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Auf Graffitisuche in der Tuchfabrik Müller

I

Si 1ke Fuchs

j

Das Seminar "Arbeit und Alltag der Kuchenheimer Textilarbeiter" bei Professor Cox im Sommersemester 1989 und eine mit dem Seminar verbundene
Besichtigung der Tuchfabrik Müller führten zu dem Entschluß, mich dort als
Praktikantin zu bewerben.
Die Tuchfabrik Müller gehört seit dem 8.Juli 1988 offiziell, als eine von
sieben weiteren AUßenstellen, dem 1984 gegründeten Rheinischen Industriemuseum (kurz: RIM) an. Bei allen Außenstellen handelt es sich um ehemalige
Fabrikationsstätten, die die wichtigsten Industriebranchen repräsentieren
und die Stufen der vorindustriellen und industriellen Entwicklung in Nordrhein-Westfalen darstellen sollen. Dabei ist jeder der insgesamt acht
Museumsstandorte mit einem Museumsleiter und einem kleinen Stab von Mitarbeitern besetzt, der sich mit der musealen Konzeption und der Darstellung
von Industrie- und Sozialgeschichte beschäftigt. Die Museumsaußenstelle in
Kuchenheim, die 1995 eröffnet werden soll, unterscheidet sich jedoch von den
anderen Außenstellen des RIM insofern, als im Rahmen eines Forschungs- und
Entwicklungsprojekts das Deutsche Bergbaumuseum in Bochum 'damit beauftragt
wurde, von 1989-1992 das gesamte Fabrikinventar zu dokumentieren und zu
inventarisieren (landschaftsverband Rheinland, 1989).
Neben dem Mitarbeiterstab des RIM zogen zu Beginn meiner Praktikantenze1t
also auch die Mitarbeiter des Forschungsprojekts (Projektleiter, der leiter
der Abteilung Dokumentation und fünf studentische Hilfskräfte) in die
angemieteten Räumlichkeiten neben der Tuchfabrik Müller ein. In dem anfänglichen Durche-i nander erforderte es ei n Höchstmaß an organisator1 schem
Talent, bis sich jeder einen Arbeitsplatz ges,ichert und die nötigen Schreibutensilien besorgt hatte. Das Zusammenwachsen dieses großen Mitarbeiterstabs
zu beobachten, war jedoch äußerst interessant, zumal die Mitarbeiter aus den
unterschiedlichsten Fachrichtungen (Archäologie, Soziologie, historische
Geographie und natürlich Volkskunde etc.) stammen.
Kurzinformation zu der Tuchfabrik HOller
Die Tuchfabrik Müller liegt am Rand des heute ca. 3000 Einwohner zählenden
ehemaligen Bauern- und Tucharbeiterdorfes Kuchenheim, in dem schon um 1800
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die ' ersten fabrikmäßig organisierten Betriebe entstanden. Eine ehemalige
Tuchwebersiedlung erinnert noch an die traditionsreiche Vergangenheit des
Ortes. der seit 1969 in die Stadtgemeinde Euskirchen eingemeindet ist.
Ursprünglich war die Tuchfabrik Müller eine Papierfabrik, die erst 1843 von
einem Euskirchener Tuchfabrikanten aufgekauft und zu einer Spinnerei,
Rauherei, Walkerei und Spülerei umgewandelt wurde: Die schrittweise Eingliederung der Färberei, Appretur und Weberei vervollständigte den Betrieb zu
dem, was er heute noch ist, eine Volltuchfabrik. Erst 1894 kam die Fabrik in
den Besitz der Familie Müller. Ludwig Müller, der Vater des letzten, mittlerweile 87-jährigen Besitzers, erneuerte den gesamten Maschinenbestand.
Dabei wurden die älteren Maschinen zum Teil entweder umgenutzt, oder einfach
beiseite gestellt, so daß sie teilweise bis heute erhalten bl ieben. (Die
älteste Maschine stammt vermutlich aus dem Jahre 1801.) Der Sohn Kurt MOller
führte 1929 den Betrieb weiter und übernahm den alten, mit Transmissionen
angetriebenen Maschinenbestand, den er lediglich um zwei Maschinen ergänzte.
Nicht verwunderlich scheint es deshalb, daß der überalterte Betrieb von der
modernen Technik überrollt wurde und seine Konkurrenzfähigkeit verlor, was
die Schließung der Tuchfabrik Müller zur Folge hatte (Kosche, 1984).
Da die Firma keinen Konkurs anmelden mußte, wurde der Produktionsfluß
einfach verlangsamt , und die Arbeiter nach und nach entlassen, bis die Fabrik
in ihrer Einheit 1961 endgü~tig stillgelegt wurde. Dies erklärt auch den
Eindruck, den die meisten Besucher haben, so auch ich ,wenn sie nach fast 30
Jahren
der Stillegung die Volltuchfabrik Müller besichtigen. Halbfertige
Garne und Stoffe, ,die sich noch auf oder in d,en Maschinen befinden, vermitteln ein Bild, als sei die Arbeit nur für kurze Zeit unterbrochen worden und
solle jeden Augenblick wieder aufgenommen werden. lediglich der Staub und
viele Spinnweben erinnern an den "Zahn der Zeit".
Fabrik-Graffiti als Praktikumsthema
Die Dokumentation der Tuchfabrik beschränkt sich nicht nur auf den alten
Maschinenbestand und das vollständig erhalten gebliebene F1rmenarchiv,
sondern berücksichtigt auch die Menschen, die tagtäglich mit diesen Ma'schinen gearbeitet haben. Die Arbeiter, deren Arbeitsplätze und die Arbeitsbedingungen sollen einen thematischen Schwerpunkt in der späteren
Museumspräsentation darstellen.
Das Thema Fabrik-Graffiti läßt sich in die Rekonstruktion der früheren
5
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Arbeitsverhältnisse und das soziale Innenleben der Fabrik leicht einfÜgen.
Die Graffiti, die innerhalb des ganzen Fabrikgebäudes zu finden sind und von
den ehemaligen Arbeitern angefertigt wurden, sollen AufschlÜsse zu einzelnen Arbeitsplätzen und Arbeitsverfahren geben, aber auch soziale und zeitgeschichtliche BeZÜge zur Fabrik herstellen .
Während das Firmenarchiv unter anderem Dokumente zur Regelung der Beziehungen zwischen Unternehmer und Beschäftigten enthält, geben die Graffiti
Informat i onen zu Lebensbereichen in der Fabrik, die nicht im offiziellen
Firmenarchiv enthalten sind. So lassen sich durch die Graffiti Hinweise auf
die Bez i ehungen innerhalb der Belegschaft finden. Angesichts des Alters des
Gebäudes (Baujahr 1801) finden sich in den Graffiti zum Teil sogar Zeugnisse
von Personen, die ansonsten nichts Schriftliches hinterlassen haben und als
Zeitzeugen für eine Interv i ewbefragung nicht mehr zur VerfÜgung stehen. So
können die Graffiti vielleicht auch Aufschluß Ober frOhere Belegschaften
geben, die selbst im Firmenarchiv (erst ab 1894) nicht mehr zu finden sind.

I'

Da mir diese Aspekte sehr interessant erschienen, entschloß ich mich, die
Graffiti in der Tuchfabrik Müller als Praktikumsthema zu bearbeiten. Nach
einem Gespräch mit dem Museumsleiter Dr. Gerd König, in dem kurz die Vorgehensweise besprochen wurde, begann ich zunächst mit einer Literaturauswertung . Dabei stellte sich heraus, daß es zwar sehr vi el Literatur zu den
verschiedenen Graffitiarten (Schulbank-Graffit i , Gefängnis-Graffiti etc.)
gibt, jedoch ließen sich keine direkten Literaturangaben zu dem Thema
Fabrik-Graffiti finden. Ohne "spezielle literarische Vorlage konnte ich also
relativ frei und selbst ändig mit dem Thema Fabrik-Graffiti arbeiten.
Um die Graffit i zu dokumentieren und später besser inventarisieren zu
können, wurden sie zunächst von einem" Fotografen aufgenommen.
Bei der anschließenden Abschrift der verschiedenen Graffiti benutzte ich ein
s pezielles System, das vorwiegend von Althistorikern für lateinische und
antike Grabinschriften angewandt wird. Das sogenannte "Leidener Klammersystem" (Meyer, 1973) ist auch fOr die Abschrift der Fabrik-Graffiti geeignet, da man so fehlende oder nicht eindeutig zu lesende Buchstaben kennzeichnen kann. Da bei späteren Renovierungsarbeiten sehr viele Graffiti '
zerstört werden könnten, ist eine genaue Abschrift und übertragun9 in das
"Leidener Klammersystem" sehr wichtig.
Nach Beendigung der fotografischen und schriftlichen Aufnahme der Graffiti
stellte sich heraus, daß diese in zwei verschiedene Gruppen unterteilt
6
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werden können. Zum einen handelt es sich um " Inschriften" (Kreuzer, 1986 ,
S. 163), die in den Untergrund eingekratzt, eingeritzt oder eingeschnitzt
sind, zum anderen um "Aufschriften" (Kreuzer, 1986, S.163) , d i e auf den
Untergrund gemalt oder geschrieben werden . Die In- und Aufschriften der
Tuchfabrik Müller bestehen aus Wörtern , kleinen Sät zen , Symbolen, Zeichen
und B11 dern.
" "\ ntialtl ich enthalten die Fabri kwände viele Erinnerungsgraffiti , wi e Jahreszahlen, Namen und Initialen , aber auch politische und sexuelle Graffiti.
Angefertigt wurden sie vor allem mit Bleistift und Kreide , aber auch mit
Kugelschreiber und Filzstift . Inhaltlich kristallisieren sich zwei verschiedene Graffititypen heraus . Einerseits handelt es sich hauptsächlich um
arbeitsbezogene Wandnotizen, di e sich nur aus der Tätigkeit der Arbeiter
heraus erklären lassen, so z . B. einige Färberezepte in der Färberei, oder
auch einzelne StÜcknummern an den Wänden der Weberei. Weniger arbeitsbezogene, dafür " aber personenbezogene Graff i ti wi e z . B. Namen, Initialen,
Zeichnungen und Symbole (Herz und Hakenkreuz), findet man an den Toilettenwänden und in der Trockenappretur , einem de r wenigen Arbeitsplätze, an
dem Frauen gearbeitet haben .
Nach Abschluß einer formalen Aufnahme der Graffiti i n der Trockenappretur,
Färberei und den Toiletten, endete meine Praktikantentätigkeit . Da sich
jedoch durch meine Arbeit noch sehr viele Fragen zu diesem Thema ergaben,
wurde ich von dem Forschungsprojekt des Deutschen Bergbaumuseums direkt im
Anschluß als studentische Hilfskraft übernommen, um mich weiter mit den
Graffiti beschäftigen ~ u können.
Literatur:
~ Kosche,
Thomas. Die Tuchfabrik Müller in Kuchenheim- ein einmaliges
"Zeugnis zur Geschichte der Textilindustrie. In : Cuchenheim 1084-1984. Eine
Heimatgeschichte geschrieben von "Fachleuten und Heimatfre~nden mit Hunderten
von BOrgern. Herausgegeben vom Vere i n der Geschichts- und Heimatfreunde des
Kreises Euskirchen e.V . aus Anlaß der Ersterwähnung von Kuchenheim vor 900
Jahren. 111. Beiträge zur Wirtschaftsgeschichte bearbeitet von Gerd G.

Kön i g. (= Veröffentlichung des Vereins der Geschichts- und Heimatfreunde des
Kre i ses Euskirchen e.V . A-Reihe Band 14.3.)
Eu~kirchen 1984 .
- Kreuzer, Peter. Das Graffiti - Lexikon . Wandkunst von A-Z. München 1986 .
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Landschaftsverband Rheinland. Rheinisches Industriemuseum. (Hg.) Tatort
Fabrik. Das Rheinische Industriemuseum im Aufbau. (= Schriften des Rheinischen Industriemuseum Nr..4 ) Köln 1989 .

Die Kupferschmied-Invasion
Marco ·Heinz

(Institut für
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- Me yer, Ernst. Einführung in die lateinische Epigraphik. Darmstadt 1973.
Müller, Siegfried. Graffiti. Tätowierte Wände. Bielefeld 1885.
- Neumann, Renate. Das wi lde Schreiben. Graffiti . SprUche und
Rand der Straßen. Bd.2. Essen 1986.
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Daß die Zigeuner ursprünglich aus Indien stammen ist seit 200 Jahren bekannt
und wahrlich keine aufregende Neuigkeit mehr. AUfregender wäre es schon zu
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wissen, wann genau und warum die Zigeuner Indien verlassen haben, obwohl
auch darübe~ bereits so einiges geschrieben worden ist (auch wenn ein gut
Teil davon sich im Bereich des Spekulativen bewegt)'. Verblassen muß aber
auch dieses Interesse gegenüber der Frage, wer die Zigeuner, die gegenwärtig
in der Bundesrepublik leben, eigentlich sind. Sicher: Da gibt es die Sinti,
die deutschen Zigeuner, die schon seit mindestens 600 Jahren in Deutschland
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von denen immer die Rede ist, wenn eine Fachveröffentlichung über
erscheint. Trotz Tausender von Artikeln und Büchern über die Sinti

ist noch wenig über deren Kultur bekannt, es handelt sich aber um eine
bekannte Größe: Wir wissen, wieviele es sind und wo sie leben; wir wissen um
die Vorurteile, die ihnen gegenüber bestehen, und die Benachteiligungen,
denen sie ausgesetzt sind. Das ist nicht viel, aber es ist doch immerhin ein
Ansatzpunkt. Was aber auch die meisten 'Zigeunerforscher ' nicht zu wissen
scheinen (neben der gerne ignorierten Tatsache, daß die meisten Sintifamilien seit erheblicher Zeit seßhaft sind 2 ), ist die zahlenmäßige Stärke der
übrigen Zigeunerbevölkerung in der Bundesrepublik. Dadurch ist es auch zu
erklären, daß die Roma in der · deutschsprachigen Literatur immer vernachlässigt, wenn nicht gar· vollständig übergangen werden. Diese stellen aber
schon längst die Mehrheit der in der Bundesrepublik lebenden Zigeuner.
Dennoch wissen wir praktisch nichts über sie, obwohl gerade sie es sind, von
denen i~ den Tageszeitungen ständig die Rede ist.

Siehe C1~bert 1964; Gronemeyer 1988 und Vossen 1983. Obwohl der Begriff
"Zigeuner" eine negative Konnotation besitzt, soll er hier verwendet werden,
da es keinen anderen übergeordneten Begriff gibt, der alle Zigeuner einschl ießt.
1

2 Von den Sinti, die ab 1982
nach Wiederaufnahme des Wiedergutmachungs verfahrens für die nicht-jüdischen Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft einen Antrag eingereicht haben, standen 80% vor 1938 in einem
festen Arbeitsverhältnis. Der Anteil der Seßhaften mag jedoch noch größer
gewesen sein.
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Wer sind nun diese geheimnisvollen Roma?
In Europa haben wir es mit drei verschiedenen Zigeunergruppen zu tun, die
sich durch verschiedene Wanderbewegungen und - hauptsächlich wohl dadurch,
begründet - durch verschiedene Dialekte unterscheiden. Da sind zunächst die
bereits erwähnten Sinti, die außer in Deutschland auch in den angrenzenden
Gebieten Belgiens, der Niederlande, Frankreichs, österreichs, der Schweiz
und Italiens beheimatet sind. In Spanien, Portugal und Südfrankreich leben
die Cal~, die wahrscheinlich über Nordafrika nach Europa eingewandert sind
und sich besonders sprachlich von den übrigen Zigeunern unterscheiden. Die
weit größte Gruppe unter den Zigeunern stellen die Roma dar, die Jahrhunderte auf dem Balkan und dort besonders in der Mo1dau und der Wa1achai
gelebt haben. Bis 1855 waren die meisten Leibeigene lokaler Feudalherren
oder des Staates. Ein Teil dieser Roma lebte vom ambulanten Handwerk und
Handel, zur Versorgung der lokalen Bevölkerung mit Gegenständen des alltäglichen Bedarfs wie Küchenutensilien, Körben und Werkzeugen oder sie verdienten ihren Lebensunterhalt mit dem Pferdehandel, dem Schaustellergewerbe oder
dem Musizieren. Wie groß der Anteil dieser Nicht-Seßhaften an der Gesamtbevölkerung der Roma auf dem Balkan war, läßt sich nicht einmal annähernd
bestiflVllen. Es ist auch ungewiß, wie viele dieser Roma vor Abschaffung der
Leibeigenschaft im Jahre 1855 in angrenzende Nachbarstaaten ausgewandert
sind, sicher ist nur, daß zu Beginn der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine Massenauswanderung eingesetzt hat, die die Roma in alle europäischen
und ameri kani schen Staaten' führte. Famll i,enwei se oder in klei nen Verbänden
reisten sie aus und erreichten auch bald Deutschland über Polen kommend. Bis
1942 sollen es nicht mehr als 1800 gewesen sein (Arnold 1965:85 + 93).
Wieviele von ihnen der nationalsozialistischen Vernichtungsmaschinerie zum
Opfer gefallen sind, ist unbekannt. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist ihre Zahl
jedoch sprunghaft angestiegen (Vossen 1983:159 rechnet mit etwa 15 . 000, was
sehr realistisch zu sein scheint), was mit der teilweise erzwungenen, teilweise aber auch freiwilligen Ausreise von Roma-Fami1ien aus Polen besonders'
während der 50er Jahre zus8flV1lenhängt, die die polnischen Behörden - freilich
im Gegensatz zu ihren bundesdeutschen Kollegen - als deutsche Staatsbürger
ansahen und lieber gehen sahen als diejenigen, die die deutschen Behörden
für deutsche Staatsbürger hielten ( die Polen-Deutschen nämlich, die nun den
Großteil des Aussiedlerheeres stellen).
Neben diesen deutschen Roma gibt es noch eine unbekannte Zahl (Vossen
10
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1983:159 schätzt sie auf 30.000) jugoslawischer, griechischer und türkischer
Roma, die als 'Gastarbeiter' in die Bundesrepublik gekommen sind und hier
genauso unauffälliif und unerkannt unt er den übrigen Arbeitsmigranten leben,
wie sie auc~ dem oberflächlichen Betrachter in ihrer He'imat nicht auffallen,
da s i e dort als Bauern, Han dwer ker un d Ar be1' t er in den Dörfern und städterleben ,
Aber Roma sind eben nicht gleich Roma . Und so gibt es neben den seßhaften
eben 'auch di e oben bere i ts erwähnten ha 1bseßhaften oder nicht-seßhaften
' her l 1C
' h 1n
'
der M'1n derhe1' t - durch 1'hre Lebensweise
ROma, die ,... obwohl S1C
auffallen, besonders, weil sie dem von uns so gerne gehüteten Bild des
'echten' Zigeuners auf das Vortrefflichste entsprechen. So kann man kulturell also schon einmal zwei verschiedene Roma-Gruppen voneinander unterscheiden, an hand der Wirtschaftsform sowie dem Grad der Anpassung an die
Umwelt, der bei den seßhaften Roma natürlich weiter fortgeschritten ist.
Aber auch diese Unterteilung ist noch zu ungenau und wird weder den kulturellen ,UnteTschieden, die innerhalb dieser Gruppen existieren, noch dem
Selbstverständnis der Roma gerecht. In der anthropologischen Literatur ist
es deshalb üblich, die Roma ' (und besonders die nicht-seßhaften, weil ob
ihrer Exotik für die meisten Forscher viel interessanteren) in 'Stämme' zu
unterteilen. über die exakten Bezeichnungen und Zusammensetzungen sind sich ,
die Zigeunerforscher zwar nicht einig (s. hierzu Münzel 1981:23/4), doch
zweifelt niemand an der Existenz dieser 'Stämme'. Gewöhnlich dienen unter
den Roma selbst übliche Bezeichnungen; die sich auf die hauptsächliche
Erwerbstätigkeit beziehen wie z,.B. Kalderascha (Kupferschmiede, von rumänisch caldare = Kessel, caldarar = Kesselschmied 3 ) oder Lowara (Pferdehändler, von ungarisch 10 = Pferd~) zur Klassifizierung (und da sich die Roma
gerade in diesem Punkt uneins sind, herrscht bei den Zigeunerforschern wohl
diese Verwirrung). Dabei handelt es sich aber nicht um stämme im strengen
Sinne (d.h. also pol itisch autonome Einheiten), sondern lediglich um einen
übergeordneten Begriff, Die Kalderascha - um bei dieser Gruppe zu bleiben,
da es hier ausschließlich um Kupferschmiede gehen soll - oder die 'echten
Roma', wie sie sich selbst bezeichnen, zerfallen vielmehr, obwohl sprachlich, kulturell und beruflich ' annähernd gleich, in eine Vielzahl autonomer
Einheiten, die sich auf Verwandtschaftsbasis organisieren und ständig
3

