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editorial 
Das Bild auf dem Umschlag der zweiten KulTour gehört zu dem 

Artikel über , die "Falias": , der Name der dargestellten Figuren

'gruppe lautet: ' "Das Leben in einem Aschenbecher". Der Titel und 

Teile des Bildes sind von trauriger Aktualität . 

. Es fällt schwer" , ein Edi tor ial zu schre·iben, eine Einle Hung zu 

~i~er iei tschrift, di~ sich vom Selb~tverständ~is ihrer Redaktion ' - "!!". 

her 'als Forum begre,i ft, um Gedanken aus der (Bonner) Fachwelt zu 

formu1ieren , zur Diskussion zu stellen. Und auf einer ganz anderen 

,Ebene 'ist die Zeit der Worte vorbei ; muß sich der Kulturwissen

schaftler dar an erinnern lassen, daß sein Tun (nur jetzt?) nicht 

gefragt ist, daß)etzt Leben wie Kippen im Aschenbecher zerdrückt 

werden . Dieser Krieg - und das ist das Gegente,:t l. unserer täglich~n 
Arbeit - ist die Abwesenheit von, Wissen, von' Information. Er l ä ßt 

die Menschen zu unwissenden Opfern werden. Auf beiden Seiten, und 

vielleicht au'ch hiei:. Das sollte uns zu denken geben. 

Es ' machtuns wUtend und traurig zu sehen; wie wiederei:nmal ' Kul

'turen aufeinander losschlagen, die Chan~e zum Gespräch - warum 

auch immer - nicht genutzt, vertan wurde .. 

, Wir hoffen, daß der Krieg vorbei ist, wenn die- KulTour 2 die. 

LeserInnen erreicht. 

' Inhaltlich wird der -"bewährte". Weg weiterverfolgt, d. h. es werden 

wieder sehr verschiedene--Th;;~~-ü'n~iG~danken zur Diskussitin 

gestfült. Auch für Heft 3' sind wir an Beiträgen au.s der engeren 

und we~teren Fachwelt interessiert. 
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Auf dem Holzweg zurück zur Natur 
Kleine Materialgeschichte in Sachen Holz 

Renate Reckziegel 

In dem Schaufenster eines Haushaltsgeschäftes war kürzlich neben ausgesuch~ 

tem Porzellangeschirr und Edelstahlt6pfen eine Ecke mit Tellern, Schüsseln 

und Kochl6ffeln aus Holz dekoriert. Der dazugeh6rige Slogan der Her~telle~_ 
firma lautete: "Exclusiv für Sie ... Tafelgeräte aus edlem Hartholz . " Auf deI; 

Innenseite des hochglanzpapierenen, in Gold und Schwarz gehaltenen Fal~käct_ 
chens ist dann als Bei text zu lesen, daß "diese hochwertigen Tafelge'rKte: 

sorgfältig gearbeitet und von hoher handwerklicher Qualität sind. AUe: 

Teile sind aus Gummibaumholz , welches bei der Bewirtschaftung von Plantag'en 

zur Gewinnung von Naturkautschuk in großen Mengen anfällt". Um eventuellen 

Mißverständnissen gleich im Vorfeld vorzubeugen, wird in Klammern hinzuge,

fügt: "Der Gummibaum kommt im asiatischen Regenwald nicht vor." 

Holz und Holzprodukte tauchen in den letzten Jahren wieder in Bereichen aut; , 

aus denen sie in den 60er und 70er Jahren fast verschwunden waren. Ob n~ 
als Material für Kinderspielzeug, Möbel, als Baustoff für die Innenausstat-

tun!; von Häusern Holz hat wieder Konjunktur und das nicht nur in dex 

sogenannten Ökoszene wie das hölzerne "Tafelgeschirr" beweist. 

Daß Holzdielen, die vormals mit PVC-Belägen überzogen worden 

wieder freigelegt werden, daß der Holzkochlöffel neben seiner pflegeleichten 
das deutet auf Plastikausgabe wieder in den Kaufhäusern liegt 

derte Bewertung von Holz hin. Das ist deswegen bemerken.wert, weil Holz 

in den letzten 100 Jahren einer sehr schwankenden Beliebtheit erfreute. 

Holz als alltägliche Selbstverständlichkeit 
Noch bis zum Ende des zweiten Weltkriegs war Holz als Material im Haushalt 

unentbehrlich: ob als Brennholz, zur Herstellung von Möbeln oder Haushalts

gegenständen. Zwar wurde es als Brennstoff seit dem 19. Jahrhundert teil~ ' 
weise durch Kohle ersetzt, beim Hausbau standen die durch Massenproduktion 

angefertigten Ziegel und später Beton zur Verfügung, im Haushalt gab es seit 

dem Beginn des 20. Jahrhunderts Emaillegeschirr, das als hygienischer galt, 

als Ersatz für Holz. Trotzdem war das Holz in den Haushalten noch als 

~aterial gegenwärtig, wenn es auch nicht bewußt wahrgenommen, nicht hinter

fragt, geschweigedenn wie heute mit Eigenschaften wie "natürlich", "biol~ 
gisch" oder "gemütlich" in Verbindung gebracht wurde. Nach 1945 wurde I~l! 

~ ~ ?:l' .. . " 
a1~ s,eibsl\'erstandllcne lIaushal tssubs ~anz nac!. und nach \'01, i.ur,slsl" fl 

, rö'ränd't . ,.In den Sachkriegs- und \\irtscbartsl 'und ,,' , ,e '" ~ ,', . Ll,lalll' "n ,rallen hunstslorr" 
als ' m'od't;,IÜles, praktisches und ersd" .. illgliche ~ ~Ial"rial. Plastik bOL tilS 

.. eue"" G; u;dstoff UiL' ~I ü glicllk,,jl. ui" l m,>,''' ,'bun!l " 11 ' ' n _. . . ... \"0 11! an(J~rs zu g t2' slal tell 

und so einen 1'e:Uül,J'all';, eill 1111d " res Ld)""s~ ,, rühi I,aclo dem Krieg auch nach 

plÖlZllc!. auJku - llln "Ioallu!jrelrllch" slchlbaJ' zu maCI":1 11 '1'" , '_ _ I, u" uagegell haftet", 

d5S S'til,ma dieS Altmudis chell an, es stand stellvertretend für eine ärmlich~ . 
''; überkommene LL' bc lIswcise, e rillllcrlL' an Kriegsjahre UIIU !\S-Vergangenhei t. 

~'icht ,umsons l \'ersuchten \'iel ' h ''', sIe von UII i i e:osamen Er i nne rungen auch 
distanzier',," und ' , so lbL, lo'lC ,\Iartin Scharfe schreibt ", d 

, , . d l' " I " ' ln en 
m;t~ : i:~i:i zu 

Fünfng,ern un ru len S",;hzlgerll so hekliscl tl b ' , I un esessen auf- und aus~eäuml 
worden Wle nie \' or- und s"lten Il'Ic l J I -, ~' ' Iler , .,.1 Was uns heute nicht h 
,'erS:tandlich ist , da wir "i\ostalgie" I ... ) me r ~, als normale Attitüde zu setzen 
ge"oh';'~ 'sind, ist die Verbissenheit, mit der ';Altmodische " , s ausgemacht und 
ausgemerzt wurde." IMartin Scharfe : ~lüllkippen. Vom Wegwerfen, Vergessen, 

Ii'eestecken, Verdrängen und vom Denkmal. In ' K k k ' . uc-uc'. Notizen zur Alltagskul-
tur' und Volkskunde 1/1988, S. 16) 

Holz contra Plastik 

Bis zu Beginn der 70er Jahre zu dem, ,,'as Holz vorher a\'ancierte Plastik 

ein~al war: zu der "normalen" Haushaltsubstanz schlechthin. Es war Material 
für Geschirr, ~Iöbel, Bodenbeläge und diente als , Verpackungsmaterial. Und als 
soiche-s rief es dann auch Kri tik hervor, '" " Denn die Verpackung, die im Laden 
als unverzlchtbare Haut" fungiert um d K I' , , • eil au anrelZ zu erh6hen, verwandelt 

, sich. hinter der Kasse in Plasti'kmüll d • ' er so gut wie nicht wiederve~wendet 
, wer.den kann. 

Di~ ,'Ölkr ise 1973/74 mach te zusätzlich auf breiter Ebene klar, daß öl als 
.Grundstoff zur Herstellung von Kunststoffen nicht unbegrenzt 'd ' verfügbar ist 
un "e,/nen sparsamen Umgang erforderte. Das _ entsprach aber kaum den Praktiken 
einer Konsum- und Wegwerfgesellschaft, die immer 
gerie't. stärker unter Beschuß 

Im Zuge der 68er-~tuden tenbeh'egung 

sCh,nelien Verbrauch von Produkten des 
wurden Konzepte entwickelt, die dem 

täglichen Bedarfs und d ' er Irreparablen 
Abnutzung vieler K t ' .• uns stof ferzeugnisse eine 

ge~ e,nüberstellte . Ein originelles Beispiel 

Sperrmüllfunden zu 

Kul tur der Wiederverwendung 

dafür ist der Ehrgeiz, ganze 

bestreiten. Ob dabei alte Wohn~ngseinrichtungen aus 

Obs'tÜsten zu Bücherregalen umfunktioniert, alte M6bel repariert und wieder

genutzt werden - damit wird versucht u.a. mit Holz den Praktiken einer 
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Wegwerfkultur eine Kultur der Reparatur und des langen Gebrauchs 

zuhalten. 

Mit zunehmenden Umweltproblemen kam Holz mehr und mehr in M~de, denn 

Hintergrund von Müll und saurem Regen, erwies es sich plötzlich als "natür~ 
, liches" Material. Seine "Herstellung" belastet die Umwelt genausowenig 

seine "Entsorgung", da es kompostiert oder verbrannt werden kann . 

Diese neue Wertschätzung von Holz spiegelt sich u. a. in der Ausbreitu~g, 
sogenannter "Vollholzmöbel" wider: kamen die Käufer der typischen 

" IKEA-Holzregale" in den Anfängen der Ladenkette noch eher aus der Alter-

' nativszene, ist heute der IKEA-Katalog in jedem gutbürgerlichen 

finden ebenso wie die Möbel im IKEA-Design. 

Die Diskussion um bedrohte Regenwälder und die damit verbundenen weltweiten 

Klimaveränderungen trugen dazu bei, mit Holz und Holzprodukten wie Papie~ 
sorgsamer umzugehen. Wurde Umweltschutzpapier bei seinem Auftauchen dti 
deutlich abschätzig als "Ökopapier" bezeichnet, ist es inzwischen durchaus 

salonfähig geworden: als Schreibpapier in Büros und Verwaltungen 

als Hygienepapier in Form von Papiertaschentüchern. 

Holz und seine "historischen Werte" 

A~ch traditionelle Möbelhersteller steigen auf den Trend hin zum Holz 

Bei ihnen läßt sich mit Holz ein Stück Natur und Historizität einkaufen. 

