Eine besondere Quel-
lengruppe sind Fotos aus den Jahren um 1900/1910 bis 
1930. Sie geben eine bäuerliche Hausgemeinschaft zu-
sammen mit dem Personal wieder und vermitteln das 
Bild einer allgemeinen Harmonie. Dieses gegenseiti-
ge Einverständnis bestand damals zumindest teilwei-
se. So bezeugen es auch schriftliche Belege. Ob dies für 
die Gesamtheit der Knechte und Mägde repräsentativ 
ist, bleibt offen. Wie Fischer und der Koautor Bock im 
Resümee dieses Beitrags feststellen, „konnten nur Aus-
schnitte aufgezeigt werden“ (278 f.).
Der 1984 veröffentlichte Aufsatz über Erntebräuche, 
überschrieben mit dem plattdeutschen Ausdruck „Ver-
godendeel“, ruft das frühere Geschehen um die Getrei-
deernte in Erinnerung. Der Erste Weltkrieg war eine 
Zäsur solcher Festlichkeiten, im „Dritten Reich“ wur-
den sie im Sinn der damaligen Ideologie instrumenta-
lisiert, nach dem Zweiten Weltkrieg lebten die Bräuche 
wieder auf und wurden auch von den LPGen für ihre 
Zwecke eingesetzt. Heute ist „Vergodendeel“ eine folk-
loristische Attraktion in der Altmark.
Als Fazit zu dem hier besprochenen Sammelband bleibt 
festzuhalten, dass Fischers Beiträge über die Geschich-
te der Altmark nicht nur für diese Landschaft überaus 
wertvoll sind, sondern darüber hinaus für das weitere 
Niederdeutschland. Zudem sind diese Untersuchungen 
beispielhaft für die wissenschaftliche Hintergrundar-
beit, die ein Freilichtmuseum zu leisten vermag.
Peter Fischer, offensichtlich von den Alltagsforschun-
gen Jürgen Kuczynskis oder Sigrid und Wolfgang Jaco-
beits inspiriert, hatte sich nicht nur in der DDR einen 
guten Ruf als Volkskundler und vor allem als Hausfor-
scher erworben. Zwei seiner Aufsätze wurden 1991 und 
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1996 auch in einer westdeutschen Schriftenreihe ver-
legt und waren somit einem größeren Fachpublikum 
zugänglich.2
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