~

Wolf 1.987: 110.
Vossen 1983:143,
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reorganisieren," meist aber nur einen klei·nen Ausschnitt aus dem Bereich der
Personen überblicken können, die sich selbst als Kaldera bezeichnen. Denn es
wäre wirklich vermessen, anzunehmen, ein polnischer Kaldera kenne alle in
den USA lebenden Kalderascha, wohingegen die Annahme, daß er gar keinen
kennt, doch realistischer erscheint. Tatsächlich scheinen sich die sozialen
Beziehungen der 'echten Roma' auf weitaus kleinere Einheiten zu beschränken:
die familia, als Abstammungsgruppe, die kumpania, als Reise- und Wirtschaftsgemetnschaft verwandter oder befreundet~r Kernfamilien und die rassa,
als das gesamte Netzwerk miteinander verbundener Familien, die auch über
größte Distanz den Kontakt zueinander aufrechterhalten.

.
' etwa große Standplätze existieren, die als Durchgangslager und .
und Mai"and
"
Tre'ffP~nkt neuangekommener oder anderen Orts verjagter Famil ien dienen.
ml't l'hrer restriktiven Ausländerpolitik und
. '.... "'wie", ' die, Bundesrepu bl'k
Staaten
1
zigeun'~rfeindlichen Tradition hingegen schafften es jahrelang, sich der
'eder zu entledigen. Fast alle Versuche von Roma-Gruppen,
ungebetenen Gäste Wl
' de ln , sind bisher am Widerstand
sich d~uerhaft in ' der Bun desrepu bl 1'k anzusle

der Behörden und der Bürger gescheitert. Einige dieser Fälle - wie z.B.
Borin und Darmstadt - haben nationales Aufsehen erregt und einige Politiker
, hen Kl'rche für das Los dieser entwurzelten
~nd
Vertreter der evange 1lSC
Menschen sensibilisiert. Konnte man zu Beginn der 8Der Jahre noch mit dem
traditfonellen Instrumentarium ordnungsstaatlicher Politik - Vertreibung,
Abschiebung, Ausweisung - versuchen, der Lage Herr zu werden, .greifen diese
nuri nicht mehr. Zunächst waren es tatsächlich nur einzelne Familien, die
Jugoslawien verließen und in Italien, Frankreich, Belgien, den Niederlanden

Die neue Einwanderungswelle

,I

Diese Kalderascha - zum überwiegenden Teil immer noch auf dem Balkan beheimatet - haben in den letzten Jahrzehnten ihre Lebensgrundlage in den
osteuropäischen Ländern verloren. Dies liegt nicht nur an den politischen
Verhältnissen, die ungünstig für eine familienorganisierte Produktionsweise
und ambulanten Handel waren und in den meisten Ländern Gesetze bedingten,
die den Roma die Ausübung ihres traditionellen Handwerks verunmöglichten.
Durch die fortschreitende Industrialisierung waren deren Produkte (Kupferschmiedearbeiten) zudem kaum noch gefragt. Dies führte zu einer rasanten
Verarmung und Verelendung der auf dem Balkan ansässigen Kalderascha, die nun
(besonders in Jugoslawien) größtenteils in den Slums der ,großen Städte ~ wie'
die 40.000 Roma in Skopje (Rochas 1984:30) Dder mit Zelten und Karren
über das Land ziehend leben. Ihre Chancen, dem Elend in Jugoslawien zu
entgehen, sind gering. Deshalb verlassen seit Mitte der ' 60er Jahre, nachdem
Jugoslawien die Ausreisebestimmungen gelockert hat, immer mehr Kalderascha
Jugoslawien in Richtung Westeuropa in der Hoffnung, sich hier eine neue
Lebensgrundlage schaffen zu können. Einige Familien versuchten als Arbeitsmigranten - besonders in Osterreich - ihr Glück, andere sickerten über die
grüne Grenze nach Italien und von dort aus weiter nach . Mitteleuropa. Irina
Bohn (1989:38) schätzt die Zahl der ersten Auswanderer auf etwa 200 Familien, womit allerdings keine Kern- sondern nur Großfamilien gemeint sein
können.
Der Empfang, der den Roma in den verschiedenen Städten und Staaten bereitet
wurde, war unterschiedlich doch niemals freundlich. Gewisse Staaten und
Städte erwiesen sich als toleranter und so kommt es, daß in BrUssel, Lyon
12
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urid der Bundesrepublik von Ort zu Ort zogen bzw. vertrieben wurden. Nach
einer Abschiebung - möglichst über die nächste Grenze - war man das Problem
zunächst los. So kann man davon ausgehen, da sich in der ersten Hälfte der
80er Jahre etwa zwischen 1000 und 3500 Kalderascha in der Bundesrepublik
aufhie,lten, ständi g geschwächt durch Auswei sungen und wi eder aufgefri scht
durch Neuankömmlinge aus Belgien, Frankreich und den Niederlanden. Als sich
aber herausstellte, daß die selben Familien nach erneuter Ausweisung aus dem
Nachbarland nun in einer anderen Stadt auftauchten, begann diese Politik
wirkungslos zu Werden, weil eine Abschiebung dadurch nur zu einer Verlagerung, nicht aber zu einer Lösung des Problems wurde.
Trotz der Hoffnungslosigkeit und dem Elend, das die Kalderascha in Mitteleuropa erwartete, verließen auch in den 70er und frühen 8Der Jahren ständig
weitere Familien Jugoslawien, teilweise von Schleppern mit dem Versprechen,
eine Lebensgrundlage im 'goldenen Westen' zu finden für immense Summen, die
nach Ankunft in der neuen Heimat zu zahlen waren, angelockt. Was sie dann im
Westen erwartete, war alles andere als paradiesisch. Sie hatten ihr Zelt in
Jugoslawien mit dem schrottreifen Wohnwagen in Frankreich, ihre Bretterbude
in Nis mit der Bretterbude in Lyon getauscht. Da sie illegal eingewandert
wa~en, gab es kaum Möglichkeiten, den Lebensunterhalt legal zu verdienen.
Das Abdriften vieler Familien in die Kriminalität war vorprogrammiert.
Zeitungsberichte über bettelnde Frauen und Kinder, die auch mal in einem
unbeobachteten Moment ins Fach für die Geldscheine langen und von Trick13
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diebinnen 'mit langen schwarzen Zöpfen 'und bunten Kleidern' wie auch der
strafunmündigen Einbrecher, die von ihren Eltern auf Diebestouren geschickt
und manchmal mehrfach täglich von der Polizei erwischt werden, gehören heute
zur Alltäglichkeit . Es sind zwar nur einige Familien, diejenigen die ohnehin
nichts mehr zu verlieren haben, die sich diesem lukrativen und relativ
risikolosen Gewerbe verschrieben haben, aber es reicht aus, um unaus1öscry~
1iche Vorurteile weiter zu verfestigen: 'die Zigeuner klauen!' Wobei sich
allerdings niemand fragt, wovon ein Mensch leben soll, dem sowohl die
Arbeitserlaubnis als auch die Gewährung von Sozialhilfe verweigert wird.

Be it rage

Grenze ins N,a chbarland abzusetzen, werden spätestens in e,inem halben Jahr
hter sein. Was vor wenigen Jahren noch ein seltener exotischer - wenn
au~ h nicht
gern gesehener - Tupfer in der europäischen kulturellen Landsch~ft war, wird in Kürze zu einem Massenphänomen werden. Die Lage wird sich
dann immer weiter zuspitzen: heruntergekommene Stellplätze an den Peripheiien .der industrie l len Zentren, bettelnde Kinder in den Innen städ ten ,
' au.fdringliche Frauen in bunten Kleidern und , herumllmgernde Männer ,mi t
s~ei~e~d~m potential für Kriminalität.
wt~der

Lösungsmöglichkeiten und die Aufgabe der Kulturanthropologie

,
"

Obwohl sich dadurch die Situation der heimatlosen Roma alles andere als
verbessert hat , reißt der Strom von Ka1derascha aus Jugoslawien nicht ab , ja
er hat in den letzten drei Jahren sogar noch zugenommen. 1987 sollen es nach
Berichten des Spiegel (11/1989) 2.800, 1988 bereits 12.000 gewes'en sein, die
direkt in die Bundesrepublik gekommen sind. Die Strategie hat sich allerdings verändert : Asylantrag heißt das neue Zauberwort, das mittlerweile auch
Abertausende von Roma aus Rumänien in den Westen gelockt hat 5 • Und : 'Unter
keinen Umständen auffallen' heißt die neue Devise. So leben sie größtenteils
unerkannt unter uns und bekommen lediglich die Abneigung und den Haß zu
spüren, di e sich auf alle Asylanten abladen, rufen aber , keine Bürgerinitiati ven mehr auf den Plan, die sich lautstark für eine Verjagung der
Zigeuner einsetzen, wie das bei den fahrenden Ka1derascha der Fall ist,
sobald sie sich irgendwo niederlassen wollen.
Trotzdem bleibt das Problem ' bestehen, ja es wird sogar ,größer und hat sich
nur zeitlich verlagert. Denn : Die Ablehnungsquote für Asylbewerber, die sich
als Roma zu erkennen geben, liegt bei 100%, da die deutschen Behörden eine
politische Verfolgung der Roma ausschließen und die politische und ökonomi sche Unterdrückung nicht als Asylgrund anerkennen. So werden auch diese
Roma nach und nach auf den europäischen Landstraßen landen und selbst
diejenigen, die das Pech haben, mit dem Flugzeug nach Jugoslawien abgeschoben zu werden 8 und nicht die Möglichkeit haben, sich über die grüne
Die genaue Zahl der aus Rumänien nach Westeuropa ausgewanderten Roma läßt
sich nicht einmal annähernd schätzen. Es muß aber ebenfalls von einer
fünfstelligen Zahl ausgegangen werden .
Eine Ausweisung nach Rumänien erfolgt zur Zeit noch nicht, wird aber
sicherlich kommen, sobald sich die politischen Verhältnisse stabilisiert
haben.

Der einzig gangbare Weg, dieses Problem in den Griff zu bekommen, scheint
eine politische Lösung ' zu sein. Und diese kann nur in einer gesamteuropäischen Rechtstellung der fahrenden Zigeuner ,liegen. Zu Beg;nn jeder
Integr~tionsarbeit muß eine Ausstellung
von Reisepässen stehen , di e die
Grundlage dafür schaffen, daß sich die Roma ansiedeln und/ oder legal Arbeit
aufnehmen können. Damit wären die rechtlichen Voraussetzungen zur Lösung ' des
Problems gelegt, das Problem selbst natürlich noch lange nicht aus der Welt
geschafft. Auch wenn man größtenteils mit der enormen Anpassun8sfähig ke it
der Kalderascha rechnen kann, die den Sprung vom Kupferschmied mit Zelt und
Pferdewagen zum ambulanten Händler mit Wohnwagen und Mercedes oder dem
ansässigen Handwerker mit ' Eigenheim meist , mühelos schaffen 7 , muß doch eine
wesentliche Grundvoraussetzung geschaffen werden, um den Integrationsprozesse und damit die Lösung des Problems anzugehen : ein noch weit größeres
Hindernis als die fehlende Rechtsgrundlage wird sicherlich die mangelnde
Akze~tanz einer derartigen Lösung von Seiten der einheimischen Bevö l kerung
sein. Ist die Toleranz gegenüber Fremden in den meisten europäischen Staaten
ohnehin nicht besonders stark ausgeprägt, so behindern uralte und gerne
reproduzierte und tradierte Vorurteile gegenüber Zigeunern (und natür1 ich das darf nicht verschwiegen werden - auch umgekehrt) sämtliche Lösungsansätze. Die meisten der bislang in Angriff 'genommenen Integrat ionsversuche
sind aber gerade an den Vorurteilen besonders seitens der Behörden geschei-

5
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7 ,Gronemeyer spricht ' von Ulndustrienomadismus"
und meint damit die an die
moderne Industriegesellschaft angepaßte Form eines ambulanten Handels in
einem Umkreis Um den festen Wohnort der Familien, wie es die Sinti und
deutschen Roma schon seit vielen Jahrzehnten betreiben.
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tert B . Gerade hier müssen die kult~ranthropologischen
Disziplinen - allem
voran Volkskunde und Ethnologie - Aufklärungsarbeit
leisten, um nicht nur
den Verantwortlichen in Politik und
Verwaltung, sondern auch der breiten
öffentlichkeit die Kultur der Zigeuner - und ganz besonders der Kalderascha
- näher zu bringen und Berührungsängste abzubauen.
Wie schnell Gerüchte ~nd Vorurteile sämtliche Zigeuner
in Verruf bringen
können, sei an einem konkreten Beispiel aufgeze,·gt. Der
überwiegende Teil:
der, Presseberichterstattung in der Bund esrepu bl ,'k handelt von denjenigen _

sehr aktiven ~ Kalderascha-Familien ' d,' e - z um Le,' dwesen a 11 er
übrigen Zigeuner - ihren Lebensunterhalt mit Trick- und Einbruchsdiebstählen
bestreiten . Es geht nun nicht darum, dies herunterzuspielen oder zu beschönigen, es geht nur um die Darstellung eines
Sachverhaltes, der begierig
von den Medien aufgegriffen wurde und das schon ohnehin schlechte Image der
Zigeuner in der öffentlichkeit weiter rampon,·erte. Als
am 5.4.1990 eine
Razzia auf dem Kölner Schiffhof 9 durchgeführt wurde, Wußte die Presse mal
wieder gleiCh detailliert Bescheid: Es handelt sich um organisierte Kriminalität. Kinder, da strafunmündig,
werden zu den Einbrüchen "abgerichtet",
verkauft und mit Foltermethoden zu ihrem kriminellen Treiben gezwungen.
Besonders die "Tatsache", daß die Ki d
n er zu Summen zwischen 20.000 und
40.000 DM von ihren Eltern an ihre Penger
i i
ver kau f t , werden, erregt die
wenigen aber

, I

Presse und somit sicherlich auch die Gemüter der Leser. Dieses Gerücht ist
nicht neu und wird seit mindestens 10 Jahren von der Polizei via Massenmedien verbreitet. Ob es im Fall der Kölne~ Razz~a ebenfalls von der Polizei
stammt - wie es die Presse darstellt 10
oder findige Redakteure aus ihren.
Archiven hervorgezaubert haben, läßt s,'ch n,'cht m,'t Si c herheit sagen, ist
aber auch mittlerweile unwesentlich. Wesentlich ist, daß sich hier ein neues
B Zur Problematik von
Vorurteilen seitens der deutschen Polizeibehörden
gegenüber den Zigeunern und deren Auswirkungen sei auf die ausgezeichnete
Arbeit von Feuerhelm 1987 verwieseQ.