Holz wird zum Innbegriff von Gemütlichkeit. Es, strahlt Wärme aus, 

dem Fortschritt und Wohnkomfort Abbruch ZU tun, nach dem 

wachsende Schönhe i t. Dr innen ausgere ifter Komfort", oder: "Ze i tlose Gemüte 

lichkeit verbindet sich hier mit ' Funktionalitätund Hochwertigkeit" , "~;
stalgisch schön und für Generationen gebaut". Mit individuell hergestell ten 

Möbeln aus dem Antiquitätengeschäft wird es möglich, den anonymen, industrG 

ell gefertigten Massenprodukten etwas Persönliches entgegenzuhalten und 

Bedürfnisse nach Geborgenheit und traditioneller Eingebundenheit zu erfül

len. Warum gerade Holz mit diesen ersehnten Werten versehen wird, 

liegen, daß es als ~aterial, das als typisch für die vorindustrielle Zefi 

gilt, ein Stück vermeintlich besserer \'ergan~enheit transportiert, die 

zumindest frei von saurem Regen und anderen industriellen unangenehm~ 

Folgeerscheinullgen war. Holz wird mit dieser verklärten Sicht \ ' 011 

alten Zeit zum Vehikel, tim nostalgische Ambitionen stilgerecht und 

lig auszuleben, um das Lebensgefühl vordergründig zu verbessern, 

sich mit t!in bißchen "Natur" umgibt, die außerhalb der eigenen 

nicht mehr intakt ist. 
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Ho~z ' als Bioprodukt 

.\feh'r~ re Anzeigen für 1I01zmöbel betonen nicllt o· J" "ren Ilstorizi tät, s o nc..iern 
deren . ' gesunde und biulo';ische Eig.ensch:lften. Als ., JI 1 I(esuna ul,d biolo:;isch 
e,r'sche.int 0 z, nac:hJem liunslSLül'l't.: DUl'''''UIIJ der ill iOller, manchmal 01l~[lal-

teilen' gifti~en Substanzen in ~li(J 'I;redi t 
: ", '0 ;(:1' i ",tell , wuraul' Scldugl.-orte liie 

".ohn_g,'.i,ft e " und "Cht.:mie im ,;indt"ozl: mm' >r" ~ ubzit' len. O' 
Jlol,zJ.l~odukte sinti Biuiäuell und le Anbieter dieser 

Baumärkte, di ~ ihren S h 
, ._ C I;erpunkt auf bioio"i-

S'ch'es Bauen legelI. Sie stelleIl lIolz als uaumaterial f" ~ 
. "1"" . d '. ur die Innenausstattung 
\'im, 'niusern un Ho lzmöbel . . .... ;..J.c, lI, eIne Reifi" mit. anderen Artikeln, 
umweltfreundlic'hel'en LebeIl die zu einem 

beitragen wollen. Holz \,ird in einem 
schads~toffl'eien Putz- und R . Atemzug mi t 

einigungsmitteln, Naturkosmetik Naturf b 
Pro{hi~;en ange\;and ter En . ' ar en und 
eingebimden in ' erglespar- und Solartechnik genannt. lIolz ist hier 

eIn größeres Konzept d 
giegew'l nnung, Rohstoffeinsparung d E' " as versucht, im Bereich von Ener-

: _. I un rnahrun o' Möglichkei·ten 
.. aufz:,w.eisen, verantwortl icher . t d 0 des Einzelnen 

._,' . ml er Natur umzugehen. 
Egal, ob" Holz nur Mittel zum b esse ren Lebensgefühl . 
praktischen Vorteilen \;i" sei ~" d 1st, als Material mi t 

• ' . ne le erverwendbarkeit neu sesclla"tzt 
efnfac'h "in" 1st _ für ' , 0. \;ird oder 
, " ':. dle RenaIssance des Holzes 

dertes Bewußtsein für Natur . war anfänglich ein verän-
• ' elne zunehmende S 'b'l 
t 1

· h ensl 1 ität für Cmlieltprobleme 
veran wort lC . Das ist aucl h 1 eute noch oft d F 11 t d \' d er a ,auch wenn sich . t 
er ., e ; 'er a c ht aufdrängt, daß Holz Oll un-, inzwischen zu einem Md' 

cie.t.~, mit dem kein b t ' 0 eartlkel avan-
es lmmtes Bewußtsein mehr 

delte ' sich i d verbunden ist. Holz verwan-
.• n en letzten 100 Jahren von . 

nicht-,' hinterf~agten H eIner selbsi:verständlichen 
aushaltssubstanz zu . ' 

'Materi~ l bis hin zu d eInem altmodischen, armseligen 
em gemütlichen, natürlichen und 

dem e~ heu te verbunden wird l d ' gesunden Baus to ff, mit 
über E"instellungen Va ' I' b' n ml t dIeser ,IIaterialgeschichte sagt es viel 

o " 0 ,1 le en und BeliUßtseinsveränderungen 
aus, d,ie es v d der Gesellschaft 

" " , erwen et oder eben nicht. 
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Improvisationen. 
Bemerkungen zum D1nggebrauch in der Tuchfabrik Müller und anderswo. 

Jörn Borchert 

1. Aspekte der Arbeit in der Tuchfabrik Müller 

Seit nunmehr einem Jahr befassen sich eine Reihe von Mitarbeitern eines be~ 

Deutschen Bergbaumuseum angesiedelten Forschungsprojektes mit der DOK4menta

,tion und Inventarisierung des Objektbestandes der 1894 gegründeten und 1961 

stillgelegten (nicht in Konkurs gegangenen!) Tuchfabrik Müller (rl1) ~n 
Euskirchen-Kuchenheim. 1 Nach Schließung des Betriebes führte der lelzt~ 
Firmeninhaber, Kurt Müller, zwar noch die notwendigst~n Reparaturen a~ 

Gebäudebestand aus und pflegte auch noch die eine oder andere Maschine, li eil, 

aber das übrige In .... entar weitestgehend unangetastet. So sind neben Fir

menarchivalien aus dem gesamten Produktionszeitraum nicht nur die Maschinen 

und Geräte komplett erhalten, die unmittelbar der Produktion (von der, 

Rohwolle bis zum fertigen Tuch) dienten, sondern auch eine Fülle von Objek: 

ten, die es erlauben darüberhinausgehende Aussagen zum Arbeitsalltag ~ 
machen, die nicht immer in das verbreitete, aus der Großindustrie abgeleite

te, oft stereotype Bild von menschenfeiridlicher industrieller Arbeit zu, 

passen scheinen. 
Vermutlich ist die TM mit ihren durchschnittlich etwa 25 Mitarbeitern

Z
, von 

denen viele zudem an verschiedenen Arbeitsplätzen tätig waren, hinsichtlich 

ihrer Größe nicht repräsentativ für die Textilindustrie in der ersten Hälft~ 
dieses Jahrhunderts. 3 Dennoch möchte ich behaupten, daß die Art und ~'eise 
mit der hier produziert wurde, zumindest für die Kleinindustrie zu Beginn 

unseres Jahrhunderts in mancherlei Hinsicht charakteristisch ist. So stellte ' 

sich z.B. schon zu ' Beginn des projektes heraus, daß die in der TM beschä~ 
tigten Arbeiter, keinesfalls so auf eine Tätigkeit spezialisiert waren, liie 

man das bezüglich industrieller Arbeit vorauszusetzen g.ewohnt ist. Lediglich 

1 Hinsichtlich der Erforschung (besonders der Graffiti) und der Geschichte 
der Tuchfabrik Müller verweise ich auf den in der letzten t>ummer der "Kul
Tour" (Nr.l/1990) erschienenen Beitrag von Silke Fuchs. 

2 Darunter waren nur etwa zwei bis vier Frauen, die in der Trockenapprelur , 
und Spinnerei bZIi. Krempelei arbeiteten. 
3 Leider sind mir keine Untersuchungen zur durchschnittlichen BetriebsgröJle 
in der woll.erarbeitenden Industrie in den ersten fünf Jahrzehnten unser" 
Jahrhunderts bekannt. Im Euskirchener Raum zählte die TM jedenfalls zu den 

kleineren Betrieben. 
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d~e "eqer, die alle im Akkord 

efrrztgen . ,~rbei tSlJlat~ aus, 

ara,-' i t e t. e l; . üLt.en all E- int'ffi 

s,elte.n. _v~"r.lassen nU rde; 

Ii."sse,ls '" auc!. für uie 

der au,; z"'",; I,,,bstühle ll bE::st<lnd und nur stehl' 

ebe nso 0"1 ' Heizer, der außer für di~ Versorgung des 

~· artl1ll~ uer Dampfmasclline verantwortlich liar. Die 

alld""ell m:illlli icheil Il",legscllarLsall~e höri~ e ll ',areIl in de T'" d r .1 1I1 er Re~el an 

o.ft w,!f.chse-lnden ArlJeitsplätzen läti~. ""nil auch ' nur dl" " , . ~ heIllgStt2f1 über elnL' 

U!,'heiJ,t.i,g,en Sinne abgeschlossl:n<: lJerufsausbi luung verf'u'''len ~ , 50 besaßen sie 
doc.h 'kompJexe handwerl;lich~ \,Iualirlkation ' l d' , " b ' ., ~ I, lt: U er die für die Ioioll\'erar-

b~i ,tung, no t",enJ I gell Kenn tn i sse ' \' ie 1 r ach hi nausre ichten, Not~endige, kleinere 

R,~PAraturell konnLen so, ein ei genei' Betriebsschlosser war nicht vorhanden, 

ure ge 'ührt werden. Auch ",urden fehlende o.ft \'9 n 'den Arbeitern selbst d h I 

Arbe t,t.sgeräte häufig selbst he rgestellt. I h ' n s c "'Ierigeren Fällen ~urden 

ort'sans'ä,ssige Handl<erker zu Ililf~ gerufell . Spuren dieser Arbeiten sind in 

v'fele!!, Te i len des Obj ek tbes tandes ab lesbar . 

2,. Improvisationen in der Tuchfabrik Müller 

Be'reiJs beim jetzigen Sta d d I n er nventarisierungsarbeiten in der TM kristal-

li:s i;erJ sich eine Objektgruppe ganz eigener Art heraus', Es handelt sich bei 
diese,r, Gruppe um Obj ekte, di I ' , " e -melr oder w~niger deutlich erkennbar- nicht 
,mehr l'll lhrer Ihnen ursprünalich zugnd I t . F ' ~. ~ ~ ~ ac I eil unktion ver",endet ",urden oder, 

oder gröl3erell Objekten, Reparaturen ml' t als' Teile von Mascllinell , eigentlich 
,nic,hl' dafür voro:eseh enerl \1 - . aterialien darstellen. Diese Objekte und kaum 
fachger'echten Reparaturen 11 I . " so en der mit. dem Oberbegriff "Improvisationen" 
bezeichnet werden. In begriffli cher lliIlsieht sind darunter Behelfe, ;';otlö-
sungen, 'Provisorien, ' 

v 
Umnutzungen, Mehrfach- u' nd Wiederyerwendungen zu 

suQsümmieren. 

ImRro'vl"sationen finden sich in großer Zahl ill praktisch allen Produktionsbe-' 
reichen der nt. KauOl eine Maschine an d 'h ' , " ' er nlC t lmprovisierende Reparaturen 
ode'r Veranderungen vorgenommen worden wären. Plötzlich auftretende Schäden, 
beispielsweise an den Selfaktoren in der Spinnerei, sind oftmals nur not-
dürftig -aber offenbar dauerllat't- b ehoben ;;orden. Häufig benutzte man zur 

Spindelschnüre (Abb. 1).; An einer Rep'aratur gebrochener Mascbinenteile 

ebEm-t ällsin der Spinnerei t h d , ' seen en Haspel sind Bruchstellen 
, rrer~ , worden, daß sie wohl in 

so oft repa": 

ihre Einzelbestandteile zerf' l'ele , entfernte 

; D' . 
, ~, )e.e Schnüre dienten primär z,um Antrieb der Spindeln 

!e, elnmal gerissen, murlten Sl e ." aOi Selfaktor. haren 
die drei Selfaktoren der T~l aus"etauscht werden. lienn man bedenkt daß 

' es k ' zusammen !-napp 1000 SPI 0 1 t" ' , aum nocli verliunderlich dul3 " b ' , n e n au ;;elsen, so ist 
diese Schnüre ver",endet fi~den . "'Ir el den ImproVls a tlonen in der TM sc oft 
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Abb. 1: Eine improvisierte Reparatur an einem der Selfaktoren der TN (Photo: 
Volker Lannert/Bonn) 

Abb. 2: Detail einer "'geschienten" und "geschnürten" Haspel (Photo: Volker 
Lannert/Bonn) 
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,-Uden zur ,Iusbe ss"run~ ver"enGd.e" Sc h"ürE: (,Ibb. ~). ·uarübE:rhi"aus 
man <die 

' tzte Achslll'5 i! r z.O. mit Letl c rstücke" ausg·clcgt. ausgl:schlac(en E: liu:rden abgen u 

" . n Zä hnrädern durch "Stiftzähne" ergänzt.; Ein pt'ovisorisch am I\rem-Zänn,e \ 0 

. If angebrachtes Blech sollt.: vermutlich di ,· Lnfl1ll~ef::lh ;' am Antrieb peJ_o . 
der ~I"schine mindern. Detl ~Jt:icher. ZI'E:ck verfolgten f'l1ppscheiben, die man in 

spe i.chen der Antri e bsscheibe" anderer' ~laschinen einsetzte . !;ar es nötig, d.i,e 

d.it: uinfa ngsgesch" indi gke i t einer Transmi ssionssche i bE: zu verändern, so 

JlI
.icJ;elte man die Scheib<: mjt Le tlerriemen, um den Lmfang zu vergrößern." 

u , 
C,be.r dieSE: mehr techn ischen I mprov isationen hinaus, "'urden aber auch feh-

len~~ Jifu~ i tsmitteJ aus ungenutztem Altmaterial hergestellt . So entstand aus 

einem altem HenkE:ltopf, an tlem mit einer Schelle ein Stiel befe~tigt "urde, 

ei~Sc~öpfgerät für die Färberei. Aus Jutebahnen, die man aus den Säcken 

scllnit:t,- in denen die \;olle angeliefert "orden war, entstanden Schürzen, die 

man sich mi"ttels Spindelschnüren umband, um sich vor Verschmutzungen beim 

Umg.ang mit der ge schmälz ten liolle zu schützen. Kisten zur Aufbe"ahrung (u. a . 

von Gar-nhülsen), aber auch Gestelle zur ZI;ischenlagerung ausgehobener 

Krempelwalzen ,wurden aus zwei tverwendetem Holz gezimmert, das an mehreren 

Stellen in der Fabrik lagerte. Kleiderbügel bogen sich die Mi tarbeiter 

proviso-risch aus Draht (Abb. 3). Zerbrochene Fensterscheiben und Löcher im 

Abb. 3: Ein Verwendungszweck + ein Material 
LannerJ/Oonn) 

drei Lösungen (Photo:. Volker 

;. Eine berufsmäßig vom Schmied durchgeführte Arbeit, was darauf hindeutet, 
daß auch die von Zeit zu Zeit in die TN gerufenen Handwerker durchaus als 
Urhebe~ von Improvisationen in Frage kommen-können. 