Der Schiff~of ist.ein Stellplatz, den die Stadt Köln 1989 für etwa 150
Kalderascha Jugosl~w,scher Herkunft eingerichtet hat, nachdem alle vorangegangenen Unterbr,ngungsversuche gescheitert waren. Die Roma leben hier in
alten - meist von der Stadt . ges~ellten - Wohnwagen oder selbstgezimmerten
Bretterbuden. und warten auf d,e Lega1isierung ihres Aufenthalt i d
Bundesrepub1,k.
s n er
9

10 Am 6.4.1990 kam der Kölner Express
mit der großaufgemachten Schlagzeile
auf der Titelseite heraus: "Unglaubliche EnthÜllungen der Kölner Polizei:
Kinder verkauft: Sie mußten stehlen".
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Vorurteil in den Köpfen von PoliZisten, Journalisten und der .Bevölkerung
festgesetzt ha·t , das zur weiteren Diskriminierung aller Zigeunerbeiträgt.
Rochas (1984:35), die diesem Gerücht in Frankreich nachgegangen ist, kommt
zu dem Ergebnis, welches sich in Gesprächen mit aus Jugoslawien stammenden
Kalderascha auch immer wieder bestätigt, daß es sich dabei nicht um polizei}ic~~ Erkenntnisse, sondern einfach um ein Mißverständnis handelt, das
aus Unkenntnis der Kultur der Kalderascha entstanden ist. Bei den Kalderascha ist es üblich, ihre Kinder noch im jugendlichen Alter zu verheiraten.
Braut und Bräutigam sind oft kaum älter als 14 Jahre, manchmal sogar noch
jünger. Da es bei den Kalderascha aber keine Jugend in unserem Sinne gibt,
treten die Kinder mit der Pubertät sofort ins Leben der Erwachsenen ein. Und
das bedeutet, daß sie in von den Eltern über Mittelsmänner und -frauen
arrangierten Ehen - zunächst noch unter der Obhut der Eltern des Ehemannes geführt werden. Die Familie des Ehemannes hat eine nicht unerhebliche Summe
(in der Regel die oben bereits erwähnten 20.000 bis 40.000 DM) als Brautpreis an die Eltern der Braut zu zahlen. Die Höhe des Preises ist vom
Ansehen der Brauteltern und den Fähigkeiten der Braut abhängig. Die Funktionen ~ind (1.) die Kompensierung für die verlorengegangene Arbeitskraft der
Tochter, (2.) die Garantie für die Stabilität der Ehe, da der Brautpreis im
Fall der Scheidung zurückgezahlt werden muß und (3.) die Umverteilung vdn
Geldmitteln ' als Teil eines großangelegten und bei vielen Gelegenheiten
praktizierten Distributionsnetzes, das die bescheidenen finanziellen Mittel
einer Vielzahl von Kernfamilien auf eine konzentriert und ihr so die Möglichkeit züm Erwerb dringend benötigter Gegenstände eröffnet (wie beispielsweise eines Autos oder eines Wohnwagens) oder als Startkapital für die
Existenzgründung dient. Was hier also als schänd1 icher und verwerfl icher
"Sklavenhandel " dargestellt wird, ist nichts weiter als die traditionelle
Form der Eheschließung unter ,den Ka1derascha, wie sie bei diesen - und das
gilt natürlich auch für die betroffenen 'Jugendlichen' - allgemein anerkannt
ist und nach ihrer Oberzeugung zu den notwendigen und unverzichtbaren Werten
und Normen gehört.
Dieses Beispiel mag genügen, um aufzuzeigen, wie die Unkenntnis über die
Kultur der Roma zu folgenschweren Vorurteilen und Fehleinschätzungen führen
kann, die eine Integration dieser Menschen in unsere Gesellschaft behindern,
wenn nicht gar verunmöglichen. Um dem entgegenzuwirken, sind noch eine
Vielzahl kulturanthropologischer Untersuchungen notwendig und so mag dieser
Artikel auch als

Anregung

verstanden

werden,

diesen

Wissensnotstand ab-
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zubauen .
Gesanvne'l te ~c~riften VIII, S.34)~ Das, was Plessner 1937 schrieb, muß heute
jedoch um zwei Aspekte ergänzt werden : es ist nicht nur möglich, sondern
ilJ2hhötig geworden, die Empirie einer umfassenden Theorie gegenüberzustellen : ' Aber dies - und das ist der zweite Aspekt - kann nicht als Aufgabe der
Philosophie allein betrachtet werden, sondern muß in den Bereich einer
a 11 gerne" i nen Anthropologie fallen, die nicht Wissenschaft neben anderen
lin in den Aufbaubereich
"
~isse~s6haften ist, sondern a 1s Grundl
, agen d lSZlP
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Studienganges gehört, Das läßt sich unter folgenden, noch näher
zu skizzierenden Stichpunkten erhellen: der Problematik der Einzelwissenschaften, der Frage nach dem menschlichen Selbstverständnis als gesellschaftTichem Bedürfnis und der Demokratisierung des Wissens.

Reimer &

& Bernhard Streck

1.

Etudes Tsiganes 30,

Die solistischen Wissenschaften rechnen zu ihrem Kernbestand an Begriffen
v'o'r ~11em jene, die ihnen einerseits ihren Gegenstandsbereich erschl ießen ,
andererseits in so hohem Maße problematisch sind, daß sich um ihre Definition die unterschiedlichsten Theorien ranken. So wird die 'Kultur' der
KuTturwi ssenschaft, di e 'Gese 11 schaft' den Gese 11 schaftswi ssenschaften und
'die 'Religion' der Religionswissenschaft zum Problem. Dennoch erheben sich
auf solch schwankendem Grund zahlreiche empirisch und theoretisch fruchtbare
Forschungen, daß die Existenz des Faches in ausreichendem Maße gesichert
ist. Die Philosophie, Ursprungsort all dieser Wissenschaften, bemüht sich ,
in einer ihr eigenen Begrifflichkeit, um eine theoretische Klärung der in
den Einzelwissenschaften als Probleme auftretenden Begriffe. Nur tut sie
dies ohne jeden Bezug zu diesen Disziplinen, nicht auf Grund von vorgegebenen Problemauf~issen, noch hinsichtlich der Ergebnisse einzelwissenschaftlicher Forschung; Die Problematik der Grundbegriffe in den Wissenschaften
verlangt jedoch nach einer allgemeinen Theorie, die derartige Fragen in
einem gesonderten Zusammenhang behandelt. Eine solche Theor.ie ist aber weder
in Sicht, noch ist nach ihr bisher verlangt worden.
Dies ist zunächst einmal das politische Problem einer Universität, die in
vermeintlicher Autonomie zugleich Forschung und Lehre betreiben will, aber
nur über die Legitimierung der Unterschiede zwischen den einzelnen Disziplinen deren Finanzierung sichern kann. Ein weiterer, nicht zu unterschätzender Grund ist jene merkwürdige Unterscheidung zwischen Natur- und Geisteswissenschaften, die man auf Grund ihrer Methoden zu einer prinzipiellen

- Vossen, Rüdiger: Zigeuner. Frankfurt 1983.
- Wolf, Siegmund A.: Großes Wörterbuch der Zigeunersprache. Hamburg 1987.
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Plädoyer für eine allgemeine Anthropologie
Hep Krekel

'.

Vom 25.-29 September letzten Jahres fand d~r 29. DGV-Kongreß unter dem Motto
"Erinnern und Vergessen" in Göttingen !tatt, und da liegt es vielleicht
nahe , an Helmuth Plessner (1892-1985) zu erinnern, der lange Zeft an der
dortigen Universität gewirkt hat, denn sein Interesse galt unter anderem der
Etablierung einer philosophischen Anthr~pologie, unter der er eine Theorie
in lebendiger Auseinandersetzung mit einzelwissenschaftlichen Ergebnissen verstand. In seinem Aufsatz "D1e A' lfgabe der Philosophischen Anthropologie" formuliert er dieses Anliegen a1:; Möglichkeit, was uns in heutiger
Zeit eine Notwendigkeit zu sein scheint:
Erst seit dem Durchbruch der
modernen Auffassung von wi ssenschaft 1 i ch',! r Arbei tsteil ung in di e Gebiete des
Menschen, seiner Lebensäußerungen und GJschichte ist es möglich geworden, '
,der Empirie eine Philosophie vom MenSC'len gegenüberzustellen . " (Plessner,
18
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erheben möchte. An dem letztendl ich auch finanziellen Erfolg der 'Naturwis~~ ' naturwf~s~nschaftlich ausgebildeten Fachkräften geben wird. Daher wurden
senschaften' wollen die 'Geisteswissenschaften' ebenso teilhaben, was sie
i'n_NRW . nebst den Stellenstreichungen auch Umwidmungen von Planstellen aus
bisher oft dazu verleitete, sich methodisch in ein >mathematisches< Gewand
d~:'r ~ >'Ge' istesw;-ssenschaft<
in die >Naturwissenschaft< vorgenommen. Die
zu werfen, um so mit der Produktion von harten >facts< einmal mehr die
Fragwürdfgkeit diEses Unterfangens wird nicht nur durch einen nicht einkalBerechtigung des eigenen Fachs unter Beweis zu stellen - auch dies ist nicht
kulierten 'Trend, nämlich der Zunahme der Studentenzahlen deutlich, sondern
zuletzt ein politisches Problem. Daß andererseits aber auch die Naturwiszeichnet steh vor allem an einem gesellschaftlichen Bedürfnis ab, daß man
senschaften sich mit Grundlagenproblemen beschäftigen, deren Lösungen nicht
g~metnhin , mit
'Kulturboom' bezeichnet. Sehr schnell haben vor allem Wirtvon ihren Spezialdisziplinen zu erwarten ' sind, zeigt allein schon der
schaft und Politik die Nützlichkeit dieses kulturellen Bildungsinteresses
Ausflug zahlreicher Physiker in die >Geisteswissenschaften<, der nur allzubemerkt, ohne seinen eigentlichen Bedeutungsumfang zu berücksichtigen. Ihnen
oft in der Esoterik stecken bleibt. Auch hier tauchen also Probleme allge- ·
dient es in erster Linie als Gradmesser der Lebensqualität mit reichlich
meiner Art auf, die möglicherweise in der Sprache einer anderen Wissenschaft
luxuriösem Charakter, d.h., daß man in Krisenzeiten auf Kultur auch verzichzu lösen sind. Mit diesem Problemaufriß ließe sich sehr leicht die Forderung
ten kann. So wird dann dieses Bedürfnis befriedigt mit der Förderung museanach Interdisziplinarität verbinden, wenn nicht ein Gegenstandsbereich und
' ler , und künstlerischer Institutionen und der Erschließung diverser histoeine damit verbundene allgemeine Sprache gesucht wären, die sich eben nicht
rischer Fundgruben, ohne den fundamentalen Charakter dieses gesellschaftaus den Spezial gebieten ableiten lassen. Jene tiefe Kluft zwischen den
lichen Bedürfnisses damit überhaupt berührt zu haben.
In einer Zeit der umfassenden Natur- und Weltbeherrschung, einer Zeit
>Natur-< und den >Geisteswissenschaften <, die gar zu der These von zwei
hochkomplexer politischer und wirtschaftlicher Systeme, in die dem einzelnen
davon abgeleiteten, nicht miteinander zu vereinbarenden Kulturen geführt
Menschen einzugreifen nicht mehr ohne weiteres möglich ist, verlagert sich
hat, erscheint unbedeutend, wenn man nach einer Disziplin verlangt, die
nicht nur das Interesse, sondern die gesellschaftliche Arbeit vom Bemühen
allgemeine Fragen für beide Bereiche zu klären in der Lage ist. Darauf, daß
um ein Weltverständnis zu dem Bemühen , um das eigene, also menschliche
dies möglich wie auch nötig ist, verweist das bislang ergebnislose Bemühen
Selbstverständnis. Die Historisierung dieses Bemühens verweist nur auf einen
von Wissenschaftlern um eine Ethik der >Naturwissenschaft<. Wie gerne würde
seiner Ursprünge, nämlich einer Krise der Zukunft, und es wäre fatal, in
man angesichts dieser Lage die Wissenschaften wieder unter dem Dach der
dieser rückwärts gewandten Perspektive schon die gelungene Se1bstvergewisPhilosophie versammeln wollen, ein Unterfangen, das aber zu groß ist, als
serung zu entdecken. Darum wäre es auf der bildungspolitischen Ebene zu
daß es sich realisieren ließe. Zudem würde man unterschlagen, daß die
einfach und vorschnell, lediglich die Rücknahme der ' Umstrukturierungsp1äne
Trennung der einzelnen Disziplinen vOn der Philosophie in immer neue
zu
fordern und für die Zukunft einen Bedarf an >Geisteswissenschaftlern<
selbständige Wissenschaften ein unwiderrufliches Faktum ist und einen
festzuschreiben. Das Bedürfnis nach Klärung des menschlichen Se1bstverständZuwachs an Freiheit für die Forschung bedeutet hat. Es kann nicht darum
vielmehr einen
bildungspolitischen Mangel, den die
gehen, eine neue Einheit der Wissenschaften zu beschwören, sondern in " nisses offenbart
>Gei
steswi
ssenschaften<
ni
cht
k.
o
mpens
ieren können, auch wenn sie ihre
Verbindung mit den Einzelwissenschaften Fragen zu stellen und Antworten zu
Existenz gerade dadurch zu rechtfertigen suchen. Denn die Frage nach dem
suchen, die -einer ganz bestimmten Problem l age erwachsen- so in den Wissenmenschlichen Selbstverständnis umfaßt nicht nur die Frage nach dem Sinn,
schaften selbst nicht möglich sind.
sondern auch die nach dem Sein und Sollen menschlicher Existenz. Dies aber
ist die originäre Fragestellung einer Anthropologie im weitesten Sinne.
Ir.
In der Bildungspolitik gibt es zur Zeit einen Umbruch, der nicht allein auf
der Annahme von der Verringerung der Stud~ntenzahlen basiert. Diesem Umbruch
liegt auch die Auffassung zugrunde, daß e5 zukünftig einen vermehrten Bedarf
20
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~ichkeit, somit
also wesentlich Unsicherheit, in Lockruf und Drohung au s
eine modische ' Bereicherung des Wissenschaftsspektrums verstanden werden.
ges~h ~ chtTicher ' Erfahrung Menschen das Bewußtsein gaben,
>Menschen < zu
Dagegen sp r icht nicht nur die lange Tradition der Bemühu'ngen um die Einfühsei
n!
"
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run g eines solchen Faches und die darin hervorgehobene Notwendigkeit, daß '
das Selbstverständnis des Menschen in der Moderne auch wissenschaftlich
begründet werden muß . Für die fundamentale ' Bedeutung der Anthropologie
spricht auch ihre Stellung im Schnittpunkt der großen Gegenstandsbereiche
Mensch, Kultur und Welt, und nur an dieser Stelle erhält ihre Aufgabe d ~ ~
e i gentlichen Sinn. Denn nur dann ist sie Antwort nicht nur auf ein gesellAnnette Schrick
schaftliches Bedürfnis, sondern auch auf die Problematik der Einzelwissen schaften, wenn sie von hier aus, als allgemeine Theorie von Mensch,
Im Rahmen des Seminars "Soz iokulturelle Auswirkungen von Dorf~msiedlungen im
Kultur und Welt, Fragen stellt und sich um deren Antworten bemüht. Dies kann
rhe'i nischen Braunkohlerevier" ergab sich für mich die , Mögl ichkeit im Sommer
sinnvoll nur in Verbindung mit den Einzelwissenschaften geschehen, und dies
1989
~n
einer Ausstellung zu diesem Thema mitzuwirken . Geleitet wurde das
nicht a llein, damit die Anthropologie sich von dem 'ihr immer noch anhängenPr'
a
ktikum
von Frau Dr. Schrutka-Rechtenstamm und Frau Dr. Herborg, Mitarden Ideologieverdacht befreit .
beiterin des Amtes für Rheinische Landeskunde. Wir waren fünf StudentenInDer fundamentale Charakter läßt sich an einer weiteren Anforderung, der
nen.
Am 9.9.1989 sollte die Ausstellung in Neu-Garzweiler eröffnet werden.
Bildung gerecht werden muß, verdeutlichen. Die Uni versität hat jahrelang dem
Uns
blieben
noch dre i Monate Zeit und das war nicht viel, da wir alle noch
Tatbestand, daß sie sich zu
gewandelt
einer
Massenuniversität
hat,
keine Ausstellungserfahrung hatten. Mit der Umsiedlungsthematik waren wir
keine Rechnung getragen. Sie tut dies auch heute nicht, wie aus den Stelvertraut,
da das Seminar zu diesem Thema schon über zwei Semester lief. Die
lenstreichungen zu ersehen ist. ' In diesem Phänomen spiegelt sich wider, daß
Grundlage
'
s
ollte eine Fotodokumentation von Wolfgang Heinen sein, die dem
der Zu gang zum Wissen demokratisiert werden muß und das Wissen selbst darin
Amt
für
Rheinische
Landeskunde vorlag.
seine rein arbeitsmarktpolitische Bedeutung verloren und einen gesellschaftlichen Wert e r halten hat. Zugleich vergrößert sich im derzeitigen übergang
Relativ schnell stand die Konzeption der Ausstellung . Wir e i nigten uns auf
zur Informationsgesellschaft das Potential der Informationen ins Unermeßsechs verschiedene Themenbereiche. Aus der Anzahl der vielen Fotos suchten
1 iche, was aufgrund der Verfügbarkeit des gespeichert,en 'Wissens' den
wir die für die einzelnen Themen ~m aussagekräftigsten ~otos heraus. Wichtig
gefährlichen Rückschluß zuließe, zur Sammlung und Aufarbeitung der Daten
,
'
war uns das "Leben mit der Umsiedlung " am Beispiel Garzweiler zu dokumenimmer weniger Wissenschaftler zu benötigen. Diese Einstellung verhindert
tieren.
Die Umsiedlung umfaßte einen Zeitraum von mehreren Jahren, in der
jedoch die erforderliche neue Qualität des Wissens, die in der Ausarbeitung
die Atmosphäre im alten Ort immer stärker durch den Abbruch gekennzeichnet
von Fragestellungen bestehen müßte, d.h. in einem problemorientierten
war
, während den neuen Ort die Baustellen und der damit verbundene Lärm und
Verfahren der Aufarbeitung der vorhandenen und zu gewinnenden Daten.
Schmutz
charakterisierten. Wir wollten in der Ausstellung die Auswirkungen
Die Aufgabe der 'Anthropologie' ließe sich also folgendermaßen umschreiben :
zeigen, die eine solche Umsiedlung auf den Alltag der Betroffenen hat ; auf
Anthropologie ist die allgemeine Theorie von Mensch, Kultur und Welt, die in
die
Familie, Nachbarschaft, Freunde und auch auf , das öffentliche Leben .
Verbindung mit den Einzelwissenschaften, diesen die Konzepte des Fragens,
Problematisierens und der Aufarbeitung sowohl vorhandenen und als auch zu
Wir teilten die Arbeit nach den verschiedenen Themenbereichen auf. Mein zu
gewinnenden Wissen~ vermittelt. " Ihr Feld ist kein objektiv und nach be,
bearbeitendes Thema war der Bereich "Alltag". Zu Anfang las ich mir alle
stimmten generellen Kategorien, die von vorneherein zu inventar i sieren
bisher
geführten Interviews durch. Mir fehlte noch einiges an Information.
wä ren, abgrenzbarer Bereich, sondern >der< Mensch in >der < Welt , die ein
Bisher wurde noch keiner der Gewerbetreibenden interviewt und gerade die
Durchbruch zu offenen Horizonten ist und deren Vieldeutigkeit und Unergründ-