6 Ein~ derartige Veränderung ist auch an der Transmissionsanlage der trans
lozierten Webe re i S tÖrl' im Lalldesmuseum für Techn ik und Arbe i tin ~Iannhe i m 
zu beobaChten. Das l e gL di e Vermutung nahe, daß solche Improvisationen weit 
verbrei tet "aren. 
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~auerwerk ' stopften sie mit Jutestücken der erwähnten Wollsäcke. Es 

sicher zu weit führen, noch mehr 

' mit der unvollständigen Auflistung 

der TM deutlich gemacht zu haben. 

3. Forschungsstand 

Beispiele aufzuzählen. 

die Spannbreite der Improvisationen i~ 

Zumeist scheinen Improvisationen, wie die eben geschilderten, im Rahoren 

, , h ben (z B im Zusammenhang , 'mi t de-vergleichbarer Inventarlslerungsvor a . . • 

Dokumentation von handwerklichen oder industriellen ArbeitsPlit;en bz~. 

Werkräumenl übersehen zu werden, da sie nicht dem Bild eines " berufstyp~ 

schen" Inventars entsprechen. Zumindest bilden sie meiner Kenntnis nach kaQ 

jemals einen Gegenstand musealer Präsentation oder wissenschaftlicher 

Untersuchungen, wobei es unerheblich ist, ob diese sich mit Darstellungq 

bäuerlicher, handwerklicher oder industrieller Arbeit beschäftigen. Ledig

lich im Zusammenhang wissenschaftlicher Beschäftigung mit Notzeiten, her\'o~ 

zuheben wären hier besonders Arbeiten zu den ersten Jahren nach dem Zweiten 

Weltkrieg, wurden in jüngster Zeit Improvisationen erkannt, ausgest~ llt u~ 

der weiteren Erforschung in Form von publikationen erschlossen.' 

Im Rahmen der volkskundlichen, berufs- bzw. arbeitsorientierten Dokument~ 

tion von Arbe i tsplätzen konzentriert sich die Aufmerksamkei t eher auf solche 

~taschinen, Geräte und Arbeitsmittel, die als charakteristisch für einen 

bestimmten Beruf oder eine Tätigkeit gelten. Dieses Vorgehen negiert jedoch 

die Tatsache, daß -egal um welchen Tätigkeitsbereich oder welche Branche JS 

sich handelt- ein reibungsloser Produktionsablauf ad hoc oft nur dur~ 

Improvisationen zu gewährleisten ist; mal fehlt das origin'ale Ersatzteil für 

eine Maschine, mal ist das benötigte Spezialwerkzeug nicht zur Hand. In 

diesen und ähnlichen Fällen liegt es nahe nach "schnellen" Lösungen zu 

suchen. Es ist dies ein so alltäglicher Vorgang, 

bspw. durch die volkskundliche Geräteforschung, 

daß seine Nichtbeachtung 

deren forschender Blick ' 

b t · t B ufsgruppe gerichtet ist, ka~ zumeist ,auf Spezialgeräte einer es lmm en er 
, t zu konstatieren, daß sich dieser verwu'ndern dürfte. Darüberhinaus lS 

volkskundliche Forschungsbereich bisher fast ausschließlich auf die Dokumen-

improdsatiOIl~n gar flic:ht c..i<·nkbar. Ahnlic:l, v02rhält " S ~ich miL faltige 
'ä trielle'r ,~rbeit. In ,us . 

f in :'i;trd also mil der Analys" und Interpretntioll der Improvlsation02n in Lnso, e -
der T!i1 ~bl"bisher ", ,, i Les t!leh" nd unuearue..' i l eleb Thema der Gerät.eforsc:hun:; ifl 

,~ngriff genommen, Jas lIac:11 ml'ill"r' ,illsi c hl auIJeru"r.J >5"l'i~lIcl iSl, das lJislang 

in ä,er -Li,teratur und AusstellulI.;efl gezl'ic:htll, l" Bild VOll entf'rem(iE:ter, nichl 

selbstb~~, ~i~IIILe r und mon o lUllt! I' I mlus lri eal'be i t, die zudem angebli ch den 

verlust' komplexer illuil'idudlel' QualifikatiulIl"n beim übendegenden Teil der 

A['beitflel ~~." rs(;ha fl ZUI' Fulg" hatlt!, ~ zu ergällzen bz\". auch teilweise zu 

korrig'ie i,en . 

übe['hauP't' möchte ich an dieser Stelle darauf hinw02isen, daß in der \'olks

~undlich~;' Forschung, sei es im Rahmen der Geräte- oder Arbeiterforschung, 

die eig"'~t_liche, konkrete Arbeit in den industriellen Betrieben und an den 

~tasclirii'en ,allem Anschein nach übergangen wurde. Dieser Zustand I<ird in der 

Diskuss'(on innerhalb der' Volkskunde zwar bemängelt, doch fehlen nach I; ie vor 

bishe~ ~ntersuchungen zu Geräten industriellen Arbeitsvollzugs, die auch nur 

annähe'r'-ungsweise den de tailgenauen Arbei ten zu deli Realien der bäuerlichen 

und handwerklichen Arbe i tssphäre entsprächen. Helmut Paul Fielhauer (1983, 

193) forderte deshalb bereits 1981 dezidiert: 

"Vom bäu~rlichen Flachsbau, Brecheln, Spinnen und Weben gehe man mit dersel

ben ÄkrHJie zur modernen Tex tilindustrie liber (die bekanntlich für die 

kapitällstische WirLschaftsform geradezu kennzeichnend ist)." 

4,. Int~rpretation der Improvisationen 

Kommen wIr nun zur Interpretatioll d~r Improvi sationen in der T~t und stellen 

wir, J (jsgelöst vom konkreten Einzelfall, zunächst die Frage, welche Gründe 

es airg~mein für Improvisationen gebell kann . Eine Vi e lzahl von Improvisatio

nen ist sicher auf einen Mangelzustand finanzieller bzw. materieller Art 

zurückzuführen, wie er etwa in t-<otzeiten auftritt. In unserem Jahrhundert 

wär~ , dabei an die Zeit der be iden Weltkriege und der nachfolgenden Jahre 

soiie -die der Weltwirtschaftskrise in der ersten Hälfte der 30er Jahre zu 

d kl ' h Arbel' t beschränkt hat. Erstaunlich , ~ D ' t 'd d' 11 ' tation bäuerlicher und han wer lC er ,- a~~ Sln le a ge mein vertretenen Charakterisierungen von Industrie-

t t ' d Moment improv is ierender Tätig- ar,b_~.l_t zugegebenermaIJen sehr verkürzt ausgedrückt, doch ",ürde eine di fferen-ist, daß bei derartigen Dokumen a Ionen as t B h 
zlerftre esc reibung der angeblich kennzeichnenden Charakteristika von 

keiten fast durch"'eg übersehen bzw. nur marginal gestreift ",ird (vgi. Siuts, 'Indus,triearbeit den Rahmen dieses Berichtes sprengen. Auffallend ist jedoch, 

1988). Dabei ist Handwerk, betrachtet man es objektiv, doch ohn e mannig-, daß ~n der Literatur ' (aus der Sicht von "SchreibtischtÄtern":) industrielle 
Arbel~-, etwa im Gegensatz zu handwerklicher Tätigkeit, meist eher negativ 

, Siehe hierzu auch den 5. Abschnitt des vorliegenden Beitrages. 
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bewertet IHrd. In der subjektiven Einschätzung von Personen die in der 
Industrie tätig sind, findet diese Bewertung oft keine Entspre~hung. 
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denken, wo fast die gesamte Bevölkerung, aber auch die Industrie mit V~rso~ 

gungsschwierigkeiten fertig werden mußten. Doch auch außerhalb dieser 

Krisenzeiten gibt es dies ist eine Binsenweisheit - untcrprivilegicr~ 

Personengruppen bz~. Produktionszweige, die aufgrund einer wirtschaftlich.n 

Notlage gezwungen sind, Mangelzustände dieser oder jener Art ausgleichen Q 

müssen. Improvisationen der unterschiedlichsten Natur sind in diesem Kontext 

anzutreffen und können somit als "Zeichen der Not" interpretiert werden. 9 

Das Aufbewahren von Maschinen, . Geräten und Materialien, die ei.entli~h 
überflüssig waren, weil sie ihre Primärfuktion nicht mehr erfüllten oder zur 

. unmittelbar laufenden Produktion bzw. Haushaltsführung zunächst ' nicht. 

benötigt wurden, läßt sich sicher auch als präventive Maßnahme fÜt" evtl, 

auftretende Notzeiten deuten. Diese Interpretation ist meiner Meinung nach 

besonders naheliegend, wenn man bedenkt, daß zumindest im mitteleuropäischen 

Raum in der Vergangenheit Notzeiten mit Zeiten des Friedens und relativen 

wirtschaftlichen Wohlstands in raschem Wechsel auftraten. Dieser lmstand 

evozierte eine Mentalität, die noch heute bei älteren Menschen, die etwa die' 

"schlechten Jahre" während des Zweiten Weltkriegs und danach miterlebten', 

anzutreffen ist. 10 Durch den Golfkrieg hat sie erneut Aktualität erhalten. 

Als weitere Möglichkeit bietet sich an, in den Improvisationen . einen Au~ 

druck von Sparsamkeit zu sehen, sie generell als Repräsentanten eines 

gegenüber dem Heute veränderten "Dinggebrauchs" zu begreifen. Damit will ich' 

andeuten, daß etwa bis zum beginnenden "Wirtschaftswunder" -zeitlich läßt 

sich derartiges nur höchst allgemein und kaum absolut festmachen- mit den 

Dingen prinzipiell anders umgegangen, ihnen ein höherer Wert beigemessen 

wurde, als ' in der gegenwärtigen Wegwerf-Gesellschaft. Kaum et~as . warf man 

weg, wenn es noch repariert oder umgenutzt werden konnte. Man könnte etwa 

formulieren : Der Materialwert wurde höher eingeschätzt als die Zeit, die man . 

brauchte, um etwas zu reparieren bzw. zu flicken oder abgenutzten Dingen, 

die ihre ihnen zugedachte Primärfunktion nicht mehr erfüllten, eine Sekun

därfunktion zu geben. Besonders im ländlichen Bereich war dieser lmgang mit 

Sachen durchgängiges Prinzip (vgl. Jeggle, 1983, 16-1;). Es beinhaltete 

ferner, daß man bemüht ~ar, die ,. Lebensdauer" der Dinge so ~e i tals mögl ich 

zu ver längem, gemäß dem Sprichwort "Mi t dem Al ten muß man' s Seue sparen" 

9 Mit "Zeichen der Not" ist · dementsprechend auch eine Publikatioll betite lt, 
die sich mit den Improvisationen der Jahre nach dem Z~eiten I'eltkrieg 
auseinandersetzt (Segschneider/Westphal, 1989). 