Abschied von Alt-Garzweiler. Die Entstehung einer Ausstellung
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Nahrungsversorgung war ein elementares Problem während der Umsiedlung. So
fuhr ich häufig nach Garzweiler, um die Metzgersfrau, die Frau aus dem
Lebensmi tte 11 aden, den Bäcker, Gartenbauer u. a. zu befr'agen. Ich überl egte
mir, hierfür keinen Fragebogen zu erstellen, da ich im Gespräch besser auf
die spezielle Situation der Befragten eingehen konnte. Da ich oft unangemeldet kam, hätte ein langer Fragebogen auch abschreckend gewirkt. Die Leute
waren meist freundlich und entgegenkommend, trotzdem wurde ich das Gefühl
nicht los "zu stören". Dies ist ein Aspekt, der mir immer wieder auffiel.
Die Bewohner von Garzweiler sind durch die Umsiedlung einigen Mehrbelastunnur in Ruhe gelassen
gen ausgesetzt und wollen; wie sie selber sagen,
werden". Deshalb war ich immer wieder im Zwiespalt: Denn, indem wir uns mit
den Auswirkungen der Umsiedlung beschäftigen, brechen wir in das Leben der
Bewohner ein. Andererseits hoffe ich, daß unsere Ausstellung für weitere
Umsiedlungen etwas bewirken kann.
Nachdem jeder seine Nachforschung angestellt hatte, wurden die Texte verfaßt. Dieses stellte sich schwieriger dar, als wir gedacht hatten. Die Texte
durften nicht so lang , sein, denn sonst hätte kein Besucher auch nur eine
Texttafel gelesen. Die Sätze mußten einfach und kurz sein. Es stellte sich
die Frage, wie wir die vielen Informationen in kurze Subjekt-PrädikatObjektsätze auf nur wenige Texttafeln bekommen konnten. Wir lasen die Texte
mehrmals gemeinsam durch, verbesserten und kürzten. Dies war eine sehr langWierige und anstrengende Angelegenheit. Ober einzelne Sätze wurde Stunden
diskutiert. Um so befriedigender war es, am Schluß ein Ergebnis vorliegen zu
haben.
Unsere Ausstellung hatte immer ' noch keinen Titel. Es sollte zum Ausdruck
gebracht werden, daß in der Phase der Umsiedlung zwei Dörfer nebeneinander
existierten. Während das alte Dorf allmählich "abgebaggert" wurde, entwickelte sich langsam an anderer Stelle Neu-Garzweiler. Der Titel "EIN DORF
ZIEHT UM" gefiel uns sofort, doch leider wurde er schon in einer anderen
Publikation verwendet. Der Titel "ABSCHIED VON AlT-GARZWEIlER" tauchte auf
einem unserer Fotos auf. Er schien uns auch geeignet, zuma1 wir den Titel
nun mit einem Foto präsentieren konnten.
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stand. Nun m'u ßten wir uns darum kümmern, die Texte ordentlich auszudrucken
und d:ann 'auf das passende Format hochzukopieren. Die Texttafeln sollten
näm1:,j ';h'~, ~e'nau . sogroß werden wie die Fotoabzüge . Fotos und Texttafeln wurden
gerah~t, schließlich die Stellwände
zusammengebaut und die gerahmten Fotos
und Texttafeln aufgehängt.
Interessant an diesem Praktikum fand ich, daß die sonst üblichen organisatorischen Vorkehrungen von uns selbst getroffen wurden. So haben wir einen
Einblick bekommen, wieviel Arbeit hinter einer Ausstellung steht. Alle
Probleme wurden gemeinsam in der Gruppe besprochen. Zusammen fuhren wir nach
Neuss zur Kreisbildstelle oder ins Kreisarchiv nach Grevenbroich, um zu
sehen, welche Fotos noch von Alt-Garzwei1er vorhanden sind. Ein anderes Mal
fuhren wir nach Garzweiler, um mit dem Bürgermeister und Angestellten der
stadt zu sprechen . Es mußte noch abgeklärt werden, wie lange unsere Ausstel1ung 'dauern sollte. Der Raum mußte ausgemessen werden, daraufhin mußten wir
uns festlegen, wieviele Rahmen und Stell wände wir brauchen würden. Ein
Spaziergang durch den alten Ort mit einem Bewohner Garzweilers, ein früherer
Bekannter einer Praktikumsteilnehmerin, war für uns alle sehr interessant.
Er zeigte uns, wo we1~he Gebäude gestanden haben und erinnerte sich an
Geschichten aus seiner Jugend. Durch ihn kamen wir auch mit Bauern, die zu
diesem Zeitpunkt die einzigen Bewohner des alten Dorfes waren, ins Gespräch.
Ohne derartigen Zugang ist es sehr schwer mit diesen Bauern zu sprechen, da
sie allen Fremden gegenüber äußerst mißtrauisch sind, bzw. geworden sind.
Sie erzählten uns von ihren Problemen, ,in einem fast schon "ausgestorbenem
Dorf" zu leben: der Abbruch der Häuser und der damit verbundene Dreck, keine
Lebensmittelgeschäfte, Plünderung, Neugierige. Mir wurde so richtig bewußt
wie schwer es sein muß, zu den letzten Bewohnern des alten Dorfes zu gehören.
Zusammenfassend kann ich sagen, daß mi r das Prakt i kum gefa 11 en hat. Es war
mit einem hohen Arbeitsaufwand verbunden und es kam vor, daß wir gereizt
waren und mindestens "eine Krise bekamen". Aber wir hatten auch viel Spaß
und auf alle Fälle ist es schön, am Ende das Ergebnis zu sehen. Als ich
später noch Interviews in Garzweiler führte, erfuhr ich, daß unsere Ausstellung auch bei den Bewohnern von Garzweiler gut angekommen ist.

Um Kosten zu sparen, entschieden wir uns, die Texte nicht in einer Druckerei
setzen zu lassen, zuma1 uns auch der Computer des Institutes zur Verfügung
24
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Urban AAthropology in den USA
Ein entwicklungsgeschichtlicher
in US-,ameri kani sehen Städten
Frank Janssen

Überblick kulturanthropologischer Forschung

' FOr die USA waren es die nordamerikanischen Indianer, ' die von Kulturanthro,
,
pologen ~ie Franz Boas und Alfred l. Kroeber - beide haben die Cultural
:An"th'F-Ö:;O:1.d9'§ .",en~scheidend mitgeprägt
sowie ihren Schülern erforscht
~,u'rd~ ~; "':A;\~ td'i 'n'gs galt die Aufmerksamkeit dieser Forscher weniger den
rezenten Kulturformen. Die Indianer lebten zu dieser Zeit bereits auf
Re'se~vat'ionE!n unter Vormundschaft der US-Regierung.
Im Bl ickpunkt des
... : ..
-.
rn't 'eress es standen für die Forscher die der Vergangenheit angehörenden
lebens~e';sen d i ~s~rMenschen.
Oies'e A~t , von "Vergangenheitsforschung" war bis in die fünfzi ,ger Jahre für
~~~~~T~~ral ~nthropology maßgebend und wirkt auch heute noch unbestreitbar
fort; obwohl sich der Blickwinkel inzwischen stark erweitert hat. Dennoch :
Es 'war und ist entscheidend für das Selbstverständnis der Cultural Anthropology" daß, ihr angestammtes .Forschungsfeld die Kulturen primitiver, ' nichtstädtischer Gemeinschaften sind. Das öffentliche Image der Cultural Anthropc,>lo.gy als, einer "keeper of the verbal formaldehyd of vanished 1 ife styles "
CBa.sharri 1978: 3) spricht wohl für sich.
Es ist sicher nicht von der Hand ,zu weisen, daß bei der langen einseitigen
Auseinandersetzung mit nicht-städtischen Kulturen auch ein gewisses Maß an
Unbehagen an der eigenen städtischen Gesellschaft auf Seiten der Kulturanthropologen zum Tragen kam:
~No one,
it seems, is indifferent to cities", schreibt Gulick (1973: 983).
"There are city-lovers and city-haters, and there are those whose feelings
about ci,ties are ambivalent and contracjictory, but not indifferent.One
reason for this lack of indifference is, I think, that cities are, to a
large extent, manmade environments."
Betrachtet man die Ethnographien, die in der Konstituierungsphase ~er Cultural Anthropology entstanden sind, so wird man in ihnen in der Regel die
idealtypischen Rekonstruktionen vergangener, scheinbar intakter ländlicher
Gemeinschaften fi'nden. Auch darf man bei a11 dem nicht übersehen, daß
bedingt schon durch die Methode der Feldforschung eine persönliche Beziehung
zwischen dem Anthropologen und den Menschen, die er besuchte und mit denen
er zum Teil auch über längere Zeiträume zusammenlebte, entstehen konnte, so
daß schließlich, um es mit Hutchinson (1968: 24) zu sagen, "the anthropologist required a rural ethnos of his own.
--

1. Zur Entwicklung kulturanthropologischer Stadtforschung in den USA

I

,

1

Die Entdeckung moderner amerikanischer Industrie- und Großstädte durch die
Cultural Anthropology in den sechziger Jahren geschah zu einer Zeit, als sie
- die Städte - bereits seit Jahrzehnten das Forschungsfeld anderer Wissenschaften waren, allen voran der Soziologie (Basham 1978: 268). Dabei hatte
es seit Beginn unseres Jahrhunderts immer wieder Anstöße zur Entwicklung
einer kulturanthropologischen Stadtforschung gegeben, in der Hauptsache von
Seiten der Soziologie (Gulick 1973: 980 f.; Basham 1978: 27; Hannerz 1980:
31 f.).
Zu den für die heutige Urban Anthropology1 bedeutenden, lange ignorierten
nicht-kulturanthropologischen Pionieren
zählen die ··Chicago School of
Sociology" unter Wi11iam 1. Thomas und Robert E. Park, Helen und Robert lynd
(1956), W. lloyd Warner (ed. 1963) sowie William F. Whyte (1943). Trotz der
Tatsache, daß ihre Stadtstudien in Methodik und Darstellung kulturanthropologischen Maßstäben entsprachen bzw. sehr nahe kamen - d.h. Daten durch
teilnehmende Beobachtung vor Ort gewonnen und ethnographisch präsentiert
wurden, nahm die Cultural Anthropology von ihnen zunächst nur peripher Notiz
(Gulick 1973: 980 f.). Will man nach möglichen GrUnden für das offensichtliche Desinteresse der Cultural Anthropology an Stadtforschung suchen,
dürfte ein kurzer fachgeschichtlicher Exkurs an dieser Stelle nicht unangebracht sein.
Als sich die Cultural Anthropology um die Wende des 19./ 2p. Jahrhunderts
als Kulturwissenschaft zu etablieren begann, galt ihre Forschung in erster
Linie den Kulturen und Menschen sogenannter primitiver Gesellschaften, zu
deren auffälligsten Merkmalen das Fehlen städtischer Gemeinschaften zählte.
1 Der Begriff "Urban Anthropology" definiert sich hier vornehmlich als die
kulturanthropologische Forschung in Verbindung mit US-amerikanischen Industrie- und Großstädten des 20. Jahrhunderts. Zuweilen verwende ich "Urban
Anthropology" aber auch im Sinne der US-'a merikanischen kulturanthropologischen Stadtforschung überhaupt.
26
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Wenden wir uns vor diesem Hintergrund den frühen soziologischen Stadtstudien
zu, so präsentieren sie sich uns geradezu als krasse Gegenpole zu den
kUlturanthropologischen Ethnographien. Die "Chicago School of Sociology ·
27
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wählte Chicago selbst ' als Mittelpunkt ihrer Forschungsarbeit, eine Stadt, die bereits in der Belletristik als menschenfeindlicher
Moloch berüchtigte Berühmtheit erlangt hatte. In ihrer fruchtbarsten Periode, zwischen 1915 und 1935, entstanden in der "Chicago School" nicht nur
Monographien über eher neutrale Themen wie Stadtstrukturen, sondern auch
solche, die sich mit der Einwanderer-Problematik (Wirth 1928) , oder auch
kr i minellem Bandenwesen (Thrasher 1927) auseinandersetzten. Wichtig für die
"Chicago School " waren die von Themas und Park entwickelten Theorien zu
einer Auflösung ,sozialer Bi ndungen und eines zunehmenden Normenschwunds im
städtischen Kontext (Hannerz 1980: 20 ff.; Bulmer 1985: 104 f.).
beispi~lsw~ise
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Es ist merkwürdig, daß US-amerikanische Kulturanthropologen, die sich mit
der Geschichte der Urban Anthropology in den USA befassen, die "Chicago
beiläufig
erwähnen
(Gulick
1973:
980;
School "
entweder
nur
Beals/Hoijer/Beals 1977:
664), was ihre Bedeutung fUr die Entwicklung der
kulturanthropologischen Stadtforschung betrifft, oder sie schlicht Ubergehen (Keesing 1981; Haviland 1983). Die Arbeiten Warners (ed. 1963) und der
Lynds (1956) mögen zwar Musterbeispiele kulturanthropologischer (Klein)Stadt-Ethnographien' darstellen, doch ist ihre Inspiration auf die Urban
Anthropology bis heute 'weitgehend ausgeblieben. Der wenn auch eher unfreiwillige Einfluß der "Chicago School" auf die Entwicklung der Urban
pology läßt sich dagegen kaum leugnen.
Die für die "Chicago School" programmatische Theorie der Auflösung sozialer
' Bindungen im städtischen Umfeld wurde von Louis Wirth (1938) in seinem Essay
·'Urbanism as a Way of Life" noch einmal paradigmatisch auf den Punkt gebracht: Das Leben in der Stadt, so Wirths zentrale Argument~tion (nach
Basham 1978: 11), sei gekennzeichnet durch unpersönliche, zweckgebundene
Kontakte, die eine Loslösung des Individuums aus elementaren Gemeinschaften
wie der GrOßfamilie bewirken, was einen Verlust kollektiver Sicherheit fOr
den Einzelnen mit sich bringe.
Wirths Charakterisierung einer spezifisch städtischen Lebensweise forderte
eine Polarisierung von städtischer
und ländlicher (nicht-städtischer)
Lebensweise geradezu heraus. Die Land-Stadt-Dichotemie, die implizit immer
in den soziologischen Stadtstudien präsent war, erfuhr 1941 ihre grundlegende Systematisierung in Robert Redfields Modell des "folk-urban continuum" (Redfield 1941: 338 f.). Redfield, wie Wirth ein Schüler des Chicagoer Soziologen Park, kontrastierte in Anlehnung an Wirth spezifisch städti28

~~hemit
spezifisch ländlichen Merkmalen, wobei er vi er ländliche Siedlun'gen -i,n ,YUcat~n als Basis nahm . Obwohl Redfield seine Land-Stadt-Polarisation
~ls'''' .Kontinuum ausgibt, d. h. die GegenSätze zwischen Land und Stadt eher
" g'r'a~,~ell als streng antithetisch zu verstehen sein sollen, ist seine ex_plizite und systematische UnterSCheidung zwischen beiden Phänomenen von
~nt~cheidenderer Bedeutung. Denn das "folk-urban continuum" stellt auf diese
. :.;-,..:
We,ise das Fundament dessen dar, was später als "moralistic b,ipolar modeP"
, b~kannt wurde: die gesellschafts- und kulturwissenschaftliche Manifestation
antistädtischer Vorurteile (Gulick 1973: 981, 984 ; Basham 1978 : 11).
Redfields "folk-urban continuum" ist von der kulturanthropologischen For~9'h~ng verhältnismäßig schnell aufgegriffen und relativiert worden, allerdin~s
nicht in Zusammenhang mit US-amerikanischen Städten. Neben Horace
Miner (1965), der am Beispiel der afrikanischen Stadt Timbuktu Redfields
Modell infrageste 11 te, ist hi er besonders Oscar Lewi s zu erwähnen.
Bereits in den zwanziger Jahren hatte Redfield in der mexikanischen Landgemeinde Tepoztlan Feldforschung betrieben und dabei festgestellt, daß offensi'chtl i ch gravierende kulturelle Unterschiede zwischen Stadt- und Landbevölkerung bestehen (Redfield 1946: 205). In den vierziger Jahren hielt sich
L ~wis zu einer weiteren Feldstudie in Tepoztlan auf, mit dem Ziel, Redfields
"foll<-urban continuun" zu überprüfen. Schon zu Redfields Zeit waren Bewohner
Tepoztlans nach Mexiko-Stadt abgewandert. Dieser Migrationstrend hatte
zugenommen, als Lewis im Ort eintraf. Im Gegensatz zu Redfield zog Lewis die
Migration der Tepoztlaner jedoch stärker in seine Forschung mit ein, was
.einerseits zu einer Relativierung der abstrakten Polarisationen des "folk, ~rban continuum" führte (Guli~k 1973: 982).
Lewis' (1951) Tepoztlan-Studie legte den Grundstein für weitere Migrationsforschungen in der Cultural Anthropology, vornehmlich in Lateinamerika,
SOdostasien und Afrika. Lewis selbst untersucht~ später aus Tepoztlan
zugewanderte Familien in Mexiko-Stadt und entwickelte dabei seine Theorie
der "Culture of Poverty"a. Obwohl diese Theorie keine stadtspezifische,
sondern universale, interkulturelle Gültigkeit beansprucht (Lewis 1966:
x/iii), etablierte sie in den sechziger Jahren unseres Jahrhunderts schließlich eine Urban Anthropology im Kontext US-amerikanischer Industrie- und
,

'

2 Zur Problematik
des "bipolar model", auf die hier nicht näher eingegangen
werden kann, siehe Gulick (1973:984 ff.).
3Eine ausführliche Kritik der "Culture of Poverty " bietet
u.a. Valentine (1968).

29

-

--_._.-

--,-,---- - - - --

-

Bei trage

Großstädte (Gulic k 1973 : 982 f.) .
Dennoc h: So bedeutend die Impulse und V erdien s t~ von Redf i eld und Lewis fOr
die Urban Anthropology au ch sein mögen, die eigentlichen Ursachen fOr die
kulturanthropologische Hinwendung zur Stadt sind in den globalgesellschaft-

e>rschi'en. Die auf dieser Tagung gehaltenen Vorträge versuchten die Möglichkeiten , ~ i',n ~;r-' ~ 'kul~'uranth'ropo 1og i sehen Stadt forschung unter vi elen' Ges i chts, : kt~n:'i~ ',' bele'u c iiten': so ging es beispielsweise um "The Urban in Crosspun . ,,,, ...
~ulto 'r'a i J)e'r~p'eiive'" (Arensberg 1968) , "The Anthropology of Cities: Some
Met'h bdo'l:o g 'iC~l Iss~es" (Leeds 1968) und um "Social Anthropology and Urban

lichen Wandel prozessen zu suchen.
Seit den vierz i ger Jahren hatte sich eine zunehmende Verstädterung ganzer
Landstri che und eine damit verbundene Stadtmigration der Landbevölkerung in
vielen Teilen der Erde bemerkbar gemacht. Dies betraf nicht die sogena~n' 1
Dritte-Welt-Länder, sondern auch Industrienationen wie die USA. Immer mehr
Indianer waren von Reservationen in die Städte gezogen; aber auch unter der
afroamerikanischen Bevölkerung und bei lateinamerikanischen Auswanderern
gewannen die Großstädte wie San Francisco oder New York - wo auch Lewis
(1966) arbeitete - mehr und mehr an Attraktivität. Die ländlichen Forschungsfelder , die traditionellen "ethnographie areas", unterlagen ein-
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~~udi~S ;' . (8ot '2hi nson 1968).
A~ch i ~ ~~' k~'l t ~ranthropologiSchen Hand- und Lehrbüchern (Honigman ed . 1973 ;
Be'~~iH'~,i jer/Bea 1s ' 1977) fand Urban Anthropology als Themenkomplex BerOcks i e'n ti gung; -. es
-." .

entstanden

Monog raph i en

zum

Thema

(Basham

1978; Hanne rz

." .

1"980) •

Di e" ärifängl i che . Begei sterung für Urban Anthropo logy wurde jedOCh ni cht von
~i\~,I!' KÜ,lturanthropologen geteil t. Auf dem erwähnten Sympos i um attest i erte
Hu~tch-ins.ori . (1968 : 25) der Anthropologie immer noch eine ,weitverbreitete
~ni i - Stadt-Haltung, die er mit der latenten Furcht der Anthropologen vor
;','
der Forschung durch vermeintlich zwangsläufige
einer ynpersönlichke i t
Anpassur9 an soziologische Methoden begründete. Hinzu käme die Angst des
einzelnen Forschers, in der unüberschaubaren Stadt unterzugehen.
Di ejenigen Kulturanthropologen, die den Mut aufbrachten, ihre Forschungsarbel t ' in 'In.dustrie- und Großstädte zu verlegen, zeigten jedoch, daß derartige
Befürchtungen,. ihrer Kollegen eher vordergründig waren, indem sie ihre im
ländlichen Umfeld erprobten Feldforschungsmethoden einfach auf die städtis ~he '. Umwelt übertrugen. Damit blieb die kulturanthropologische Identität
ihrer ' Stadtforschung methodisch zunächst einmal bewahrt. Zugleich aber
bedeutet ' dies auch, daß sich die kulturanthropologische Stadtforschung de
fac'tci nicht sonderl ich von der traditionellen "Landforschung " unterscheidet:
In beiden Fällen stützt sich der Kulturanthropologe auf die teilnehmende
Beobachtung, d.h. er sucht den persönlichen Kontakt zu wenigen ausgewählten
Pe~sonen,
erlebt ihren Alltag mit und führt zusätzliche Interviews mit
seinen Gewährsleuten, wobei in der Stadt aufgrund der sozialen Gegebenheiten
besonderes Augenmerk auf Netzwerkanalysen gelegt wird (Basham 1978: 27) .

schneidenden Veränderungen.
War man in der Cultural Anthropology anfangs der Meinung gewesen, die
ethnisch-ländlichen Kulturen würden sich im Zuge dieser Entwicklung auflösen
- man erinnere sich an die "Chicago School " - und die Menschen würden von
der städtischen Gesellschaft as similiert werden , so demonstrierten in den
USA insbesondere die Stadtindianer der sechziger/siebziger Jahre durch ihr
selbstbewußtes politisch-kulturelles Auftreten, daß sie ihre ethnische
Identität bewahrt und an die neue Umwelt angepaßt hatten. Die derart aufgerüttelten Kulturanthropologen folgten ihren "traditionellen Forschungsobjekteri" zwangsläufig in die Städte nach (Basham 1978 : 27).
Zusammenfassend kann also festgehalten werden, daß die kulturanthropologisehe Stadtforschung 'in den USA ihre Wurzeln in der Soziologie hat und,
bedingt durch die weltweiten gesellschaftlichen Veränderungen seit dem
Zweiten Weltkrieg, auf dem Umweg der Migrationsforschung schließlich an
Relevanz und Bedeutung gewann.
2. Urban Anthropology in den USA

.. -'.

~

' i

.-

, 2.1. Urban Anthropology als "Ethnography of the Disadvantaged"

Hatte sich die kulturanthropologische Stadtforschung in den USA bis in die
sechziger Jahre hinein immer schwergetan, so änderte sich dies von da an
fast schlagartig (Basham 1978 : 27).
1968 fand ein Symposium der Southern Anthropological Society zum Thema
"Urban Anthropolog y" statt, zu dem auch eine Publikation (Edd y ed. 1968)
30

Wie ich schon oben bemerkt habe, hing das zunehmende Interesse der Cultural
,' Anthropology an der Stadtforschung mit der Auflösung ~er traditionellen
"ethnographie area s " und der verstärkten Abwanderung von Angehörigen ethnischer Gruppen in die Städte zusammen . Dies betraf in den USA die india31
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nische Bevölkerung, die fortan neben den Afro-Amerikanern und Hispano~
Amerikanern aus Mexiko und der Karibik als ethn i sche 'Minderheit in den
Städten lebte.
Diese Gruppen sind deshalb für die Urban Anth ropology so bedeutend, weil sie
Minderheiten im Sinne ' gesellschaftlicher Randgruppen darstellen, und als
solche - man möchte fast sagen: naturgemäß , denn was waren die "primitive:
societies " anderes?
für kulturanthropologische Forschung prädestiniert
sind. Tatsächlich bildeten Studien über di e genannten Gruppen e i nen deutlichen Schwerpunkt stadtanthropologischer Forschung bis zu den achtzige ~
Jahren.,Diese Ethnizitätsforschung im städtischen Kontext blieb nicht auf
Indianer, Afre- und Hispano-Amer i kaner beschränkt. Allerdings schloß sie di a
wohl dominanteste Gruppe städtischer Gesellschaft weitgehend aus: die WASPs
(White-Anglo-Saxon-Protestants). Dies bedeutet, daß eine stadtanthropologische Hittelschichtforschung we i ßer Amerikaner so gut wie nicht betrieben
wurde (Gulick 1973: 1012 ff.). Erst in den letzten zehn Jahren zeichnet sich
unter Kulturanthropologen auch hier eine allmähli 'che Sinneswandlung ab.
Generell kann man sagen, daß die Urban Anthropology bis in di e achtziger
Jahre hinein ethnische Unterschichtsforschung war und durch die Ignorierung
der weißen Mittelschicht ihrer
kulturanthropologischen Tradition
geblieben ist. Gulick (1973: 1012) bezeichnet die Urban Anthropology daher
auch als "ethnography of the disadvantaged", die Ethnographie der gegenüber
der weißen Mittelschicht sozial benachteiligten Gruppen.
Damit steht ' die Urban Anthropology ganz in der Nachfolge von Oscar Lewis.
Vor allem bei Studien über Afro-Amerikaner und Hispano-Amerikaner ist Armut
ein zentrales Forschungsthema, doch wird im Unterschied zu Lewis der eth-"
nische Hintergrund besonders hervorgehoben. In diesem Zusammenhang kritisieren Beals/Hoijer/Beals (1977: 673) jedoch, daß oft nicht korrekt zwischen
Armut und Ethnizität unterschieden wird. Es gibt eben nicht nur arme Puertorikaner, sondern auch arme Weiße. Was heißt es nun, arm zu sein? Was heißt
es, arm zu sein und einer spez i fischen Ethnie anzugehören?'
Die Forschungsinteressen in Verbindung mit Stadtindianern sind ein wenig
anders gelagert. Hier geht es vorrangig um Fragen der Akkulturation, wie
z . B.: Auf welche Weise bestehen indianische Lebensweisen aus den Reservationen in den Städten weiter? Wie organisieren sich Indianer in den