10 Diese Mentalität äußert sich z.B. im Horten von ,"aren, denen man einen 
hohen ~ert in Krisenzeiten beimißt oder dem Aufbewahren von eigentlich nicht 
mehr benötigtel~ Dingen nach der Devise: "Man weiß nie, wozu es noch gut ist." 
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1989, 5) • Si.::ht zuictzl konnle dieser sparsam~ 

-nicht .. iei"zi ge- Lmgang mi t den Dingen n020€,U tun o•· t'u" r d ~ as soziale Prestige de~ 
Benu:\:.~e .rs besitzen, da oa\'on auszugeben . L daf.J IS , Versch~endung allgQm~in 

ve rpön t :'~ h r . 
1.11 der · DI bi ldet sich dio: dahinler st"hclld" ~Ientalilät, nichL nur im G,,-

hrau.ch·. eille~ ~laschill<:lIparks al, , der im "cs02I1Llichen aus den ersten drei 

Betrf~b'~jahrzehnten der Firma stammt F" laler"'c l' se . . ~ " bedingte aber gerade 
dieser im Grunde \'erultelc: ~Ias(;"inenbestand, der zudem noch durch gebraucht 

.-ekauri,e, ~Iaschillen ergänzt "'urde, . I • S1C ler eine Fülle ~on Reparaturen, die 
nfchl. ~i~iner 

(ührt '~~e rden 
mit origillalell Ersatzt"'ilell durch<!eführt wurden - oder durchge-

konnten. So dürfte es z B nach d G - d . . er run ung der DDR zunehmend 
schwieriger geworden sein, Ersatzteile für die zahlreichen, ohnehin veral

sächsischer Herkunft zu bekommen. Improvisierte Reparatu-·tet~n: Maschinenil 

~en, ' ausgeführt von 0 t '" •. r sansassIgen Handwerkern d B .. 0 er etriebsangehörigen, 
waren s'a unabdingbar. 

D0C~ 'selbst wenn man davon ausgeht, daß Ersatzteile oder Geräte zu beschaf
fen '",,,'ren, konnte der Produktionsdruck , evtl. in Verbindung mit Zeitknapp-
hei t, rasche Reparaturen erforderlich machen. Unter Umständen konnten die so 
angefertigten ImprOVisationen, die anföngll'ch . 11 Vle eicht nur als Provisorien 
geda~ lil waren, wegen ihrer Funktionsfähigkeit beibehalten werden . Daß 
derartige Reparaturen wieder andere nach sich . ZIehen oder übermäßig viele 
Fehler in der produzierten Ware hervorrufen konnten, sei nur am Rande 
.erm.erkt. 12 

In diesen Zusammenhang . d . I Sln Vle '" der aus heutiger Sicht zunächst vielleicht 
nutzlos erschein~nden Anhäufungen 

in ' du~klen Ecken und Winkeln de r 
von Drähten, Holz, "Metallschrott" u.v.a. 

ge samten UI einzuordnen. Sie bildeten 
schlicht das Rohs Laff res ervo ir für' plötz I ich 1I0t~endig gewordene Reparaturen 

Geräten, und das Anfertigen von 

ich zu bedenken geben, daß der 

bzw. Ausbesserungen, z. B. an ~Iaschinen und 

. . ' benötigten Arbei tsmi tt e ln. Ferner möchte 

verwinkel te nau im Gegensatz zu modernen Produktionsstätten wesentlich mehr 
Möglichkeiten zur Anlage "inoffizieller ... t . 11 ,-,a er lU ager" bot und se i tens des 
~rmeninhabers allem Anschein nach auch wenl'~er auf _ ein "ordentliches" 
Erscheinungsbild der Produktionsräume geaclltet worden ist. Wichtiger war 

11 E' . . ln großer Tell der Maschinen stammt 
Jahrhunderts sowie den ersten drei Jahrzeh;~:n den letzten -Jahren des 19. 
12 .< • • dieses Jahrhunderts . 

In dleser Hinsicht .. 
attestieren, die entschel~:~~ also d~m Firmeninhaber eine Nachlässigkeit zu 
stens 1961 nicht mehr dazu beigetragen haben ma d daß die T~ "t wettbewerbsfäJllg war. '" . spa e-
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\" ielmehr Ii iederverwendbares auf zubewahren. Eine ähnl iche Eins te llung filld'et 

sich häufig im bäuerlichen Arbeitsbereich, wo die baulichen Gegenheiten dies 

zulassen.13 Nebenbei bemerkt erklärt sich so auch z. T., weshalb im privaten 

Lebensbereich der Gegenwart offensichtlich seltener Improvisationen a~
zutreffen sind. Zumindest in modernen Mietshäusern fehlt es schlicht an 

Platz, um wiederverwertbares Material länger aufzubewahren. 

Wei ter ist darauf hinzuweisen, daß - je weiter wir zeitlich zurückgehen' - ' 

die bei der Geräteherstellung verwendeten Materialien (Holz, Eis'en ete'-l 

sowie die vergleichsweise einfache Konstruktion der Maschinen einer wie aUch 

immer gearteten Bearbeitung leichter zugänglich waren, als heute ~enutzt~ 

Werkstoffe (z.B. Kunststoffe) und technisch weitaus kompliziertere M~
schinen, deren Konstruktion nur vom Spezialisten durchschaut werden kan~. 
Die in der TM durchgeführten Improvisationen zeugen meiner 

eindeutig davon, daß hier eine unbestimmte Zahl von Personen tätig war, die 

universell anwendbare Kenntnisse im Umgang mit vielerlei Werkstoffen be

saßen. Außerdem ist wohl kaum zu bestreiten, daß viele der durchgeführten 

Reparaturen und Ausbesserungen an Maschinen, Geräten und dem Gebäude sow~ 
die eigens angefertigten Arbeitsmittel, eine hohe Kreativität widerspiegeln. 

Interessant wäre es in diesem Zusammenhang sicher, der Frage nachzugehen, ob 

und inwiefern diese "Erfindungen" zu einer Steigerung des innerbetrieblichen 

Prestiges des "Erfinders" beizutragen vermochten, vergleichbar etwa mit der 

Einschätzung "hausfraulicher" Arbeit, deren Qualität zu einem nicht un

beträchtlichen Teil ja auch danach beurteilt wurde (wirdl, wie sparsam und 

einfallsreich mit Finanz- und Nahrungsmitteln sowie Gebrauchsgütern gehaus-, 

haltet wurde (wirdl. Erste Hinweise, daß diese Annahme zutreffend ist, 

lieferten bisher Interviews mit ehemaligen Beschäftigten der TM und Ge~ 

spräche mit einem früheren Betriebsleiter einer Tuchfabrik in Radevormwald. 

Obwohl noch am Anfang einer umf.assenderen Erforschung der Improvisationen in 

der TM stehend, hoffe ich anschaulich gemacht zu haben, daß eine Interpreta

tion der Improvisationen als "Zeichen der Not" zu eindimensional angelegt 

ist, um diesem allgegenwärtigen Phänomen gerecht zu werden. 

5. Improvisationen in musealer Präsentation 

Aufgrund des schon oben von Fielhauer konstatierten Forschlln~sdefizites 

13 Auch durch die Anlage dieser "Gerümpelecken" in der r:.1 wird m.~l.n. deut
lich, daß wir es hier mit einer Fabrik auf dem Lande zu tun haben, die 
gegenüber städtischen Betrieben eine ganz eigene Spezifik aufweist. 
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dl1r['t~ ,; snichl mehr ""n.-undern, daß di ", konl:rete Industl'iearbeit mit all 

1hre~ AU:: formungen, inclusive der JmpI'odsatiollC:r., s"lbst ill deli ~Iuseel, ill 

den H~~t_' ergrund tri tt, die si eb erUärte rmaßell mi t der ,\rbe it be fassei' ~~ . _ ' also 
den · l.nd~striemusee n. Im I'ord e rgrund ste heIl da meist di e politisch moli\'1ene 

ArlJeit.~ r"bewc gungskultur so..-i (' s oziale FragelI, aber auch solche, die sich auf 

~llg,~~,~inere Ve rälldcrullgell \'011 öl rbei tsued i Ilgungell im I ndus tr ial i,s i e run"s-

P ;oz~'(j (Stichworte : ;:.B. Tadol'ismus und F" rdl'smu ) b ' h ~ _. • v S eZle er.. 

(Jbera'Ü ..- i rd zwar der Aruc i te rall Lag angesprochen, doch nUr selten das 

.d'etaÜli ert. behallddL, was den Arbeiter zum Arbeitel' macht: die Arbeit. 

S~'l~;r~~rL, ..-" ...Irbei t "lebendig" \'or!!eführL d 11 d , _ ner en so , . h, nO \'orführ-
persd~'~l als quas i lebendes Exponat, bestimmte Arbeitsprozesse anschaulich ,-, . 

m·,oe,he'n soll, , 'ird doch taLs','cl,ll' cl ' t ' . ' ß 
y • 1 melS ulO eill aus dem Zusammenhan" 

gel~'~.\:.r Teil de r Produktion gezeigt, \'011 dem man annimmt , er sei publikums~ 
wirksam. Bevorzugt handelt es sich dabei um solche Tätigkeiten, die im 

realen, Arbe i tszusammenhang gesundhei tl iche Scha"d1' o"un"en h k _ _ verursac en 'onnten. 
Da 'werden dann in den Industriemuseen unter ohrenbetäubendem Lärm für eill 
paa~- M(nuten \\ebstühle ill Gang gesetzL d ' o er lrgendetwas -was, ist weitestge-
hend~ egal- geschmiedeL. Dit' "d . pa agoglsch-didaktische Stoßrichtung ist e \' i-
deli t , ver fehlt das Z ie 1 '.1 I I Jeuoc I um me Ir als eine Haaresbreite. Denn diese 

'I'ätig[ eiten stelleIl nur einen BruchLeil aus dem riesigen Repertoire in-

dustrieller ArbeiL vor ', d ' , 1e vlelen den Arbeitsalltag stark bestimmenden 

, "kleinen" Arbeiten (z , B. Reparaturen) sind nur wenig spektakulär und für die 

museale Präsentation in "inem "lebendi " en Museu" I ' , ~ m a so wen1g gee1gnet. 

Ich denke, es ist hinrei chend deuLlich "enorden, daß ml' t _ der in der TM 

\'orhandenen Objektgruppe ' der Impro\'isatl'ollen I I so eie Dimensionen der Arbeit 
visualisiert ..-erden k" d ' 'onllell, le ansons Len in den Museen oft zu kurz kommen. 
Sie veranschaulichen zudem einen UmKang mit G b ~ e rauchsgütern, der aus der 
Gegenliart betrachtet S I d k zum , ac . eil ' en anregt und unsere Wegwerf-MentaliLät in 

starkem Maße in Frage stellt, 'Obendrel'n u"bell ' Sle meiner Meinung nach auf den 
heutigen ' Betrachter einen starker. sinnlichen Reiz aus. 

B~her wurden Improvisationen vorwiegend 

lung'e~ zur Not der ersten Jahre nach dem 
in einer Reihe von Sonderausstel-

Zweiten Weltkrieg präsentiert . 14 

Il ,So z.B. in den Ausstell g "N I" 
des ~lindener ~luseums 1988 (B~~c~:rt 0~9~sunge~., Alltag in Minden 194~-19-+8." 
In der t;achkriegszeit'" B ' 8), Notbehelfe. Alltagsbenaltigung 
Geschichte der Bundesr~pu~~iko~~e~ A~~st~llUngSgebäude der Stiftung Haus der 
der Not. Als der Stahl hel eu sc I an vom 24.2.-22.4. 1988 und "Zeichen 
schichtlichen ~lu . ~ zum I\ochtopf \"urde . " , präsentiert \'001 Kultur "e
(Segschneider '; ~:~~p~:~~u~~~~) ~nd \'001 ~' esLfälischell Freilichtmuseum DetOl~ld 
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All diese Ausstellungen konnten sich eines regen Besucherinteresses ~n~ 

eines nicht nachlassenden Besucherzus tromes er freuen . Un ter den mi r be

kannten Museen, widmet sich allein das jüngst eröffnete Museu~ für Volkskul_ 

tur in Württemberg (Außenstelle des Württembergischen Landesmuseums SlutG 

gart) akzentuiert notdürftigen Reparaturen, dort "Flick-Werk" genannt, und 

dem sparsamen Umgang mit Materialien im Zusammenhang mit der ländlichen 

Arbeitswelt um 1800, wobei darauf hingewiesen wird, daß sich "der vOrin

dustriellsparsame und stets auf mögliche Wiederverwendung von Dinge~.gerich" 

tete Blick ( ... ) zumindest ein Stück weit bis in die Gegenwart erhal ten hat:· 

((ito,ics, 1989, 5). Im Zusammenhang mit der Weberei Störr im Landeslnuse'um' 

für Technik und Arbeit (Mannheim) wird in einem der Videos, die di e rräs~~ 

tat ion beglei ten, ebenfalls kurz auf I mpro, isationen eingegangell, hiet 

jedoch nur marginal. 

Da Improvisationen in den bislang eingerichteten Industriemuseen meine-s

\Iissens kaum thematisiert worden sind, würde ihre Einbeziehung ill das 

Museumskonzept der TM und deren besondere Betonung im Ausstellungskontext 

sicher die Attraktivität und (wissenschaftliche) Aussagekrafl des Museums 

steigern, indem die bisherige Vorstellung industrieller Arbeil durch sie 

eine, 'wie ich meine, Ilotwendi"ge Ergänzung und Korrektur erführe. Darüber

hinaus würden zugleich Fragen thematisiert, deren Aktu,lität wohl unbe

streitbar ist, wie etwa die unseres Umgangs mit Ge ~rauchsgütern und damit 

auch den natürlichen Ressourcen oder all,emeiner: unserer Umwelt. 

Zitierte und allgemeine Lit~ratu~ zum Thema 

Borchert, Jörn : ~otlösun;en. Alltag in Minden 1945-1948. 
(Texte ,·nd Materialien aus dem Mindener Museum, Heft7). Minden 1988. 

eito,i.·s, Tamara u . a. : Museum für Volkskultur in Württemberg (AuDenstelle 
des Württembergischen Landesmuseums Stuttgart). Themen und Texte. Stutt~ 
gart 1989. 

Fielhauer, Helmut Paul : Industrielle Arbeitsmittel und Kultur. In:Köst
lin,Konrad und Hermantl Bausinger (Hg.): t.:mgang mll Sachen. Zur' Kulturge
schichte des Dinggebrauchs. 23. Deutscher Volkskunde-Kongreß in R~g c nsburg 
vom 6.-11 . Oktober 1981. Regensburg 1983. S.191-212. 

Fuchs, Silke : Auf Graffitisuche in der 
Mittc ilullgsblatt des Volkskundlichen 
Sr.1/1990. S. -1-8. 

Tuchfnbrik Müller. In: hulTour. 
Seminars der Lni,ersität Donll, 

Hoffmann, Ol (1Ig.): ex und hopp . das Prinzip Wegwerf. Eine Bilanz mit Vcrlu
s ten. (hrsg. 1. A. des deutschen Werkbundes) Gießen 1989. 
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ge'[ (11;:.): 
Deu tsC 1.le r 
Regelisbur<; 

SegBchne'i'dcr, Ernst IIc'lntuL u. ~l:1r'lil1 "lt"tpll1d (b'"urIJ. ) :Z"i" II'1 d ". \ ' . I I h . 1\ _ I" - eie r _,0.., 1 S 
d.er. Sl!l_1 ",1m zum (Jc Itop! ~ur~~. I.=:>chriflell des \\estfälischell Freilicht-
Dlus,-e um ~ Detmold -LUlldl'smusC"um tur \oll;skund,,-, Bd.61 Detmold 1989. 

~ - . .;, ... 

Siu:ts.:··Uillrich: Gcdleforsc:hung. 
voikskuJl(je. Einrührun~ ill di .. 
g-ie:: .. ßer lill 1988 . S. 137-152. 

. +::'-

I/~: ßr~dlliclt, Rolf. \\. (Hg.) : Grundriss der 
['o rscItUII"sfdder der Europäischen Elhnolo-

w.ürit~~·bergiscites LandE:smuseum (lIg.) : Fl.icl.-lied" Stutlgart1983. 
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Ein Jahr Studium und "forschend~s" Leben In London 
Julia Stuppe 

'Ende August 1988 war es soweit. Das geplante Abenteuer konnte beginnen. 

Meine Kalkulationen ,stimmten. Das Bankkonto war gefüllt mit fin~nziellen 

Polstern, die mir helfen sollten das kommende Jahr ohne wirtschaft liche; 

Ruin zu überstehen. Mein Antrag auf Ausbildungsförderung für ein studium in 

Großbritannien wurde angenommen. Das Flug-Ticket nach London lleathrO'N ha~te 

ich in der Tasche. Die Abschiede von Bekannten und FreundInnen h"aren auJ 

die letzten Monate verstreut gewesen und durchsetzt mit immer wiederkehren~ 

den Fragen und dezenten Andeutungen bezüglich der Problematik meiner Ent

scheidung wie z .B . "Na, freust Du Dich schon oder hast Du eher Angst?", 

"Findest Du das nicht recht gewagt, was Du da vorhast?" "Was soll das 

eigentlich bringen, ist das nicht eher Zeit- und Geldverschwendung;" oder 

aber mit überschwenglichen Begeisterungsstürmen. Ebenso wurden die Gespräche, 

auch von 50 manchen Unkenrufen über gescheiterte Beziehungen durch entspre

chende Distanzen über Raum und Zeit begleitet; ein Punkt der mir 'soh"ieso 

schon nicht geringe Sorgen bereitete. 

Wie dem auch sei, die Entscheidung war eh' schon vor 1~ Jahren gefällt 

worden. Ich hatte mir vorgenommen auf anderen Pfaden die Möglichkeiten und 

Dimensionen der Kulturanthropologie auszuleuchten. Drei Jahre deutsche 

Völkerkunde hatten mich maßgeblich dazu motiviert . Von der Ethnologie und 

ihrer Ausführung und Ausstattung hierzulande war ich hinreichend bedient und 

auch enttäuscht. So wurde uns zum Beispiel schon seit Anfang unseres Studium 

"gepredigt", nach einem kurzen Intermezzo mit deutscher sogenannter Einfüh

rungsliteratur doch auf entsprechende englische und amerikanische Litera

tur, die wesentlich kompetenter informiere, umzuschwenken. 

Durch eine Volkskunde-Seminararbeit über die britische Folklore begann ich 

mich ausführlicher mit den britischen Inseln zu beschäftigten. Was dort in 

Lehre und Forschung passierte, erschien mir sehr innovativ und kreativ. 

Zudem reizte es mich an den verschiedenen Schulen der Universität London zu 

studieren, wo sich die Moderne Britische Schule maßgeblich entwickelt hatt~ 

Warum sollte ich also nicht dort das studieren, was mich schon immer inte~ 

essierte? Gesagt, getan. ~ach einer arbeits- und stressrei~hen Zeit landete 

ich endlich mit bangen Gefühlen in London. Die Voraussetzungen waren nicht 

gerade blendend. Ich kannte Niemanden. Immerhin hatte ich aber ziemlich 

genaue Vorstellungen, wie ich vorgehen wollte und was ich mir von diesem 
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,"u.fclltii:dt ('r'hofft." 1\:\(;h (' in er Uriellll(:rllll~_'''-; ' I''I ~'' , ~ .;;I .... mlt.:lett.: ich () hu t: grÜ'lt:.' ["_ 

Problem" r ... as e igen Lli ch für Londoner' \'crioäl lJI1' ~s " ~ , fast ulJmü.; 1 ich ' ist) ~ in 

lf'mmer iin Haus einer Famili" miL zh"ei Klcinkillderu. Der Pr"l's ~ t.;ar z\o,'ur er-

schreckend hoch fü r - L'S l,!t-u t,.c;Ile Pr ' t 11 ...~ .1s\· ors e UI1 ~Cll aLer ein " b.:lr:;aill " fül ' 

LOlldon:' ' 40 Pfund pru huch", und 2U Pfund fu" ('· ~"QJl·iusamE.' Lebensmi tte l ; also 
insges'a'mt circa G50 ml muuaLli c l1. ~It:in Zimmer h"urdt· "UL,'ar ~ , ' einmal h"öcilenUich 
'0,11 ' ü",n"~_'e'r~r Putzfrau g,!('L"inigL. Di L' , liellulzuIl" d ',' ~ e r naschmaschine, des Tele-
fons, des GarLens und ... ", i LerL'r Einri c J.Lun.:e ll 

"ar inbegriffen, ehel ' uuübl iell 

Frcunäscha f t mit. meiller "LandJ"dy" und 

und Räume des kleinen li auses 

i st. Auch das AngeboL e iner 

"Luudlurd", beide Lelrr'edn 
Ganztagsschulen, wurd<? unter' meineu spätereren 

Interessanterwe ise britischen FreundInnneu als außerg-eh"öhnlich bewertet. 
hiber;'-Leil rerlnnen in England kei neswegs ein so gutes Image ... ie hierzulande. 

'lierden oftmals als die "~Ii ss~ tä ter I (lIlen" der ~atlon bezeichnet und 
erllal~en einE.' vergleichsh"else geringe Dezahlung, 

~achdem 'ich mi ch 

.esteJropäi sehen 

mit dem 

GroßstädLe 

horrenden 

und 

Preisniveau in einer der teuersten 

zur selben Zeit mit einer fas t überall 
sichtbaren, sehr krassen soz la Ien 

umgangsformen neu 

in de r 

Armut ve r t raut gemacht hatte, ging es 

zu e tlernen und _i eder zu sensibilisieren, 

westd eutschen Gesellschaft von nicht so 
große"r Bedeutung sind. So ist B ' , es zum e1spiel bei allen e rdenklichen Gele-

' genheiten von nicht zu unterschät zender WichLigkeit, Forme ln wie "Thank You 

(\'er)' much)", " (I'm so) sorr~" ", "Be!! YOllr - Pardon", "Excuse Ne" und "Ho~' are 
you?'! zu verwenden. Überhaupt fiel mir d'as 

erstaunlich freundliche Verhal ten VOn 
yergleichsweise zuvorkommende und 

vielen BritInnen auch in noch so 
hekti'schen Si tuationen auf. Daß 01' tmals ßeh"ohller Innen der britischen 
lnsern ', als sehr formal und höfl ich (mit stark negativer Konnotation) belä
che~t' werden, hat sich fü r me ine "Szene " nicht " ,' bewahrheitet. Im Gegenteil, 
i'ch '.hab,e n l' e zu\'o ~' , • 1n me1uem Leben '1 I , SOY1" mensclliche Kärme und ehrliches, 
persönliches Interesse VOll ~I enschen h versc iedensler Altersgruppen, regiona-
ler und sozialer Herkunft, erfahren. 

Kun Jio'nn te also der un ive rsitätsalltag 

eine~iangh"ierigen Englisch-Test in Kort 

Immatrikul ation mi t 

mil seinen Initiationsri ten, ~ie 

und Schrift, der wohlbekannten 
ihreIl for'malen Tücken U(lll I ast but not least der Bezah-

lung d.,e.r Studiengebühren beginnen. Alll!erecllllet - werden diese " fees" direkt in 
barer -Münze: " pro cou rse-uni t" und StudienJ' ahr , mit jeh"eils 145 Pfund . Als 
fUll-time-Studentin kam ich sogar in den Vorzug, für wahlweise 3 bis '4 Kurse 
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nur den Sonderpreis von 578 Pfund entrichten zu müssen. 