Städten? Welche Strategien entwickeln sie, um sich in der Stadt behaupten zu
können? Wobei bei solchen Fragen immer das Bild des Indianers als Nicht32
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Stä:dte,r durdh~chimmert (Gulick 1973: 1016) .
Die Verpflt Chtüng der Urban Anthropology an i hre traditionell kulturanthro' po'log,i schen Fo> schungsmethoden und -zi e 19ruppen ste 11 te s,i ch all erdi ngs
f ... "'\
.. rel'ativ .sch·nell als problematisch heraus, da viele Stadtanthropologen bei
ihren ,Hikrostudien in Stadtvierteln, Ghettos oder Slums den Gesamtkomplex
s,t adH a l1:zu gerne ignorierten und so taten, als könne man einen Stadtteil
ähnlfch:' e'i~em "Stamm" isoliert von seinem größeren Umfeld erforschen
(, Be~ s/Hoijer/Beals: 1977: 667).
, .. Je mehr , man sich in der Urban Anthropology der Komplexität der städtischen
G'e s,el ;'s chaft bewußt wurde, desto deutl icher stellte sich auch die Frage nach
gesamt- oder nationalgesellschaftlichen Verflechtungen der einzelnen Städte :
. "/ :.':/ our proper concern should not be with cities as such but with
, complex ' societies, in which cities and their hinterlands are interwoven into
tight political and economic webs " , fordert Basham (1978 : 51), der Urban
Anthropology in erster Linie als Erforschung komplexer Gesellschaften bei
,i nterkulturellem Vergleich verstanden wissen will.
_
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2. 2. Urban Anthropology als "Study of COmplex Societies"
Die Erweiterung des anthropologischen Blickwinkels über den engeren städtischen Raum hinaus bedeutete auch eine Neubewertung der Urban Anthropology.
Stärker als in den frühen siebz i ger Jahren wird sie nun als ein methodischer
Ans'a~z zur Erforschung moderner
industrieller und nationalstaatlicher
Gesellschaften , gesehen. Dies läßt sich" wie bere i ts erwähnt, anhand der
ku'l turanthropo 1og ischen Lehr- und Handbuch 1i teratu r der vergangenen zwölf
Jahre veranschaulichen (z '.B. Basham 178; Haviland 1983; Harris 1987) . Damit
fst auch die Notwendigkeit interdiSZiplinärer Forschung angesprochen, denn
komplexe Gesellschaften lassen sich nicht durch eine Wissenschaft allein
erschöpfend analysieren.
Der, Ruf nach interdiSZiplinärer Zusammenarbeit ist in der Urban Anthropology
allerdings nicht neu. Denn was fOr Industriegesellschaftsforschung im
allgemeinen gilt, gilt für Stadtforschung schon im besonderen. Die Kritiker
der kUlturanthropologischen Stadtforschung waren sich immer der Tatsache
bewußt, daß Urban Anthropology mehr als bloße Cultural Anthropology in
Städten sein muß. So bekennt beispielsweise Gulick (1973: 979'), daß "/ . .. /
some of the very important work in urban anthropology / .• . / has been done
not , by professional anthropologl' sts, but by soc i 0 1ogists, psychologists,
33
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political

scfentists,

social

workers"

city

planners,

geograp~ers,

and

others. "
Und Beals/Hoijer/Beals (1977: 666) weisen ausdrücklich darauf hin:
"The study of complex contemporary urban phenomena c.learly calls for the
skills of an number of disciplines."
Interdisziplinäre Stadtforschung sollte vorrangig vergleichende holistische
Stadtforschung sein (Arensberg 1968: 3; Beals/Hoijer/Beals 1977: 668), zu:,
der die Cultural Anthropology ihr fachspezifisches Scherflein beitragen
kann:
'
t e d t 0 th e total urban structure
"/ ... / structural types of ana 1ys i s d lrec
and types of studies which lend themselves especially to ethnographic
methods of investigation, bearing in mind , that other disciplines can more
effectively study some kinds of problems" (Beals/Hoijer/Beals 1977: 683).
Als für die Cultural Anthroplogy besonders geeignete Forschungsgebiete
werden in diesem Zusammenhang Aspekte städtischer Erziehung und Bildung,
Armut sowie Ethnizität angeführt.
Zwar haben sich die Stadtanthropologen inzwischen nicht nur verstärkt dem
Erziehungs- und Bildungssektor, sondern auch dem Gesundheitswesen angenommen
(Haviland 1983: 474), doch sind die Forderungen nach holistischen, interdis- .
ziplinären und interkulturellen Stadtstudien auf breiter Basis so gut wie ,
ungehört geblieben. Versuche, Urban Anthropology in diesem Sinne aufzubereiten, sind Einzelfälle geblieben (Gulick 1973; Basham 1978; Hannerz 1980).
So gesehe~ kann man sich Haviland (1983: 473) anschließen, wenn man kurz
umschrei ben will, was ."Urban Anthropo logy in den USA" praktisch bedeutet:
"The term does not imply that anthropologists are necessarily trying to
write holistic ethnographies of cities. Rather they are studying urban
neighborhoods, slums and ethnic enclaves to try to understand poverty, class
and subcultural variation, problems of minorities, and how mi grants to
'1

cities adapt urban life."
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Das Rh?inische
~

"Urban Anthropology in den USA" ist die gekürzte Version eines Referats, das
im Kulturanthropologischen Kolloquium I
der Ethnologie/Alt- Amerikanistik,
Volkskunde und Japanologie zum Thema "Stadt" gehalten wurde.

vorauss~t,~Ung: ,

"

zweier Volkskundlerinnen

. .... .
~useumsamt

- Volontariat - ein fiktives Gespräch
abgesch 1ossenes Studi um, Magi ster oder Promot ion.

51 T~E!!:'ngel und Sus, , Sommer
, Frau'" 5.' :W1e ka~en Sie ei gent li ch zum rhe i nischen Museumsamt?
Fra~ i~ : ' Nach meinem Studienabschluß in den Fächern Volkskunde und GermanistiK -cl)ni Fr~iburg), orientierte ich mich innerhalb der BRD nach Arbeitsmöglichkeiten im Museumsbereich. So bewarb ich mich u.a. im Freilichtmuseum
Konune~n und erfuhr bei
einem Gespräch dort von der Existenz des Museumsam't'e's'.:,6a:" ich sowieso gerne nach Köln wollte, schrieb ich das Amt an und bekam
, auch prOlnpt zur Antwort, daß eine Volontärsstelle frei würde, und ich könne
m1'ch "d~ch bewerben. Gesagt, getan ~nd so wurde ich zum Gespräch geladen und
be'kairitatsächlich die Zusage. Ein Pluspunkt für meine Bewerbung war, sicherlicfl"el ~" vorheri ges vi ermonat i ges Prakt i kum im Heimatmuseum Berl i n-Neukö 11 n,
wel~hes mir vielseitige Einblicke in die Museumsarbeit vermittelte.
Frau E.: Auch Sie haben eine Volontärstelle nach Ihrer Promotion im
Muset msamt angenommen. Können Sie uns die Aufgabenfelder und -möglichkeiten
innerhalb dieser zweijährigen Ausbildung schildern?
Frau S.: Werte Frau E., ich danke Ihnen für Ihre Nachfra.ge !
Zunächst möchte ich anmerken, daß auch ich diesen Ausbildungsplatz erhielt,
wen ich - dies war der ausschlaggebende Pluspunkt - gemeinsam mit meinem
Vater 1986 eine Ausstellung zur Krefelder Stadtgeschichte konzipiert habe.
'Meine landeskundlichen Kenntnisse, auf die ich mir vorher soviel eingebildet
hatte, spielten bei dem Vorstellungsgespräch nur eine Nebenrolle. Wenn ich
mtr heute den Markt fOr Volontärstellen anschaue, bin ich froh, daß es mich
ins Museumsamt verschlagen hat, denn hier habe ich Gelegenheit eine Ausstellung ' (Uber Kurbäder im Rheinland) v.on vorn bis hinten, also bis zur Eröffnung durchzuziehen. Das ist entscheidend für spätere Bewerbungen auf die
he-iß ersehnte "feste" Stelle. Bewerbungen im Museumsbereich ohne Volontariat und Ausstellungserfahrung halte ich inzwischen für aussichtslos.
Frau S.: Werte Frau E., so ganz habe ich Ihre Frage nicht beantwortet.
Viilleicht möchten Sie noch einmal detailliert schildern, was Sie in Brauweiler lernen- dies im Hinblick auf Ihre spätere Museumspraxis.
Frau E.: Ja, also das Bereichernde an unserer Volontärausbildung ist eben,
37

35

,i

Beri eh te

,I
!

daß wir das breit gefächerte Tätigkeitsfeld der Museumsarbeit kennenlernen.
Jedes Jahr wird eine pädagogische Ferienaktion für Kinder in einem der
rheinischen Museen geplant und durchgeführt. So gestalten wir z.B. für die
Herbstferien 1990 ein historisches Spiel zum Thema Mühlen in Zons. Einblicke
in den Verwaltungs- und Haushaltsapparat (Wie finanziert man Ausstellungsprojekte ? Wie wird ein Haushaltsplan aufgestellt ?) und die Pressestelle
(Wie verfaßt man Kritl'k en, kurze Artl' kel?) sind weitere Stationen. Ein
Praktikum vor Ort in
rungsprozesse eines
Ihnen Frau S. - Sie
,
Keramik zu bestlmmen.

'i

einem Museum wird auch empfohlen. Um die Inventarisie~
Museumsbestandes kennenzulernen, verbrachte ich mit ~
erinnern sich - vier Wochen im Heimatmuseum Kalkar, um':
Da das Museumsamt alle kleineren Museen im Rheinland

betreut, sind wir oft unterwegs und lernen die beratenden Funktionen eine ~
Behörde kennen. Bei diesen Dienstreisen haben wir gute Gelegenheit, Kontakte,':
zu Museumsfachleuten zu knüpfen, was ja goldwert für unsere berufliche
Zukunft ist ... Das Museumsamt bietet als Serviceleistung jedes Jahr Wanderausstellungen an, die von einer/einem Volontär/in unter der Obhut eines
wissenschaftlichen Referenten gestaltet werden (wie Ihre Bäderausstellung). '
Hierbei sind wir von der Ausarbeitung eines Konzeptes, über die Organisation
(es gibt viel zu managen, da das Amt kein Depot besitzt und wir alle Objekte ,
entleihen müssen), Gestaltung, Katalogredaktion, bis hin zu Transport, Auf- :'
bunden . Weiterhin nehmen
i
und Abbau einer Ausstellung, in die Prozesse enge
wir an Fortbildungskursen der Museumssch ule, die das Museumsamt anbietet,
teil.
Da die

Restaurierungswerkstätten (Möbel/Holz, Glas/Keramik, Textil
Amtskomplex befinden, erfahren w'ir auch deren
Präparation) sich auch im
handwerkliche Schritte.
Ein weites Feld an Erkenntnissen ... und ich bedanke mich fOr Ihre Aufmerk-

I

:

samkeit.
Frau S.: Bev or auch ich gehe - einige' letzte Worte. Oft werde ich gefragt,
ob ich mit meinem Studium im Hinblick auf meine je~zige Arbeit zufrieden
bin. Mein Urteil fällt salomonisch aus. Nach meinem heutigen Kenntnisstand
gliedert sich die Museumsarbeit für uns in drei Teile: a) forschen, b)
organisieren, c) vermitteln. Was Punkt eins angeht, so bin ich sehr zufrieden mit dem Studium. Schlimmer noch: Ich wünschte, ich hätte mehr Zeit
einmal einer Sache gründlich auf den Grund zu gehen. Organisieren kann man
nach der Abschlußprüfung besser als zu studienbeginn, besonders wenn man
Vergnügen hatte, sl'ch das Studium selbst zu verdienen. Die Umgangsformen und
38

sprac:t:ie: des, modernen Managements lerne ich erst jetzt in Anfängen kennen.
Die Al!JSbi,'ldu,ng in Bonn ist da, wie die Geisteswissenschaften an den Universit,ä1;eFl .,d,er: " ,eRD insgesamt im Vergleich zu den Standards, die in der Wirtsch~ft ,S'~.J'b~st·verständlichkeit sind, sehr zurückgeblieben. Vermitteln heißt,
e-i.~e·'~;;.f.'a.che Sprache zu sprechen, wobei Inhalte nicht verloren zu gehen
b, rtLüS~~!I :

Wichtig ist die Fähigkeit, sich Ausstellungsprojekte schon in der
j?Tanungsphase plastisch vorstellen zu können. Gibt es etwas langwei, Ti~er,s als Ausstellungen,
die das zügellos trockene Gehirn der reinen
W1,sser:Js,chaft erdacht hat? Immer im Auge behalten werden müssen allerdings
dlE:!c'f:ragen der Real isierbarkeit und - dies ist für das Museum ein zentraler
pwnkt - die Verpflichtung, Kultur nicht nur zti zeigen, sondern auch zu

";" ri-.9 h~r

sch~tzen.

AlTes ';n allem befähigt mich die Ausbildung an der Bonner Universität, ein
br~it~s ,Themenspektrum
angehen zu können - die Museumsarbeit lerne ich aber
er~t ' durch die Praxis.
Auch , ich danke den aufmerksamen Leserinnen und Lesern

S.tr~ifzüge

einer Yolkskundlerin durch Engelskirchen

(im Rahmen eines 4-wöchigen Praktikums im Industriemuseum) .
Ilona Bock
Das~heinische IndustriemuseGm Außen~telle
Engelskirchen
plant für
November dieses Jahres eine Ausstellung zur Geschichte der Industriebauten
im Aggertal mit dem Titel "Sheds & Schlote". Eine Abteilung soll den
Arbe'iterwohnhäusern. und den Wohnverhältnissen in diesem Gebiet zu verschiedenen Zeiten gewidmet werden. Bei der Untersuchung der Arbeiterwohnhäuser
geht es in erster Linie um das Auffinden von Grund- und Au-frißplänen,
Umnutzungs- und Modernisierungsplänen sowie Innen- und Außenaufnahmen alten
und neue ren Datums, um den ursprünglichen Zustand einigermaßen rekonstruieren zu können. Bei der Frage nach den Wohnverhältnissen sind z . B. die
sanitären EinriChtungen, die Hygiene, technische Hilfsmittel zur Erleichterung der Hausarbeit usw. von Interesse. Wichtig ist außerdem herauszufinden, von wievielen Familien bzw. wievielen Personen eine Wohnung oder ein
Haus gleichzeitig im Laufe der Jahre bewohnt wurde. Von hauptsächlichem
Interesse für die Ausstellung sind ehemalige Arbeiterwohnhäuser der Firma
Ermen & Engels, in deren Fabrikgebäude heute u.a. das Museum untergebracht
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Bor i chte

ist.
Da im 1. und 2. Weltkri eg große Teile des Engelsk irchene
r Archivm ateriafs
zerstör t wurden, bestand nun ein Teil meiner Praktik
umsarb eit darin.
insbeso ndere nach 'Bauakten und Bauplänen zu forsche n. Ich
bemühte mich also;
Kontakte mit ehemali gen sowie jetzige n Bewo~nern und Eigentü
mern zu knüpfen,
um eventue ll an alte Grund- und Aufrißp läne, an Innenund AUßenaufnahmen
alten und neueren Datums sowie alte E'i nrichtu ngsgeg enständ
e zu gelangen._
Hauptaufgabe meines Praktiku ms war allerdi ngs, einen
Fragenk atalog zü
entwerf en, mit dessen Hilfe es gelinge n sollte, das Aussehe
n, die Einrich tung und Wohnsi tuation während der vergang enen Jahrzeh nte
zu rekonstruiere~
und schließ lich Intervie ws mit heutige n und frühere n Bewohn
ern zu führen. In
der ersten Woche war ich jedoch erst einmal fast aussch
ließlich damit
beschä ftigt, das Museum kennenz ulernen und mich mit Hilfe
verschi edener
Bücher in das Thema einzuar beiten. Ich hatte das Glück, daß
fast alle, die
ich um ein Intervie w bat, positiv reagier ten und mir auch
noch hilfrei ch zur
Seite standen , als es darum ging, weitere ergiebi ge Gesprä
chspart ner ausfindig zu machen. Ich habe insgesa mt sieben Intervie ws von
einer halben bis
ganzen Stunde durchg eführt, anschli eßend meisten s noch die
Wohnung bzw. das
Haus besich tigt und fotogra fiert. Von einigen Häusern habe
ich mit Unterstützun g der Bewohner ungefäh re Grundr isse gezeich net, da
es ein sehr großes
Froblem war, an alte Pläne zu gelange n. Später habe ich dann
die Intervie ws
vom Tonband abgetip pt und Verlau fsproto kolle geschri eben.
Alles in ' all~m hat das Praktiku m recht viel Spaß gemacht,
denn ich hatte die
Möglic hkeit, völlig selbstä ndig zu arbeite n. Leider war
die Zeit viel zu
kurz, um die Intervie ws auch noch auswert en und an einer Ausstel
lungsko nzeption mitwirk en zu können. Dafür habe ich jedoch eini~e wichtig
e und interessante Erfahru ngen im Umgang mit Intervie wpartn ern gewonne
n.

,J)c Fpe hv eh nh~l '..1 '"
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Erstes 'Kulturanthropologisches Kolloquium
Dorothea Schell
Im Winters emester

1989/90 fand an der Uni Bonn zum ersten Mal ein kulturKolloquium statt. Diese interdi sziplin äre Verans taltung
mit, d~m Schwerpunktthema 'Stadt' wurde von Marco Heinz M.A.
(Ethnol oge), Dr.
Thomas Leims (Japano loge) und Josef Mangold (Volksk undler)
konzip iert und
geleite t. Ziel
war zunäch st, die einzeln en Fächer in ihrer wissen-- sth~ftSgeschi cht li chen Entwi ck 1ung und Arbeits
wei se vorzust e 11 en und dar' Ob~ rhinausam Thema 'Stadt' die Gemein samkeit
en und Untersc hiede der betref' fehden Diszipl inen zu erarbe iten.
Dte ~twa zwanzig Teilneh mer des Kolloquiums setzten sich
vorwieg end aus
studentEln der Ethnolo gie, Japano logie und Volkskunde im
Hauptst udium zusamm~ n. Da~ Kolloquium wurde als Verans taltung
im Hauptst udium anerkan nt.
' Während der ersten vier Sitzung en stellte n die jeweili gen
Fachve rtreter ihre
Diszipl inen vor, woran die sich rege Diskuss ionen anschlo
ssen . Die allgemeine Beschä ftigung mit den drei Fächern nahm viel Zeit
in Anspruc h, was
sich wohl aus der geringe n Kenntn is voneina nder und der bislang
mangel haften
'Interd iziplin arität erkläre n läßt. ,
!n den weitere n Sitzung en folgten Referat e der Teilneh mer
zu den versch iedenen Aspekten der Stadtfo rschung , nämlich zu den Themen:
'Urban Anthrop o-logy ' in den USA', 'Social Anthrop ology am Beispie l Afrika
', 'Japani sche
Stadt-V olkskun de', 'Philos ophisch e Aspekte der Stadt
und in der Stadt',
'Winter feste in der Stadt am Beispie l Katmandu', Tokyo und
Bonn', 'Stadt und
Land in der Ethnog raphie Griech enland s', 'Volksk undlich
e Stadtfo rschung in
Deutsch land', 'Veränd erung der Rolle der Frau in der
städtis chen Gesellschaft' und 'Stadtu ntersuc hungen in Japan am Beispie l Tokyo'.
Die Ergebn isse des Kolloqu iums lassen sich wie folgt
zusammenfassen: Wir
haben einen recht guten überbli ck über die Wissen schafts
geschic hte und
Arbeits weise der dre 1' F-ac her gewonnen. Die Vielge staltig
keit des , Themas
'Stadt' , die Notwen digkeit diese interdis zipll'na "r zu erforsc
hen, aber auch
die damit verbundenen Probleme traten deutlic h hervor.
Aufgrund des positiv en Echo's und der regen Teilnah me hat
man sich entschl ossen, das kultura nthropo logisch e Kolloquium in dieser
Form im nächste n
Semester mit de~ Themenschwerpunkt 'Körper schafte n/Vere
ine' fortzusetz~n.
Man erwägt auch Vertre ter weitere r Di sziplin en zur Teilnah
me zu ermunte rn ,
anthropol~gisches
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Berichte

Perestroika und G1asnost ln den Ku1tur- undSozia1wissenschaften
Joachim Mangold
Instit~t fUr kulturanthropologische Grundlagenforschung e.V., Bonn
1)

"'Mit

Ihrer

Ausbildung

sind

Sie

leider

nicht vermittelbar. "' Etliche;

Geisteswissenschaftler werden dieses Sprüchlein schon auf dem Arbeitsamt
gehört haben. 14 oder mehr Semester - und das ganze Studium und das erwo~_
be ne Wissen sollen nutzlos sein? Bleiben wirklich nur die selbstverleugnerischen Wege des totalen Rückzuges oaer in Berufsbereiche, in denQ
man/frau "'vielleicht irgendwie" das Erlernte umzusetzen versuchen soll?