Berei ts ein Jahr vorher hatte ich mich an der School of Oriental and ,\fri,c·un 

Studies um einen Studienplatz bemüht. Die sogenannte SOAS bezeichnet ~ich 

selbst als das führende Zentrum für Asien- und Afrikastudien in der westli_ 

chen Welt. Mit ihrem knapp 200-köpfigen Lehrpersonal hat diese Ein~ichtung 

weltweit die höchste Konzentration von Akademikerinnen, die sich mit dei 

Raum Afrika und Asien beschiftigen. An dieser Schule gibt es elf verschi,_ 

dene Departments, die sich entweder mit 

Sprachen (z.B. The Languages and Cultures 

speziellen Regionen und ihren 

of South East Asia and th~ fs-

lands; The Languages and Cultures of the Near and Middle East) oder aber mi:.t.. 

bestimmten Fachdiziplinen (so z.B. Anthropology and Sociology, Economic and 

d ' Law) ausel'nandersetzen. Es besteht die ~\öglichkeit in Political Stu les, 
knapp 20 verschiedenen Fachbereichen einen "Masters' degree" zu absolvieren, 

so z . B. MA in Hindi, MA in Ancient Near Eastern Civilization, MA in Oriental 

and African History. Die Studentinnenschaft und der Lehrkörper rekrutiert 

sich aus mehr als 70 Lindern. Im Studienjahr 1987/8B waren 1200 Studentinnen 

hl' ervon 250 für ein Postaraduierten-Studium. Auch dus' eingeschrieben, " 
Angebot der Bibliothek mit über 700.000 Stück bedrucktem Material ist nicht 

zu verachten. 
Ich hatte mich aufgrund der genannten speziellen Ausrichtung entschlossen; 

, d' S 1 le zu studieren Anhand des sogenannten "Course-unlt vorrangIg an leser c lU . 
booklet" hatte ich mich für mein aus drei Trimestern bestehendes Studienjahr 

für die Seminare entschieden, die auch ziemlich exakt meinen Interessens~ 

schwerpunkten entsprechen. 
Damit Ihr etwas' besser nachvollziehen könnt ', was ich nun tatsächlich konkret 

"gemacht" habe, reihe ich an dieser Stelle die belegten Kurse kurz auf: 

~Iedical Anthropology, Hindi 

Films, Ethnography of South 

Language, Anthropology and Film/Ethnographie 

Asia und 

noch an Vorlesungen über Aspects of 

Anthropology of Food . Zudem nahm ich 

the Culture of South Asia, Theory in 

Anthropology and Contemporary Trends teil. Ebenfalls wurde eine Art Kollo~ 

h I d' S hule und Anthropologl~ quium abgehalten, in welchem das Le rpersona er c 

und allderen "nl' versititen neueste Forschungen und nen Soziologlnnen von v 

aktuelle Probleme mit uns StudentInnen diskutierten. Hierbei sei betont, daß , 

diese Veranstalturigen sich durch eine sehr entspannte, lockere und zusätz-

,\tmospll 'a're auszeichneten. Das motivierte unccmcin, lich sehr konstruktive 

l'cll aucll Ila"ufi s Veranstaltungen, Vorträge und Filme, Darüberhinaus besuchte 0 

d bel' den Instl' tuten (der London Schoolof Economics u~ die an de n an eren 

Political Sciences und dem University College), an denen ebenfalls Social 
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' ,\Vith foJ~; i-<ig ) <;dc:hrL "in!. 

d'er -London School 01' Economics amJ l'ullLlcal Scit'lIces (LSE), di" sicll An ., 

au.ch:' heute nocl. auf ,\Ialino'iski bt:rul'l, de r dort \on 1910 bis 1:J38 Sucial 

,\nth~"'pology lehrte , ist d~I' zei L ~Ialll'ie t' Dloch Lei t e r des Al, Lhrupuiu ~~' 

I'J c pa.r 'i~ents. Bluch b",,;c häfLic:tt, sie!: J.:lI.pl.sät:ldieh mil '\lIlhrupulo.;i e UllU 

IIa,fS,'is;'-us. JUllathali [ollrry arbei teL iibel SCilla,,;i,,", iIl Slh's ullcJcor," lnuiell, das 
. ( .. ",. 

K3s't~;i"l'sell, \'en .. a lldl.sel,aft , und ,\skeLelllum. 

D'!s Anthropo lo!:y fl,'pat' Lmelll. am L'lIi ""rsi t~ LuU"i;\t' London ist das größte in 

Großb'rftannieli und bc:s chiiftigL sicl: ill lehre ulld Forschung mit biologischer 

,Anct;iopologie, Sozialallthropologie unu so"enallnter "~Iaterieller Kul tur". 

Besonders interessiert habeIl mich die VerunstaltungeIl und Arbeiten des 

Austr'aliers Druce Kapferer, Ausgebildet all Uen lniversitäten von Sydney und 

~lan~ne~ter (bei ~Iax Gluckman), hat er sich \'or allem auf die Rolle von 

S),mbol.en in politischen und rituellen Syst.emen spezialisiert. Seine um

fangreichen Feldforschungserfahrungen führten ihn dazu, einen komparativen 

,~ns'atz zu entwickeln. Druce KapIerer ist darall gelegen, eine krftische 

Antlll'opologie zu etablierell. Se ine letzter, Arbeiten beschiftigten sich mit 

' den ~Iy tlten ulld Legenden von staa tli c hem :-<alionalismus und ihrer Rolle bei 

der Erzeugung \'011 Vorurte ilen und Gewall (am ßeispiel von Sri Lanka und 

Australien ). ' 1983 erschien von ihm Jas Duch "A Celebration Of Dcmons. 

Exorcism and the AestheLics of Healing in Sri Lanka". Ausgesprochen lesens

wert ist auch die "on ihm 197 9 herausgegebene Spezialausgabe der Zeitschrift 

'Soci'al Anal~' sis' mit dem Titel "Th" POlier of Ritual : Transition, Transfor

maÜ~~ and Transce'ndence ill Ritual Practice" (liachdruck 19B~), floland 

Lft tlewood ist Psychiater und beschäftigt sich ' in dem Zusammenhang mit den 

Probl~men von ~Iinoritäten und dem Bereich der "mental health". liach einem 

Anthropologie-Studium in Oxford unternahm er eine Feldforschung in Trinidad, 

wo -er sich für die verschi t:!de nen liahrnehmungen von Krankheit und ebenso für 

eine 'n'eue religiöse Bewegung interessierte, 19B9 wurde \'on ~Iaurice Llpsedge 

und ihm die bemerkenswerte Studie ",Uiens and Alienists . Ethnic ~Iinorities 

and Psych iatr ~'" veröffentlicht, die anhand von Fallstudien die psycho-so

ziale Situation von ~inoritäten in Großbritannien zu analysieren versucht. 

Direktor des DepartmenL of Anthropolog~ and Sociology der SOAS, ist Lionel 

Caplan. Er ist Professor mit dem regionalen Schwerpunkt Südasien . Seine 

S~~i algebiete sind Nepal und Südindien. Ebenso arbeitet er zu religiösem 

Fu~amentalismus und 'non- western christianity'. David Parkin ist Professsor 
für di'e Anthropologie hat er 
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für Kenia und ~ganda. Er interesssiert sich besonders für 'Semanti c Anthro_ 

pol.agy', muslimische ,und nicht-muslimische Interaktion und 'moral s,·sterns". 

Audrey Cantlie war Dozentin für 'Sociology with reference to South ,\sia'. 

Sie beschiftigt sich hauptsichlich mit dem nordöstlichen Indien (As~am un~ 
Bengall, Kasten und Sekten, Hinduismus und psychologischer Anthropologie. 

1988 wurde sie Mitbegründerin der interdiszipliniren "Group for Compatative 

Medicine" an der SOAS, die sich mit den Konzepten und Problemen von Krank-: 

heit, Gesundheit und Heilen weltweit beschäftigt . 

. Insgesamt stellte ich für mich fest, daß der allgemeine Lehrstil, die . 

~esentlich legereren Umgangsformen zwischen Lehrenden und Lernenden, die 

eher freundschaftlichen Kontakte zwischen beiden 'Gr~ppen' und der fast 

'familiire' Rahmen am Department (auch aufgrund der relativen niedrigen 

StudentInnnenzahll mir sehr entgegenkamen und ich diese qualitativen Erfah

rungen jetzt hierzulande des öfteren doch arg vermisse. Nachtriglich be

trachtet möchte ich meine Erfahrungen und Erlebnisse, sowohl persönlicher 

als auch fachlicher Katur, nicht missen. 

Mein Aufenthalt beschränkte sich zudem nicht nur auf reines Studium, sonde rn 

hatte auch eine Feldforschungstitigkeit mit Heilerinnen verschiedener 

Provinienz zum Inhalt. 

Buch-Tips: 
Aufmerksam machen möchte ich auf den erst kürzlich erschienenen Roman von 

Hanif Kureshi "The Budda ·of Suburbia". Kureshi, selbst Sohn einer Englinde-, 

rin und eines Inders, ist in Kent aufgewachsen und studierte Philosophie am 

King's College in London. Hierzulande wurde er vor allem als Filmemacher mit 

seinen beiden Filmen "My Beautiful Laundrette" und "Sammy and Ros,' Get Laid" 

bekannt. In seinem neuesten Werk erzählt .Hanif Kureshi auf sehr originelle 

und komische Weise die Geschichte von Karim Amir, der mit seiner englischen 

Mutter und seinem indischem Vater in einer Vorstadt im südlichen London lebt 

und allzeit auf der Suche nach Abenteuern jed ... eder Art ist. lIanif KCRESlII, 

The Budda of Suburbia. London and Boston 1990. 

Denjenigen, diE' sich für die moderne britische Schule der Sozialanthropolo

gie interessieren, sei die Arbeit von Adam Kuper "Anthropology and Anthropo

logists" empfohlen . Auf (eherl unterhaltsame "'eise gibt Kuper eillen [bcr

blick über mehr als ein halbes Jahrhundert Social Anthropology in Großbri-
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. ta:nlli,~.11 bi s zum Jahr 1 (J!lZ. Dun;l, d . 1 . , t.:·t.~ll llt:.:rL,= lJt:tiC:llr ~iuu[ ;Lje Jl ill:sbL'S On (h.: r ~ 

der' Lebens",""" und J d"eJ, von 11 l ' k . . a lIlU.S ' i, 1~:ld(;lirf,,-l)ro~lI, Lench und Gluc km:ln 

erscheineu die 'Klass ike r ' in einem n",u"u Li c ht. 

Adam 'l\CPER, ,Inthropolug,' :lnu ,IIlLhJ·OlJolo~ ists. Th<, ,lodern Butish Schoul. 
!,ondo ll , fiostUJ, "nd II t'ule,1 1~H3. 



Die Fallas Valencianische Nachbargemeinschaften und di~ 
Produkte ihrer Phantasie 
L'rsula Köble 

1. Einlei tung 
Ich möchte diesen Beit~ag aufgrund der hier notwendigerweise stark verkürz-

ten Darstellung meiner Praktikumsarbeit mit einem wissenschaftlich u'nhal lba-

ren, hier aber evtl. nützlichen Vergleich beginnen , der allerdings nur dazu 

von mir erstellt wurde, um eine grobe Vorstellung dessen zu ermöglichen" 

wovon ich auf den nächsten Seiten berichten möc hte . 

gehört haben werden, was die Fallas sind und Da die Wenigsten je davon 
L 11 etwas den rheinischen Karneval kennen, möch te , bedeuten, und vermutlic., a e 

ich zunächst kurz bei diesem Bild stehenbleiben: 

d Fallas ml' t dem rheinischen Karneval sind, daß Ähnlichkeiten er 
11 ' 1 literarischen u.a. Themen 1. Figuren zu politischen, kulture en, SoZla en, 

allerdl' ngs aus Pappmachie, größer , und von speziell , gebaut werden - diese 

dazu ausgebildeten Künstlern; 
2. die FALLEROs/As, das sind die Angehörigen einer FALLA (=Nachbarschaftsge-

, Ib t) ' h "reinas de la fiesta" , meinde im Unterschied zum Fest FALLAS se s ,1 re 

dt. Festköniginnen, wählen (= FALLERAs MAYORes); 

h d Umzüge mit Festwagen und Komparsen, 3 . sie an jeweils den ~Iärzwoc enen en 

t It allerdings mit verschiedenen Adressaten genannt CABALGATAs, verans a en-
, 1 f" Erwachsene und Kinder etc.); (einmal für die Kinder, elnma ur 

4. die Fallas einen wirtschaftlich sehr wichtigen Platz einnehmen - aller-

a' ls z.B. in Köln (Valencia besuchen zu den Fallas ca. dings noch wichtiger 
zwei Millionen ~Ienschen aus Spanien und dem Ausland!); und 

de r FALLAs über das ganze Jahr hinweg (Ausflüge, 5. die Veranstaltungen' 

Feste, ~ettbewerbe etc. ). 
, d dl'e folgenden : Der ' Termin - die Fallas werden Die größten Unterschiede Sln 

zu Ehren des Schutzpatrons der Schreiner, des hlg. Josefs (19 .3 .) beg angen ; 

f Pl"t l' nstalliert; sie ~erden am die Figuren der Fallas sind fest au a zen 

Hauptfeiertag (19.3. San Josi) nachts verbrannt; zu den Fallas gehö ren 

CASIl LLOs (Feuer"erke), ~IASCLET Aes ( 'Knallereien' großen Stils, nämlich 

ähnlich den Feuerwerken 10 bis 15 Minuten lang abgeschossen; die fallas 

haben ihre e igene 'Kinder-Organisation', die sogenannten "FALLAs I);FA~-
' I FALLAs über die ganze Stadt TILes"; und die fast lückenlose Vertel ung von 

Valencia (359 FALLAs und ebensoviele FALLAs INFANTILes!). 
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Ich .war \'om l!!. 2 bi!,; zum 2. ,1.191:19 im r< ahm"," m0ines Pr'ül:likums in la iE'ncl:" , 

um-~i~ ,:l zusammen:lI'beil mit ihrer Lberorganisation, der' J L~LI CEHR"IL FALLEIn, 

mIr-dieses svhr ~roUL' F",st \UIl lIal, em anzus e he ll . 1~1:I7 ~'ar icl, als Touri still 

be~ ,dei, f:dla s dabe i, ulld i ch !;ilnlll,' \011 d:,d,cr' auch t, ir, e fl Teil J"r I' t' r':1I1-

'stalttin~"" und !\amell. ,11;, ' 1' al>; Tuul'isL l,e l;o mmL müll ~'e llig \ '0 ', denjenige" mil, 

'di ~l di'" ei.;enLlicl,,,,, Träg", r des Feste" silld, nämlich \on deli FALLErlOs!As . 

ti8t~, rlich e rkenll l mall di ", F .. ILLER"s 'Frauell eiller' FALLA) an ihrer Tracht , die 

~.je zu Festaliliiss€n tl' a~ell, uder' ,..Iil' F,ULEROs Dlänne r einer F..l.LLAJ an ihren 

,sch.arzeli Anzügen und deli FAJAs 'Schäl'pen) ve rschi edene r Farben, aber ihre 

or.-ganisation und Aktivitäten bleibe Il normalerweise von den TourisLen un

bemer:kl. 
_." -: ...... " 

2. Kurzer Abriß der Geschichte der Fallas 

Es ~;rd allgemein beri chtet, daß die Fallas aus dem Brauch der' Schreiner 
ent~tanden, ihre Leuchter' ill \'alencia PAROT genannt) und ihr altes Gerümpel 
zu -Frühlingsanfang zu verbrennen. Diese riesigen Le u,chter, die aus einem 
gioßen ~last mi t mehrerei, QuerarmeIl bestanden, an denen Öllampen herabhillgen , 

wurden am Vorabend von San Jos e oder am Feie rtag selbst auf die Straße 

g~~tellt. Um sie herum wurde das alte Gerümpel aufgeschichtet und am glei

chen Tag verbrannt. Die Form des PAROTs lud geradezu dazu ein, ihn mi t 

Kleidung zu behängen, was spüter Zur ironisierenden Darstellung einer 

typischen Figur odel' eines ~ac hbarll des DARRIOs ,dt. r iertels, führte . ~'ann 

dies genau der Fall war, läßt sich nicht einmal annähernd bestimmen; das 
erste absolut sichere Datum ist das Jahr 17~0. 

1i51 gab es sieben FALLA-FIGCRen, \'on delIei ' zwe i mit erklärenden l'erseH (auf 
Plakaten J versehen "aren . 

Kindern 

dabei 

des DARRIO 

einen bis 

DU CAmln 'ca. 

heute tradierten 

Das "o.e. Gerümpel wu rde \ .8. \' 0', deli 

heutige Altstadt) gesammelt, Sie sag ten 

Spruch auf: "lIi ha una estorc ta velleta pa la Falla de Sant Josep, el ti o 
Pep", dt. ca . Ilaben Si' e' lt T 'I fu"r e tnen a en epP1CI die Josefsfeier, Onkel 

lIan~?, und transporti er teIl di p e rrun ge nen Gegellsliinde in der Regel auf einem 

alten Teppich, den sie hinter sicl, herschl eiften. 

Die Kinder waren also ursprünglich Träger dieses Festtages, sie .aren auch 

die 'Konstrukteure' der FALLA-FIGURen, und sie steckten sie- auch 

Brand . Heute haben sie neben ihreIl Ellern ihre eigene kleine FALU 
selbst in 

H\FAHIL-
FIGUR',' die sie aber ebenso.enig ~i e di e Er"ac hsenen selbst gebaut haben und 
noch ' dazu nicht \'öllig sdbsLälldig abbrennen dürfen. 
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Im 19. Jahrhundert waren 

Wert, oft bestanden sie 

die FALLA-FIGURen noch selten von künstler i sei' . ',em 
nur aus altem Gerümpel . Es ist für mich unk~&r 

geblieben, welche Träger im 19 . Jahrhundert die wichtigeren waren: .dle 

Kinder und Jugendlichen oder die Erwachsenen. Zumindest scheint sicher, uaß 

die Figuren von den Bewohnern des BARRIOs (Schreiner, Schuhmacher, Kräm!r, 

Cafebesi tz er etc.) geplan t und organisiert wurden. Ab Mitte des J ahrhundet,~s' 
verlagerte sich der Bau der Figuren mehr und mehr auf Spezialisten bz., 

Künstler. 
-''; 

Anfang des 20. Jahrhunderts ,begann der Boom der Wettbewerbe (CONCURSOs) uin 

Preise (für die Figur, Umzugswagen, Aktivität etc.), die heute für alles 

mögliche verliehen werden, was natürlich auch zu Streitigkeiten , anderer

seits aber auch zu ,großer Motivation, beiträgt. 

1927 wurden schon 59 FALLA-FIGURen aufgestellt, 1936 war~n es sogar schou 

120! Nach dem Bürgerkrieg, direkt im Jahr 1940, wird eine der erfolgreich

sten Innovationen eingeführt: die OFRENA DE FLORES A LA MARE DE DEU, das 

Blumenopfer an die Muttergottes. Erfolgreich in zweifacher Hinsicht : Pol ~

tisch für Franeo, weil es diesem bisher eher als profanes Fest einzustufen

den Spektakel den religiösen Anstrich verleiht, den Franeo als katholische~ 

Faschist fordert; und sozial, weil es anschelnend das Bedürfnis der Valen

cianer nach einem feierlichen, zeremoniellen Akt der Fallas erfüllt und sich 

deshalb innerhalb von wenigen Jahren zu einem der Hauptereignisse der Fallas 

entwickelt. Das einzige religiöse Element der Fallas vorher war aie Messe ~ 
Ehren des Patrons, San Joses, die am 19. März in aller Feierlichkeit began

gen wurde und heute noch wird. 
Die Finanzierungsquellen einer FALLA 1949 waren: Ehrenmitglieder, Beteili-

gung an der Nationallotterie und Tombolas, Feste, Tanzabende. Mit solchen 

Aktionen konnte man z.T. über 100.000 Peseten im Jahr für eine FALLA zusam-

mensparen . 
1960 entsteht aufgrund der steigenden Anzahl der FALLA-FIGURen, - die Grenze 

von 100 ist seit einigen Jahren endgültig überschritten -, erstmals die 

Idee, ihre Anzahl zu beschränken. Sie wird allerd ings nicht in die Tat , 

umgesetzt. Schon 1969 werden 210 FALLA-FIGURen aufgestellt; 1961 Waren es 

noch 165. Das Fest und die direkte Beteiligung daran wachsen also weiterhin 

unau fhör lieh . 
Gleichzeitig wächst auch die Größe der Figuren selbst . Sie bekommen monumen-

taleren und abstrakteren Charakter. Durch ihre Größe braucht der Künstler 
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w,e,s,e,n tU c h, längere ,\ru"itszeiten, Dadurch kann er' koein" uktut:ller. Tllemer • 
lD'ebr ' ,er,arbe i ten und h:ilt sich an ~lOLJalc'rL' Ereignisse und an 
ilDmergUltile ~e i she ilen. 

,\Uch die ,Einstellung der F ,~LLEROs/,b ,crände rte si ch . Si (· ec',otter, ~ I si c il meh r' 
uml lDehr sogar ~e;:cnül,cr' andt'r'cr, \'alt'ncian (' rll ab , Weil auch dies e gern IIUI' 

prorLt-reT'en und nichts dafür g 'u L' , l e/i. nter underem uc ,;ll!db haben sie ihre 
Ak Li ",iläteli m"hr und mehr in~ C,\SAL (\' er' t· I t , .. ' allS" ungsraum, -saal €' iner FALLA) 
hinelO\,er'legt. Fruher' "urde/i ,\I, liune/i "i . "!J p. 11 ' 

t •• • ae a"eltbewerbe oft auf der 
straJ3e durchgeführt, h .. ut " fasl nur lIuch im C\SAL. 

3. Die Falla-Figur 

Die" riesigen Pappmacheef igur'en sind zwischen 10 und 30 ~eter 

Sie werden von einer FALLA mit Entwurf 

Auftrag gegeben. Im Durchschnitt 

huch, und ca. 5 
bfs 25 Meter hrei t. 

bei einem Künstler in 
und \"or~chlägen 

besteht eine große 
FALLA~ FIGUR heute aus ca. 50 bis 60 KI~OTs. 

Ein 'NINOT ist eine Figur (Puppe) 

Figuren der FALLA-FIGUR, i.d . R. ca. 
oder eine eng verbundene Gruppierung von 

1,5 bis 2,5 m hoch. Er bildete im 18. 
Jahrhundert noch den " f elnZl~en i gür lichen Teil der Figur, im 
wdrden dann h 19. Jahrhunder t 

me rere NI~OTs in e ine FALLA-FIGUR eingebaut. 
der mit Lumpen behangen€' Holzstänqer NINOT Zunächst I<urd'e 

genannt, im 19. Jahrhundert 
begann man, sein Gesicht aus ~ac hs bz~ L h f -. e m zu ormen, ebenso Füße und 
Hände ; ab ca. Mitte unseres Jahrhunderts formt man ihn insgesamt 
mache'e' und l' n , .. aus Papier-

Jungster Zeit b ' t eglnn man damit, ihn aus Polyester zu bauen. 

Für die gesamte FALLA-FIGLR wird schon in der Werkstatt ein Holzgerüst mIt 
entsprechenden Steckve rbindungen gebaut, das 

gesetzt wird. Dafür ist de r Fallas-Künstler 
dann vor Ort wieder zusammen-

verantwortlich, so daß er auch 
gut statische Kenntnisse haben muß . Einen T ' 1 . el seInes Wissens schöpft ~r 
a~h aus der Erfahrung und Praxis früh K" Teil ' erer ullstlerteammitarbeit und ein 

1st 'Fingerspitzengefühl' und Intuition. Vor Ort I t werden aucb die 
• zten Anstreich- und Befestieunes.rbel'ten _ _ u durchge führt. 

Die Themen der FALLA-FIG~Ren im 19. Jahrhundert waren 
(Oper, Theater, sowohl kultureller 

barocke Themen) als auch sozl'aler (Gas-, Trinkwasserversor-
gung; Straßenbau) als auch politischer (Kubakrl' se , Karlisten) Natur. 
Im 20. Jahrhundert ist el'n großer Themenblock die Politik, sowohl auf 
lieltebene (Atomkrieg, Umweltverschmutzung, Freiheit t ) 
I\.ationaler Ebene e c. , als auch auf 

(Steuern, Gesetze, Tourismus) und auf regionaler bz~. 
munizipaler (D -rogen, AIDS, Subkulturen, P rostitution, Verkehr, Konsum, 
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Streiks, Arbeitslosigkeit, Armut, Wahlen, Finanzen, Bauwesen etc.) Ebc1re. 