Akademiker die Möglichkeit besteht, eine,
Da nur für eine geringe Anzahl
einzuschlagen, eröffnet sich eine letzte
sichere universitäre Laufbahn
Perspektive über das offensive Angehen gegen die Hintergründe der scheinbar
aussichtslosen Situation: offenkundige Irrelevanz geisteswissenschaftlicher
Forschung und ihrer Ergebnisse sowie ihre Undurchsichtigkeit. Beides liegt
begründet in der ' wissenschaftspolitisch geförderten und den Autoritäten
Pfründe sichernde Spezialisierung der Disziplinen sowie ihrer Realitäts"

tät;nähe,ren ,B,n des der Gesta 1tung menschl i chen Zusammen 1ebens,
3) Kultmrahthropologie wird damit zu einer integrierenden Kultur- und
sozjalwi,ssenschaft, die alle kulturellt;!n und sozialen Ausprägurigen mensch1ichen '.Lebens " ZU 'jeder Zei t und an jedem Ort erfaßt und in einen Si nnzusammenhang ' stellt, , um die Gemeinsamkeiten und Unterschiede menschlichen
Verha,ltens und Denkens zu beschreiben, zu verstehen und zu erklären, Sie
e.r,for~~~! ' ~ m ' Sinne einer Wissenschaft aus der Praxis für die Praxis die
Abkehr ,von Wlssenschaftsmythen wie z.B . Exotismus und Traditionalismus, aber
l
a der Bez,e
auch
' dem Zahlenfetischismus. Vielmehr muß die Qual,' t"t
' hungen

'zwi's'c'. hen
"c
h ,' n ,' h rem All ta g
" :, Menschen im Vordergrund stehen "' Menschen d,' e s
kreativ , mit ihrer natürlichen und sozialen Umwelt in sich ständig verändern"den ,Situationen auseinandersetzen . Eben in d,' esen Prozessen wer den Kultur
und ,s ~z ~ äl: Beziehungen ständig produziert und reproduziert.
, 4) Fü r d~s Anfang 1989 gegründete Institut für kulturanthropologische Grundlagenforschung besteht daher nicht nur die Möglichkeit, sondern auch die
: Notwe~d'i9keit vor der eigenen Haustür zu kehren"'. Kulturanthropologlnnen
. -~.... '.p !:t' müssen' und können zu Themen wie Aussiedler, Asylanten, Arbeitsmigranten,
Industriekultur, Schuldenkrise und Rassismus
aber ' auch Umweltschutz,
, relevante Informationen erarbeiten und der Gesellschaft zur Verfügung
' ste'1'len. Viel wu r de z..
B sc hon zur "multikulturellen Gesellschaft"' gesagt
und
geschrieben.
Doch
anscheinend
weiß niemand genau zu sagen, was dieser
sprich Praxisferne . '
Aus dieser Erkenntnis ergibt sich logisch die Forderung nach einer inter_ eigentlich bedeuten soll. Spe kulationen, Vorurteile und politische
Beg~i !f
disziplinär arbeitenden und integrierenden Wissenschaft aus der Praxis fUr
RO, n,z,',e Pte behindern e,' ne sac hl 'c
' he Diskussion in der öffentlichkeit die
,
;
{elmehr
fundierte
und
umfassende
Informationen bräuchte; Wissen, das
die Praxis.
2) Ein interdisziplinärer Ansatz bildet daher das Fundament des gemeinsamen
~ ~e1~en Spektrum von Perspektiven entspringt und allen Betroffenen verständkultur- und ,sozialwissenschaftlichen Hauses mit Namen Kulturanthropologie,
lich und durchsichtig gemacht wer d' en muß. Umbau und Transparenz
'
- vielleicht
perspektivenvielfalt ist der Leitgedanke, mit dem die in Selbstgenügsamkeit
Tü~te der
freundliche Mensch a uf d, em Ar beitsamt nicht eine so wehleidige
' und -zufriedenheit erstarrten Disziplinen aus ihren abgeschlossenen KämmerMien~ aufsetzen
chen des Elfenbeinturms herausgelockt werden sollen, um sich in der guten
Stube zur Diskussion und gegenseitigen Anr~gung zu treffen. Kommunikation Kon~~ktadresse für Interessierte:
wird aber erst möglich über di~ Erarbeitung einer gemeinsamen Sprache. Eine In~titut für kulturanthropologische Grundlagenforschung
Basisterminoloqie ist notwendig für die Verständigung unter den separierten Leibni zstr. 14
Fächern: insofern ist dieser Hausbau Grundlagenforschung. Ziel muß sein, 5300 Bonn 2
Forschungsprozesse und -ergebnisse für andere - auch und gerade außerhalb
der Wissenschaft
durchsichtig und vergleichbar zu machen. Unsicherheiten, die durch die Relativierung der eigenen Ansichten verursacht werdei
könnten, würden aufgefangen durch die Zusammenführung vieler einzelner
Wirklichkeitsausschnitte zu einem umfassenderen und damit eben auch reali'
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Abt. Hag(g)i(e)s Kochstudio '
T.M. Luhrmann: Persuasions of the' Witch's Craft. Ritual Magic in Contern- .
porary England, Cambridge/Massachusetts 1989. (Harvard University Press ,
ISBN 0-674-66323-3 - $ 25) Inventar-Nr . der Seminarbibliothek: VA 560/56

:1 1-

Frank Janssen
Großmeister des Mag(g)i(e )-Orden

Green und Freya Aswynn . Vor allem geht es Luhrmann um die
Praxis dieser Leute ,ihr
Verst
- d nlS
. von Magle
,
a
n
und die damit
verDtJnoen.e
Frage,
warum
sie
von
der
Wirkung
'h
'
..
i ' , ~i:>".'
'
.
1 rer Magle uberzeugt .sind.
"PersuC!s
~ ons. " of " the Wl tch' s Craft" ,ist e ln
' ge 1ungener Beitrag der Kultur.~~,"~'
eln' wenlg Licht
antnropOlogle,
.
:
' in .das oft un vers t andene Dunkel der modernen
RltuaJ
magle zu brlngen. Wer sich für Frage n ln
' Zusammenhang mit Religion und
, .. , ; _;';.:;~.')'
rftualma
....i__is~he
.

:' > ,

' MaQi
e>!- I)' .~e
~ essiert
. "
1 ' .

- sei es als Wissenschaftle r oder gar als Angehöri ger der
X- Zunft
dem kann Luhrmanns Buc h nur warmstens
. . .' selbst
f hl
Neben' , Hä~got Adlers Standardwerk über das
emp 0 en werden.
".ora; 'i',ig .Down the Moon" X, (Boston 1
,us~amerikanische Neuheidentum
!.
} _.
.
981) 1st
Persuasions of the Witch's
Cra~t
das beste und überzeugendste , da S lC
. h b lslang
'
zum Thema gelesen habe.

Was machen Anthropologen, wenn es keine Trobriander und Azande mehr gibt"
deren magische Praktiken sie zum Thema wissenschaftlicher Arbeiten machen,
können ?
Ganz einfach: Sie begeben sich nach London, England, suchen dort eine
stadtbekannte Okkult-Buchhandlung auf und studieren die aktuellen PinnwandAnschläge, die ihnen mit ziemlicher Sicherheit darüber Auskunft
und wann die nächsten Magier- und Hexen-Versammlungen stattfinden.

.

.~~"

Eco ,.',Umberto: Wie man eine wissenschaftliche Ab, schlußarbeit schreibt: Doktor-, piplom- und Mag i sterarbeiten in den Geistesd
.
ergänzte Auflage der deutsche
.
un Sozlalwissenschaften.
n Ausgabe. Heidelberg: Mu" ller 1989. XVII ,

i ;1
Magier und Hexen im London des späten 20. Jahrhunderts?
Für Eingeweihte ist das schon lange keine Neuigkeit mehr. Und es gibt
nicht allein in England, diese Menschen, die von sich behaupten, Magie zu '
praktizieren, und zudem davon überzeugt sind, daß diese Magie auch wirkungsvoll ist. Sowohl in den USA als auch in Kontinentaleuropa ,finden sich aktiv
an Magie interessierte Leute, zumeist Angehörige der städtischen, gebildeten

i

, I'
[

Schweines, wie die Italiener sagen :
Man wirft nichts dav~n weg . " (U mber t 0 Eco)

fUr Semiotik an der Universität Bol~gna, ist uns
Mittelschicht.
"Der
Die amer i kanische Anthropologin Tanya Luhrmann (geb. 1959) ist eine
Eco, Professor
Name der Rose " (1982) und "Das Foucaultsche
wenigen Kultur- und Sozialwissenschaftler, die sich unvore i ngenommen
längst durch seine Romane
jenen "Exoten" unserer aufgekl ärten, techni s ierten west 1i chen Gese 11 schaft Als
PendeAutor(1989)
e ' bekannt.
,
auseinandergesetzt haben. Ihr Buch "Persuasions of the Witch's Craft"
lner ElnfUhrung in das wissenschaftliche Arbeiten Uberrascht er
Ital i en unter dem r'itel "Come si fa una Tesi
basiert auf mehrjähriger intensiver Feldforschung unter · Magiern, Hexen und ' dag: gen , Das 1977 erstmals in
di Laurea" erschienene Buch, l i egt nun in 2., ergänzter Auflage als deutsche
, Übersetzung
,
Heiden in und um London.
vor.
Englands , '
Luhrmann beschreibt anschaulich die vielgesichtige magische Szene in 'magi- W~~ n Walter Schick, Übersetzer
des vorliegenden Titels, von einer "erfriberichtet über ihre Erfahrungen als Anthropologin und Initiierte
sehend unko
t'
Handreichung fu- r das wissenschaftliche Arbeiten "
schen Arbeitsgruppen und stellt einige der vielen Magier und Hexen vor, die .
'cht da fnven lonellen
spr,i
denn Eco weiß seine LeserInnen zu
sie im Laufe ihrer Feldforschung persönlich kennen- und schätzengelernt fesseln
,
" Eir man ihm getrost zustimmen,
Buch durch die bei uns weniger übliche
hat; unter ihnen auch namhafte Okkult-Autoren bzw. Autorin,nen wie Gareth
.
"
nerseits nimmt er dem

~"

'"

I "
I

[, I
I

h b "Eine wissenschaftliche Arbeit schreiben bedeutet Spaß
a en, und es ist mit der Arbeit wie mit dem Schlachten eines

'

-
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'Ihr~-Anrede den

spröden Charakter einer solchen Darstellung. Andererseits
gelingt es ihm auch inhaltlich anhand zahlreicher Beispiele aus eigener
Praxis, die z.T . humorvoll eingestreut sind, über (fast) alle Hürden hinw~g~
zuführen, die sich den StudentInnen bei der Erstellung einer wissenschaft_
lichen Arbeit in den Weg stellen.
Diesen Arbeitsweg beschreibt =co in sieben Kapiteln, ohne zu vergessen im
einleitenden ersten Kapitel darzustellen, was eine, wissenschaftliche Abschlußarbeit ist und wozu sie dient. Im zweiten Kapitel erörtert Eco neben
der Frage nach dem Zeitaufwand für die Arbeit und der Darstellung de~
Begriffes 'Wissenschaftlichkeit' das Spektrum der Möglichkeiten bei der Wanl
des Themas. Dieses kann d.n Charakter einer Obersichtsarbeit oder einer
Monographie haben, historischen oder zeitgenössischen Inhalts sein u.a.m"
Für welchen Ansatz sich die LeserInnen auch entscheiden, Eco mahnt zu'
wissenschaftlicher Bescheidenheit bei der Wahl des Themas, das eine einfache
und auch sehr begrenzte Frageste 11 ung zum Gegenstand haben solle. "Aber ZUm
gewählten Thema, und seien es 'Die Verkaufszahlen des Kiosks an der Ecke
Bahnhof/Kreuzstraße vom 24. bis 28. Mai 1984', müßt ihr die höchste lebende
Autorität sein."
Di e nächste Arbeitsphase wi rd durch di e Materi a1 suche best immt. Um zu,
zeigen, daß nicht nur "Wissenschaftler mit Spezialkenntnissen" in
sind in relativ kurzer Zeit eine gute Grundlage für die weitere Arbeit zu
schaffen, wird Eco selbst zum Expeditor. In der 'Bibliothek von Alessandria' n-immt er die Perspektive eines/r Studenten/in ein und widmet drei
Nachmittage einer ersten Literaturrecherche. Diese Ergebnisse, aber auch
weitere Hinweise auf wissenschaftliche Quellentypen, der Bibliotheksbenutzung und des Bibliographierens selbst, sind in diesem Kapitel nachz~

werd.n,

-

~eren

Angleichung

an

den

wissenschaftlichen

Standard

des Faches

empfehlenswert erscheint.
Im y or:'l', etzten Kapitel beleuchtet Eco schießlich die formalen Aspekte der
w-tsse,r.ischaft1ichen Arbeit, die bei der Schlußredaktion zu beachten sind.
Es mag ' erstaunen, daß hier bisher mit keiner Silbe die computergestützte
Jext:~r,:rbeitung erwähnt wurde.
Und richtig, dieser Aspekt fehlt in Ecos
'6iirst e'1'-ung ganz. Doch dürfte dieser Mangel zu verzeihen sein, wenn man
beri:lci sichtigt , daß die ita1 ienische Originalausgabe dieses Buches 1977
erschien und zu diesem Zeitpunkt die rasante Verbreitung von Computern und
deren~ Einsatz auch in studentischen Kreisen in diesem Umfang nicht voraussehb-ar war. Ich sehe den Wert dieser Arbeit, die sich durch ihre sehr gute
Lesbarkeit auszeichnet, dadurch kaum geschmälert. , Es ist eine 'Handrei, chuh~.' , die zu lesen Spaß macht - und von welchen 'konventionellen' Einführung~n in das wissenschaftliche Arbeiten könnte man das schon sagen? Darüberhi·n'aus bietet das differenzierte Inhaltsverzeichnis die Möglichkeit,
~inze1ne

Passagen schnell aufzufinden.

Be~onders

hervorzuheben ist aber: Umberto Eco versteht es, seinen Leserinnen
~ut zu machen und nimmt ihnen ein wen i g den Schrecken vor der Absch1ußarb,_e.t_t , und ich me i ne auc h vor Seminararbeiten. Schade, daß sich der Titel
~n ~ine bestimmte Zielgruppe richtet, denn
ich halte dieses Buch auch für
studiehanfänger empfehlenswert.

lesen.
Es bleibt nicht verborgen, daß Eco ein Fan des Karteikarten-Systems
dem nachfolgenden Abschnitt "Der Arbeitsplan und die Anlage der Kartei"
stellt er diese Arbeitsmethode vor, doch werden die LeserInnen selbst
entscheiden müssen, ob sie dieses System für praktikabel halten oder nicht.
Die vorletzte Hürde ist das Schreiben der Arbeit. An wen wendet man sich?
Wie drückt man sich aus? Fragen, die Eco ebenso zu beantworten sucht wie
9rundsätzliche Probleme des Zitierens (wann ist es Zitat, sinngemäße Wiedergabe oder gar Plagiat?) und des Gebrauchs von Fußnoten e.g. Durchaus kritisch sollten die Hinweise zu den verschiedenen Zitiersystemen gelesen
46
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Lau f ende Projekt e

Betriebsstruktur (Aufgabe des Verlagssystems etc.) .
organ :i,satibnsformen d i eser Gruppe: existieren Zusammenschlüsse, Kollegiali' tat _'~cici.er:- . Konkurrenz, Bez i ehungen zur einheimischen westdeutschen Glasindustrie und Unterschiede zu dieser.

Laufende Projekte
Eine Auswahl
Claudia Neuburg:
Arbeitstitel der Dissertation: Alltag und Lebensverhältnisse der
arbeiter am Mechernicher 'Bleiberg unter besonderer Berücksichtigung des
Jahrhunderts .
Die empirische Arbeit stützt sich im wesentlichen auf

Dokumentenanal yse und

Befragung.
Zu den zugrundeliegenden Dokumenten zählen sowohl systematische , al~o
eindeutig wissenschaftliche, als auch
akzidentale Dokumente.
wiederum gliedern sich in eine Zeitungsanalyse u~d in persönliche Dokumente,
welche in besonderer Vielfalt vorhanden sind.
Die Befragung stellt die zweite Grundlage dar. In einer ganzen Reihe von
Interviews wurden ehemalige Bergarbeiter und ihre Ehefrauen anhand eines
Interviewleitfadens in Form eines halbstandardisierten Interviews befragt.
Ziel der Arbeit wird es sein nach Darlegung der natürlichen und histor i schen
Voraussetzungen des Untersuchungsgebietes und des Ble i bergwerks, di e Lebens:'
umstände und den Alltag der Arbeiterfamilien darzustellen. Hierzu zählen
ebenso die Gegebenheiten am Arbeitsplatz, wie auch die Arbeiten in Haus
Hof (Arbeiten der Frau, Nebenerwerb in der Landwirtschaft), die WohnGesundheitsverhältnisse, wirtschaftliche Lage, Freizeit und soziale Kontakte.
Schließlich werden die Folgen der

Stillegung

des

Bleibergwerkes

im

1957 eine Rolle spielen .

I:

':1

t. ~

' 1'1',

I,;

:

'I

Cannen Sonrner:
Arbeitstitel der

Dissertation :

Die

Ansiedlung

der

RdnerSöntgen:
Arbe.itst 1-te 1 der Di ssertat i on : Ste llmacher und Ste llmacherhandwerk inder
S,tadt ~onn im 20. Jahrhundert unter besonderer Beruc
- kSlC
' htigung de s Stellmacnerbetriebes Kil ian Gut .
Die Arbeit untersucht die Entwicklung des Stellmacher'handwerks in der Stadt
Verlaufe des 20. Jahrhunderts, wobei ein 'in Gebäuden, Werkstatti~ventar , und Betriebsarchivalien erhaltener Betrieb i m Mittelpunkt steht.
Es handelt sich dabei um die Stellmacherei Kilian Gut, die vom gleichnamigen
ste.~ ,lmachermei ster 1900 gegründet wurde. 1931 übernahm sei n Sohn Hart inden
' Betrieb, der ihn bis zu seinem Tode fortführte. Zu diesem Zeitpunkt schloß
dessen Sohn Wllhelm das Unternehmen, da eln
' rentables Arbeiten nicht mehr
möglich war.
Dabef wurde die Werkstatt nicht aufgelöst und die Räume anderweitig nicht

Bonn im ,

genutzt , sondern das gesamte Inventar - Masc h lnen
'
, Werkzeuge , Halbfabrikate
- verblieb am Ort.
Außerdem erhielten sich große Tel1e der Betriebsunterlagen, so das erste
Hauptbuch von 1900-1903, die Hauptbücher von 1937 bis 1971 sowie Journale
und Wareneingangsbücher derselben Jahre.
'
,
Auch, die Bauakte ist vollständig erhalten, so daß der Ausbau des Gebäudes i n
seinen Grundzügen nachvollzogen werden konnte.

nordböhmischen Glas-

industrie in Rheinbach und ihre Entwicklung.

'I,

.1 "

Methode : historisch (Archivalien) und empirisch.
Ziele: Dokumentation eines Kunsthandwerks.
Fragestellungen : Neuansiedlung einer Vertriebenen-Industriegruppe nach 1945 ,
Probleme des Neubeginns. Damit einhergehende Veränderungen, wie beispielsweise Zersplitterung einer ehemals geschlossenen Industriegruppe. Wandel der
48
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laufende Projekte
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Eine fotografische und zeichnerische , Dokumentation der Werkstatt
Werkstatt inventars , die Auswertung der Betriebsunterlagen mittels
, sowie Interviews mit Wilhem Gut bilden die Grundlage
Entwicklung dieses Handwerksbetriebes .
Ein Umbau im Jahre 1989, das Gebäude wurde von einem benachbarten
studio übernommen, veränderte die Bausubstanz derart, daß ein genaues AUfmaa
der örtlichkeiten nötig erschien. Dabei und bei den Umbauarbeiten wurden
einige Baudetails ermittelt, die von den Beschreibungen der Bauakte abwichen
und die Aussagen derselben ergänzten, somit für die Untersuchung der Wohnverhältnisse wichtig waren.
Zu diesem Zeitpunkt konnte auch das Mobiliar der Familie Gut aUfgenommen
werden. Private Fotos vom Hausinventar und dem Gelände ergänzen diese
Aufnahme. Zusammen mit Interviews zum Thema Wohnen und Wirtschaften mit Frau'
Käthe Kühn, der Schwester Martin Guts und Herrn Wilhelm Gut konnten so die
Wohn- und Lebensverhältnisse der Familie Gut geklärt werden.
Beide Komplexe zusammen ermöglichen den Einblick in das Leben und Arbeiten
einer städtischen Handwerkerfamilie im 20. Jahrhundert.
Natürlich kann di~ses nicht ohne das entsprechende Umfeld betrachtet werden.
So wird, neben einer kurzen Darstellung der Bonner Wirtschafts- und Sozialgeschichte, an Hand von Innungsunterlagen, Gewerbekataster und Adressbüchern
der Stadt Bonn die Entwicklung des Bonner Stellmacherhandwerks aufgezeigt.
Besonderes Augenmerk wird dabei auf die Umwandlung des Tätigkeitsfeldes vom
holzverarbeitenden Hersteller von eisenbereiften Transportfahrzeugen zum
Karosserieinstandsetzungsbetrieb gelegt.
Ziel der Arbeit ist also die Darstellung von Lebens- und Arbeitsverhältnissen einer städtischen Handwerkerfamilie, hier einer Stellmacherfamilie, im"
20 . Jahrhundert, eingebunden in die Entwicklung ihres Lebensraumes und ihres
Handwerkszweiges.
Angela v. Rennenberg:
Arbeitstitel der Dissertation : Die Steinhauer in Lind1ar. Ein Beitag zur
Sozia1- und Industriegeschichte des Oberbergischen Landes.

I

Die Lebensentwicklungen oberbergischer Steinhauer, die historische Entwicklung ihres , Gewerbes und ihre aktuelle Berufskultur sind bisher aus der
sozialgeschichtlichen Erforschung des Bergischen Landes weitgehend ausgeklammert worden .

!
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' LedigliCh in der heimatkundlichen bzw. lokalgeschichtlichen Literatur finden
sicf,! e,ini.g,e ,wenige, meist stark romantisierende Darstellungen.
gie ,geplante Untersuchung möchte die spezifischen Eigenarten dieses Berufszweiges," se'inen Wandel durch die Industrialisierung und das Leben der
Arbeiter·) in ihrem landwirtschaftlich-handwerklichen strukturierten Umfeld
d~,rst,eJl, eri .
D~r ~eitraum

des 19. und 20.Jahrhunderts steht im Mittelpunkt der Forschun- ,
dienen vor allem Archivalien (Kirchenbücher,
p~Jtl:Jngsartikel,
medizinische Topographien, Autobiographisches wie Tage' bOcher -,,',ßr.iefe etc.).
Lebensgeschi cht 1i che Interviews ergänzen di esen Bestand dort, wo zu bes,t.i'mmt~n Fragen von den archiva1 ischen Quellen wenig Auskunft
zu erwarten
fst; wie : etwa Arbeitsalltag und Arbeitseinstellung der Steinhauer.
gen ; -als ,

~uellenmaterial

Ade 1he,i d Schrutka-Rechtenstamm:
I~ a:spräch mit dem neuen Assi Peter Oberem am 22.5.1990
F, Volkskunde wird eigentlich selten von vornherein studiert, die meisten
kqmmen irgendwie zufällig zu dem Fach. Wie war denn das bei dir?
A ;V~lkskunde hab' ich angefangen als Nebenfach zu Vor- und Frühgeschichte.
ES ,:waren vor allem 'im Vergleich zur Vor- und Frühgeschichte die praktis'cheren Bezüge zu den Dingen, die man um sich hat und zur Umwelt, in der
mar] ,' iebt. Das war damals Mitte der 70er Jahre. Ich hab' das Studium dann
unterbrochen, ich wollt' nämlich auch mal was ganz anderes machen und habe
bei ' einem Möbel restaurator gearbeitet. Es war die Zeit der aufkommenden
Wohngemeinschaften - der Suche nach was Neuem.
F Kann man dich als Spät-Achtundsechziger bezeichnen?
A:Dpch, ich glaUbe schon.
F 'Wenn du an deine eigene Zeit als Student denkst, was sind die markantesten
Un~~rschiede zu heute?
A Ich hab' den Eindruck, daß für uns das Studium eine wichtige Zeit der
F..1n.dung war, auch der Selbstfindung und daß die Studenten heute viel eher
w1ssen, wo sie hinwollen und wie sie's anstellen müssen , daß sie möglichst
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Kannst du kurz was darüber erzählen?
A Die Diss hat eine lange Vorgeschichte: wir hatt~n bei einem Praktikum in
Kommern vor, eine Infozelle zu erarbeiten. Mir ist dabei aufgefallen, daß
man zu den konkreten Lebensbedingungen von Leuten sehr wenig Material hat
Bei meiner Diss ging es nun darum, herauszufinden, was man von den Leuten,
die auf' dem Heyerhof, dem Haupthof der Baugruppe Niederrhein in Kommern,
gelebt haben, herausfinden kann. Ich bin bei der Archivarbeit viel mit d. '
Kultur des Alltäglichen konfrontiert worden, mit der Lebenslage, verschied~
nen Ereignissen, Kriegen, Seuchen etc. Ich hab' meine Darstellungen

,;
I I'"I'

1,,1

I"

I

'

g'rad an ihr Ziel kommen.
F Was interessiert dich denn gegenwärtig am Fach? Wo liegen deine
schwerpunkte?
A Eigentlich sind das zwei oder drei sehr verschiedene Bereiche: zum
ist das Interesse für materielle Dinge geblieben. Mich interessieren
noch Häuser, Arbeitsgeräte oder Werkstätten, aber auch die BedingUn9~,
unter denen gearbeitet wurde. Ich habe ja ein Volontariat im Freilichtmus'~u~
Kommern gemacht und da machte es Spaß, mi t den · Handwerkern ni cht nur liber
ihre materielle Ausrüstung, sondern auch über das, was sich um ihre Arbe~
'rumgruppiert zu reden. Interessant ist für mich weiterhin historischa
Volkskunde im Sinne der Münchner Schule. Was jetzt als zweites dazugekomm~n
ist, ist die Geschichte und Kultur des Motorrades oder besser gegenk~_
turelle Aspekte.
F Dies bedeutet also auch einen intensiven Bezug zur Gegenwart. Doch spr~
chen wir zunächst 'mal über deine Dissertation. Du hast dich zum Teil mit
materieller Kultur auseinandergesetzt, aber auch mit Mentalitätengeschicht~

auf's 18.Jahrhundert beschränkt.
F Du hast erwähnt, daß deine Diss aus einem musealen Projekt heraus
den ,ist und hast auch selbst im Museum gearbeitet. Könntest du dir
len, daß man Ergebnisse deiner Arbeit museal umsetzt?
_ A Zur Zeit erscheint sie in einer Reihe des Museums in Kommern.
F Aber als Besucher eines Museums liest man selten ein ganzes Werk!
A Aber es ist zumindest 'mal ein Angebot. Wenn man weiß, daß Kommern zu
älteren Freilichtmuseen gehört, die eigentlich ein ganz anderes Ziel
als einzelne Hausmonographien zu erarbeiten und konkrete Lebensbedingungen
darzustellen, daß es eben um Haustypen ging, um idealtypische Haustypen, ist
das ein Angebot, das gemacht werden kann. über den anderen Punkt - die
Umsetzung der Ergebnisse - habe ich mir auch Gedanken gemacht . Man könnte
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die ,mat~r1elle Ausstattung des Hofes, die man durch die Inventare erhält,
',for', eine . Ausstellun g nutzen. Man könnte verdeutlichen , was in ' einer bestimh;t:e,n" zeit zu dem Hof gehörte. Eine pe-sonengeschichtliche Umsetzung
wä~~ ,~c~cin schwieriger .

F 'Da,s ' he,i~t, daß das Haus allein deiner Meinung nach zu wenig aussagt und
. ~ d,~s,'~e~e.~ j mHaus in einer Dokumentation mitberücksichtigt werden sollte.
. A A~r j~den Fall so 11 te man den Ve rsuch machen, das all gerne ine am konkreten
~

,-

.~

Befs'pt el

.
.
darzustellen~

~ic~ _.habe den

Eindruck" daß das Museum allgemein für dich ein wichtiges
1st, um das, was für dich Volkskunde ist, weiterzugeben.
'- A Die.. Arbei t im Museum hat mir viel Spaß gemacht. Vermittlung auf breiter
für mich ein ganz wichtiges Thema. Die Arbeit hier an der Un{ ist
Basis jst
>
, scl)on eine ganz andere, man hat mit anderen Leuten zu tun und hat mehr Zeit',
' 1.
-'
'
den , Dingen auf den Grund zu gehen.
•

• •

#

~ r~·;-·."

Med \u~
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F Jetz~ mal von der Wissenschaft zu etwas anderem: Wie würdest du denn deine
' p,riv;a}~n Interessen umreißen?

A lch.. b1n verheiratet und habe den Moriti, der ist jetzt knapp zwei und ist
sich.?rlich
1m Moment ganz wichtig. Es macht mir viel Spaß, mich mit ihm zu
,
,
bes.chäf~igen und ihn zu beobachten. Familie ist mir wichtig und
was noch so
üi:lrig geblieben ist, ist der Spaß, handwerklich zu arbeiten.
F Neben der theoretischen Beschäftigung mit Handwerk stehst du also auch
" s~H~~t gern hinter der Werkbank?
A Icb habe mir ja auch einen Teil des Studiums durch Arbeiten bei einem
Möbelrestaurator finanziert.
, FJ ,a,r,. diesezusätzl iche Ausbi ldung für dich ein zweites Standbein?
_~ :a, es hat sich ergeben, daß es dazu geworden ist.
~ ~ I 9 teresse und Wissenschaft hängen da also stark zusammen, gibt es auch bei
" ~!?Im zweiten
Arbeitsschwerpunkt, den du genannt hast eine persönliche
~ch_i ,~ne?

A . J~,Motorräder haben 'ne w'1chtige Rolle gespielt und sollen sie auch
wieder spielen, wenn dafür mehr Zeit ist. In der Volkskunde vermisse ich
.,}~: r: auch die Auseinander.setzUng mit der kulture11en Bedeutung des Autos: Am
Auto kann man einE Menge Dinge festmachen, die zu unserer Gesellschaft
gehören.
F Heißt

\Ö~~~n?

das, daß man demnächst 'mal darüber was von Peter Oberem wird lesen

A' Ja, das wollen wir schwer hoffen.
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Die neue. Frau am Seminar
Dorothea Schell
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Als neue studentische Hilfskraft am Volkskundlichen Seminar tritt
01.05.1990 Bäp (bürgerlich: Bärbel) Kuhse ihren Dienst an.
'unbeschriebenes Blatt' ist und viele der Leser sie
schätzen werden, soll sie doch denen, die noch nichts von
vorgestellt werden.
Hier eine kurze Charakterisierung der neuen Mitarbeiterin:
22.10.1951 in dem "wunderschönen Ammerland" (personal communication säpl
geboren. Sie wuchs in Ocholt auf, wo sie auch die Volksschule besuchte. Dq
Gymnasium besuchte sie in Westerstede. Im Wintersemester 1981/82 begann ~e
in Kiel mit dem Studium der Kunstgeschichte, das sie ab dem Sommersemester

Efnführun'g fri di e Volkskunde 1: Forschungsri chtungen
. (SChrutka-Rechtenstamm)

1982 in Bonn fortsetzte. Sie wechselte später zu Volkskunde als Hauptfach~
Innerhalb dieses Faches interessiert sich Bäp insbesondere für die Bereic~

E.f~fOhrung in die Volkskunde 2: Wissenschaftsgeschichte

Frauenforschung, Industriekultur und Stereotypenforschung. Dies läßt scft~
ihr politisches Interesse am Fach erkennen. Für sie ist Volkskunde eine
gegenwartsorientierte Gesellschaftswissenschaft mit historischem Hinte~
grund, d.h. mit ihren eigenen Worten "eine Wissenschaft, die auch nacn"

lt~i aer obligatorischen Lehrveranstaltung

rn. d.re·s·e msemlnar, das

sich

speziell

an

Erstsemester

richtet,

soll ein

Oberb.li-ckÜber die derzeit im deutschsprachigen Raum existierenden Fors.t>hungs r fchtungen (methodi sehe und i nha lt 1i che Schwerpunkte) an Hand von
..texten" undc Kurzreferaten erarbeitet werden. Ziel der Veranstaltung ist es,
~;ne~~ ~~~bliCk in das Fach Volkskunde und wichtige Grundlagen und Verfahrenswe'isen zu vermitteln.

(Ober~m)

ist es, die Studenten/innen mit
der Ge~chiChte des Faches, d.h. mit dem Gegenstandsbereich, mit Fragestellungen, Erkenntniszielen, Erklärungsansätzen und wichtigen Forscherpersönl.i"chReiten bekannt zu machen. Der Ablauf des Seminars wird sich relativ eng

'außen' wi rken und tätig sein sollte".
an die Einführung von Weber-Kellermann/Bimmer orientieren, um auch mit
Bäp hat auch schon einiges an praktischer Erfahrung auf dem Gebiet der d'i eser Art Unterricht Erfahrungen zu sammeln gegenüber "freien" .Formen der
Vo 1kskunde gesamme 1t. So war sie 1988 maßgebl ich an der Vorbereitung des . Seinlna"rgesta ltung. Ni cht nur wegen der großen Anzah 1 von NebenfachstudenStudentInnentreffens in Maria-Laach zum Thema 'Volkskunde in der DDR' ten/inhen erscheint es auch im Hinbl ick auf spätere Prüfungen sinnvoll, ein
betei 1igt. Ein Jahr später arbeitete sie an der Ausstellung des Bergischen klares Gerüst in Anlehnung an die Literatur als Grundlage der gemeinsamen
r
Freilichtmuseums 'Gegen alles ist ein Kraut gewachsen' ~it. In dem gleic~ . E~rbeitung der Fachgeschichte zu nutzen.
namigen Katalog schrieb sie einen Artikel zu dem Thema 'Vom Kräutergewöl~
zur Drogerie I - Zur historischen Entwicklung der Drogerie in Abgrenzung Z~
Apotheke' .
Proseminar: Fotografie und Film als Quelle und zur Dokumentat ion 1:
Ihr Studium finanzierte Bäp durch zahlreiche Nebentätigkeiten selbst.
(SchFUtka-Rechtenstamm)
besonderer Vorteil

für ihre künftige Arbeit im Volkskundlichen Seminar wird Die ' Seschäftigung mit der

ihre Erfahrung aus mehrjähriger Tätigkeit in
Fachbuchhandlung sein. Erwähnenswert ist auch
(insbesondere Malen un d Ze i c hnen ) .

Rolle

bewegter

und

unbewegter

Bilder

für die

einer wissenschaftlichen Volkskunde bildet den Einstieg in die Thematik. Filme verschiedener Autoren
ihr künstlerisches Talen werden vorgestellt und bezüglich Arbeitsweise, inhaltlicher Zielsetzung
disk~tiert. Einen wel' teren Sc hwerpun kt bi ld et der Film als Quelle wissen-

Der wohl wichtigste Aspekt für die MitarbeiterInnen des Seminars wie
schaftlicher Forschung am Beispiel der Interpretation von Spielfilmen.
StudentInnen, ist Bäp Kuhses aUßergewöhnliche Freundlichkeit und Zuver ~Schluß dieser zweisemestrigen Veranstaltung steht die praktische Anwenlässigkeit und ihr Engagement für die Volkskunde.

heißt, daß auf der Basis eines gemeinsam erarbeiteten Drehbuches,
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l ehr ve rans ta lt un ge n

in das die Erkenntnisse der bisherigen
einfließen sollen, ein Film gedreht wird.

Beschäftigung mit diesem

Proseminar: Technologie und Ergologie in der Volkskunde 1
(Oberem)
Ausgehend von der Beobachtung, daß auch kleinere kulturgeschichtliche
eines der Hauptarbeitsgebiete fOr Volkskundler sind, sollen in diesem zW~.
stufigen Seminar in ausgewählten Teilgebieten - vor allem
Arbeitsgeräte und -verfahren - Grundkenntnisse werden. Neben speziell~n
allgemeinen Fragen der Geräteforschung und der
sollen auch die Probleme musealer Präsentation/Vermittlung
eventuell an einem Beispiel durchgespielt ' werden.

',lf~~riI~ 'iHi stori sChen Ethnologi schen At 1as Si ebenbürgens " in Angriff ,genommen
'iI.;~den. Schwerpunkte bilden a) die Themenkreise und Themenstellung der auf
Gi-ü'nd der Materialgrundlage möglichen Karten und b) Form und Inhalt der
; "~ i~;:.'z kommentare,
,! 4a:r~11el zu dieser Veranstaltung wird für Studenten im Hauptstudium ein
·''; F~ldforschungsprakt i kum durchgefOhrt,
indem der seit den dreißiger Jahren
:"(
~;;:;~el"folgte
kulturelle
Wandel
im
Bereich
der auf Grund des ADV-Materials
, • :';;.:' fI" .,'....
.
\: y'o rläufi g fest ge 1egten Themenkrei se durch Befragung von Spätaussiedlern
,'.:': d~k'~ment i e rt we rden ' so 11 .
:. :':~Teilnahme an diesem Seminar (Grund- und Hauptstudium) ist auch denjenigen
" ' -;'~":';J~:".
:-: " jnögl ich, die an den vorigen Seminaren nicht teilgenommen haben. Voraussetist allerdings die Bereitschaft sich in die EDV einzuarbeiten.

' Seminar: Rheinisches Jahresbrauchtum
Vorlesung: Tod und Jenseits bei den mitteleuropäischen Völkern.

,I ,
,
"

.

~ (Cox)
".] ...
'

';" Die Zahl der Presseberichte Ober Jahresbrauchtum ist in der letzten Zeit im
(Cox)
Bonner Raum merkbar gestiegen. Die seit einigen Jahren vom Volkskundlichen
Obgleich das Totenbrauchtum seit alters her zum Kanon der "Länder
.:.:-~:
?minar verfolgte Politik, der Presse keine Auskunft zu ertei len, wei 1 sie
gehörte
(zum
Beispiel
Volkskunde
Sitten beschreibenden"
'"
.,~erfahrungsgemäß
die erhaltenen Informationen mit angelesenen überholten
Ledigenbegräbnis, Grabbeigaben, Trauerkleidung), fehlten bis zur Erscheinu~9
,,' Vorstellungen und Deutungen des 19. Jahrhunderts vermischt, und so leicht
der Studien "L'honvne devant la mort " (1978) und "Images de l'homme devant 1a
qer Eindruck entstehen kann, die Publikation als Ganzes gehe auf das Volksmort " (1983) des französischen Historikers Philippe AriAs,
';
kundliche Seminar zurOck, ist nach dem Erscheinen d~s Reprints des Handdenen die Veränderungen in den gesamtgesellschaftlichen Einstellungen zu
,'wörterbuch
des Deutschen Aberglaubens nicht länger haltbar.
Leben und Tod psycho 1ogi sch und sozi al hi stori sch als Determi nanten der
Die Tatsache, daß das HDA 'new aufgelegt wurde, mußte bei Fachfremden zwangsVerha ltensmode lle dem Tod und dem Toten gegenüber (z. B. Beerdi gung inder
:~)
äufi g den Ei nd ruck erwecken, das HDA vertrete bi s heute a llgemei ngO 1ti ge
Kirche/anonyme Beerdigung in unserer Zeit) herausgearbeitet wurden.
~ositionen
der Volkskunde. Aus diesem Grunde scheint es geraten zu sein,
Die Vorlesung will im Sinne der "Histoire des mentalitAs" den historisch~
Wandel der einzelnen Objekt i vationen des Totenbrauchtums als Ergebnis eines . Zeitungen, die das Seminar um Auskunft bitten, größere und kleinere bereits
, vorgefert i gte Art i ke 1 zum rhei ni schen Jahresbra'uchtum unentge 1tl ich aber
mental-kulturellen Wandels aufzeigen und exemplar i sch am Beispiel der Ge'unter Auflagen anzubieten. Das unentgeltliche Angebot hat fOr die Zeitungen
schichte des Todes auch kritisch in die Mentalitätsforschung einfOhren.
den Vorteil, daß sie nicht auf die honorarpflichtigen Beiträge regionaler
Presseagenturen oder freier "sachkundiger" M~tarbeiter zurückgreifen müssen,
so
daß es als wahrscheinlich erscheint, mi t diesen Artikeln in Form von
Seminar: Siebenbürgen tII
,Pressemitteilungen der Flut an Unsinn etwas entgegensteuern zu können.
(Cox)
Im Seminar SiebenbOrgen 111 sollen aufbauend auf den Ergebnissen der Seminare SiebenbOrgen I und II sowie dem im SS 1990 verfeinerten Programm zur
computermäßigen kartographischen Auswertung des ADV-Haterials Vorarbeiten zu
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Ter~ine

im Zeitalter des
ischen Vergleich " .

Februar 1991:
in Göttingen".

Termine:
12.-16. September 1990: Arbeitstagung der ,Kommission
Tanzforschung in Bamberg.

für Lied-,

24.-26. September 1990: Fortbildungskurs der Bundesakademie
Bildung Wolfenbüttel: "ABC der Ausstellungsgestaltung" .
Internationale Konferenz

Seminar

' ,'-13. April 1991: Tourismus - Kultur.

Industri~

geschichte Duisburgs".

1990: 4.

Göttinger

für

Kultur -

Volkskunde: "Studentische

Tourismus. 2.

Tagung der

in der DGV in Frankfurt/M.

23. September 1990: Volkshochschule Duisburg: "Stadtrundfahrt zur

2.-5. Oktober

Tagung des Museums der Arbeit in Hamburg:
Industrialismus
Zur Geschichte von unten im

für kulturelle

Oktober 1991 : Volkskundekongreß
ialisierte Mensch".

1991 in Hagen/Westfalen: "Der in-

ahr 1992 : allgemeine Tagung der Kommission Frauenforschung in der DGV.

des Komitees für ethnolo-

gische Bildforschung in der SIEF/Unesco: "Bild und Text".
4.-6 . Oktober 1990: 48. Arbeitstagung des Instituts fOr Geschichtliche
Landeskunde in Bonn: "Frauenleben und Frauengestalten Im Bl i ckpunkt von
Landesgeschichte, Volkskunde, Sprach- und Literaturgeschichte ".
3.-5. Oktober 1990: Tagung der Arbeitsgruppe "Kulturhistorische Museen " in
der DGV in Hildesheim: "Rekonstruktion von Wirklichkeit im Museum.
18.-21. Oktober 1990: "Hochschullehrertagung" der DGV in Kiel.
28. Oktober

1990: Volkshochschule

Duisburg: "Tagesfahrt

zu frühen Hütten-

werken im Sauerland " .
15.-18. November 1990 : Symposium

der DGV-Kommission

"Volkskundlicher Film"

in Salzburg: "Brauch im Wandel".
20.-22. November

1990 : Symposium

der AG-Frauenforschung

in Bonn: "Frauen-

Kultur - Alltag . Der Versuch einer Auseinandersetzungr DDR - BRD .
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