Dazu kommt die Kriminalität wie z.B. Diebstahl, Raub, Cberfäll~, Murd~ 

rauikale Autonome, Terrorismus. Dann natürlich auch kulturelle Themen nie 

Medien, Kino, Kunst; und die 'neuere' Kultur wie Clubs, Diskotheken, " Comi c c 

Computer, Roboter, Werbung und der Sport (Fußball, Olympiaden). 

Bei deli RDIATE-(Zentl'al-)Figuren einer FALLA-FIGUR stellen die Personell' 

einen großen Bereich, die ich mit 'allegorisch' oder 'mystisch' beLitel{ 

möchte. Dies sind: die Sonne, Götter der Antike (Mond, Mars, Ven~s etc.), 

Engel, Teufel, Monster, Hexen, Araber, Zigeuner, Statuen, Soldaten, Landa~ ' 

Thema: Die Bevölkerung des Mittelmeers. 2.Preis 1989. 
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hlei te![", Familien, Frauen (oft als Sexualobjekte), z.T. Frauen-TieI'-~lischwe

sen un'c{ Kinder . Ein weiterer Bereich sind die Flug-, ~Ieeres- , Haus- oder 

Nut;Uf!'re, Fabe'ltiere, lIirsche, Giraffen, Schnek-ken, Eidechsen, " Schildkrö

ten,. ',"Außerdem werden Pflanzen, Bäume, Früchte und Gemüsearten verarbei tel. 

Jußer~ ~~roLten sind auch andere längliche Objekte sehr beliebt, so z.B. 

Plnse1; Spritzen, Leuchttürme, Raketen ouer Willdmühlen. 

!)as "'w~c htigste Kriterium für die Form der RDIATE-Figur ist immer, wieweit 

mari"~ie "'" mit anderen ~IKOTs etc. kombiniert 'bebauen' kann, so daß sie 'gut' 

,abbr,enlit. Das ,heißt, sie soll möglichst spektakulär zusammenfallen und dafür 

eJ.g~"et sich besonders ein schräger Aufbau in einem ninkel von ca. 90 Grad 

zum Boden. 

~" . "Pte Struktur der FALLAs 

"ilire' ~..tkfivitäten erstrecken sich über jeweils ein 'ejercicio', dt. Zyklus. 

Er' ö~iinnt "nach der CRDIA (also am 20.3. oder eine noche später) mi t der 

APp'N'TA, dt. Einschreibung, und geht über uas gesamte Jahr bis zur nächsten 

CREMA. 

Jed;~~ALLERO/A bezahlt einen Mindestbeitrag pro "oe he oder Monat. Die Ä~ter 

einer FALLA sind ähnlich denjenigen üblicher Vereine: Präsident, Kassierer 

us~:~~ Frauen sind gesondert im CORT D'HONOR - dt. Hofstaat, besehend aus 12 

FAtLE~AS und einer FALLERA MAYOR, sozusagen der Hofkönigin, organisiert; die 

übrigen FALLEHAS nehmen ohne Stimmrecht an den FALLA-Versammlungen teil. Sie 

werden nur durch eine{n) 'Delegada(o)', dt. Delegierte{n) vertreten. 

Das~elbe gilt für die FALLA I~FANTIL, der als Nitglieder nur Jungen Iln

gehören, auch dort sind die Mädchen gesondert in einem COHT D'HONOR INFAKTIL 

(Kinaerhofstaat) organisiert, woran man die niedrigere Stellung dieser 

beiaen' Gruppen, v. a. aber der weiblichen FALLERAs sehen kann. 

Nachwuchsprobleme gibt es dank der eigenen FALLA INFANTIL i.d.H. nicht(!), 

den"n die Kinder können und dürfen so früh eigene Verantwortlichkeiten 

üb~rnehmen. Die FALLAs sind, wie bereits en;ähnt, fast lückenlos über die 

gaii'i:e ' Stadt verteilt. Sie sammeln das ganze Jahr über durch Aktionen Geld 

fü"r ihre Akti \' i täten unu Feiern in der lIauptfestwoche und natürlich V.Il. für 

ihre FALLA-FIGUR. 

Die ~ichtigsten Veranstaltungen sinu die DESPEHTAes (ein Cmzug um 8 Chr 

morjens mit Krachern zum necken), die Kahlen und Präsentation~n der FALLERAs 

~AYÖRes, das Organisieren der Figur, ihr Aufbau zu Deginn der Hauptfestwoche 

11989 "am 15.3., genannt PL'\~TA), ihr Abbrennen ((RDIA), die Ordensverleihun-

gen (RECmIPEl-öSAs), die Straßenumzüge (PASACALLEs), 'Paellas 
5.:: 

etc.etc. Außer-
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dem sehr ~ithtig ist für sie die Teilnahme als Gruppe an der OFRESA Is. o.}, 

die aus z~ei [;m zügen zur Kathedrale Valencias an aufeinanderfolgendelI Tagen 

11989 am 17. und 18. ~Iärzl \'on je ca. 5 Stunden besteht, an denen insgesaill:t 

ca. 80.000 Valencianer teilnehmen (bei ca. 750.000 Einwohnern~ l,- d1e 

Zuschauer nicht mitgerechnet~ Vor allem für die FALLERAs führt die ' F ~ i e t_ 

lichkeit dieser Zeremonie z.T. zu fast mystischer Ergriffen- ,und Dewegthe~ . 

Außerdem veranstalten die FALLAs noch ihre eigenen kleinen MASCLETAes Und 

CASTILLOs, CONCURSOs, Spielenachmittage oder -abende etc. 

5. Kosten und Gewinne 

Für die FALLA-FIGURen selbst werden zwischen 1.500 und 135.000 DM ausgegeben 

(Material, Werkstattmiete, Künstler, Arbeiter etc.). 

Die Branchen, die offensichtlich mit den Fallas Geld verdienen, sind folg_ 

lich Schreinereien, Farben- und Lackehersteller, Künstler, Schneider, 

Stoffeverkäufer, Friseure, Juweliere, Pyrotechnikhersteller und Pyrotech

niker. -
Die beiden Bereiche, die außerdem, und sicher mit am meisten von den Fallas . 

profitieren, sind die Hotellerie (Gastronomie) und die öffentlichen Ver

kehrsmittel, also die üblichen Tourismusbranchen. Die valencianischen Hotel , 

sind während der Fallas (fast) hundertprozentig belegt. Um die Auslastung 

der Züge, Buss'e, Flugzeuge und Schiffe in den Fallas beurteilen zu können, 

hier noch eine (recht unsichere) Statistik des Jahres 1984: 600.000 aus 

Madrid, 280.000 aus Barcelona, 175.000 aus Alicante oder Castel16n, 865.000 

aus dem übrigen Inland, und 80.000 aus dem Ausland, z.T . Südamerika . 

Sonstige Werbung über bzw. mit den Fallas machen Banken, Sparkassen, staat.

liehe Einrichtungen, Kaufhäuser, Supermärkte, einzelne Lebensmittelmarken! 

Diskotheken, Photobranche und die Medien. 

Die Vermarktung der Fallas beginnt so schon in den 8Der Jahren Einfl'uß auf 

das gesamte Stadtbild zu nehmen: Um die großen FALLA-FIGURen gut sichtbar 

angebrachte Werbetafeln, die automatisch auf jedes Photo kommen, Absperrun

gen mit Werbung für "La Casera", eine Lebensmittelmarke, bei CASTILLOs die 

Sponsorennamen in Leuchtschrift unter der jeweiligen Feuerwerkskörperkom-, 

bination (so bei der Bl i ndenorganisation ONCE 1989 ' - Ironie des Schicksalsl, 

verschiedene Heißluftballons mit Werbung, die über die Stadt hinwegschwe

ben, und bei anderen Fallas-Veranstaltungen immer Werbung des oder der 

jeweiligen Sponsoren . Einerseits kann man so die Aktionen und Figuren _ 

finanzieren, andererseits könnte das Valencia der Fallas 1999 ein völlig 

unterschiedliches Bild zu dem Valencia 1999 zu ' Nicht-Fallas-Zeiten ' ab-
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Bilder aus vergangenen Tagen1 

Hildegard Ginzier 

Alte Fotos fristen verkramt in Schubladen, gesammelt in Pappkisten od. 

sorgfiltig eingeklebt ein stilles Dasein bis ein interessierter Bet~ach~c 

sie zum Sprechen bringt. Je länger und je genauer man hinsieht, desto mehr 

teilen ~ie Bilder von de r Vergangenheit mit, geben die konservierte Erin_ 

nerung frei. Das gilt auch für die vergilbten Ablichtungen Ne r other Hhus~_ 

rer. Glücklicherweise liegt eine Anzahl besonders aussagekräftiger Fotos 

vor, von denen an dieser Stelle einige kurz vorgestellt und kommentie rt 

werden sollen. 

Abb.1 

1 Der folgende Beitrag von Hildegard Ginzier ist ihre neueste Ve~öf f e ntli
chung zum Themenbereich der Nerother Drahtwarenherstellung. Vgl . : Die 
"Musfallskrämer" aus der Eifel. Entwicklung des Drahtwarengewerbes in Neroth 
als Beispiel für Selbsthilfe in einer Mittelgebirgsregion. Mainz 1986; Die 
Mausefallenmacher (Landes- und volkskundlJche Filmdokumentation, Beiheft 4), 
Köln 1989. 
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Bild von ca. 1880/ 1890 zeigt Johann Klaes und Mathiis Blum 
DaS älteste 

I n 
r. ~bb.1), die vermutlich, nach ~erother Hausierertradition, auch zu 

(~ ... 
z.ei t auf Handel gingelt. Das Foto ist das Gegenteil von einem Schnappschuß. 

. hat ein Berufsfotog raf im At elier (siehe Hintergrund) ganze Arbeit 
!l Ie r 

I 
·stet. Körperhaltung und Kleidung der Dargestellten, Requisiten und 

ge el 
Kulisse,~ nichts blieb dem Zufall überlassen, a lles wurde sorgsam in Hinsi cht 

auf d~n gewünschten Eindruck beim Betrachter ausgewählt und arrangiert. 

Ublicherweise präsentierte sich der "kle ine ~ann" bei solchen Auftragsar

beiten gerne als wohlanständiger Bürger. De r Fotograf half den Kunden, indem 

er aUS seinem Fundus die benötigten Statussymbole, z.B. Frack, Z~' linder und 

geldene ühr ent! ieh. 

Johann Klaes und Mathias Blum zeigen sich uns jedoch völlig un ve rkleidet. 

Sie tragen Hemden mit steifen Kragen, feste Hosen mit Hosenträgern und 

kräftiges knöchelhohes Schuh.erk. So erkennen wir in ihnen die Handelsrei

senden, die o rdentlich und zweckmäßig gekleidet sein mußten. Hammer und 

langen, zwei Drahtrollen, verstreute Fallen am Boden und je eine in der Hand 

de~B~iden lassen ihr Metier noch deutli cher erscheinen. Wollten sie sich 

lediglich ei nmal als Gewe rbe t re ibe nde, als "Musfallskrämer" verewigt s ehen ? 

Es ging ihnen um mehr. Darauf weisen die langstieligen Porzellanpfeifen hin. 

Solche Pfeifen waren im Gegensatz zu den einfachen kurzen Tonpfeifen relativ 

kosts~ielig. We r sie rauchte, zeigte, daß er Zeit für wohl verdiente Stunden 

der Muße hatt e , denn die lange n Rauchinstrumente wären bei der Arbeit nur 

hinderlich gewesen . Si e sind der Schlüssel zur Bildaussage . Die Botschaft 

lautet : Wir, zwei Nerot her ~fausefallenhändler haben es in unserem Geschäft 

~ etwas gebracht. Durch delI Fleiß unserer · Arbeit haben wir uns das nötige 

Kle~ngeld für den Lebensstil eines anständigen Bürgers er.orben . Jeder soll 

se hell, daß wir stolz auf unseren Beruf sind. 

Eine andere Aufnahmesituation: Josef Borsch und Peter Tull auf der Straße 

vor einer Fabrikanlage (Abb. 2). 1935, als diese Aufnahme entstand, war also 

~r , mbulante Handel noch möglich. Während des Krieges lag er völlig brach. 

Die Hausierer, beide mit Pfeife und Schirmkappe, Josef Borsch in Ledergama

schen., sind auf Tour, berei t zum Verkauf. Darauf weisen die kompakten Bündel 

umgehang ener Drahtwaren unverkennbar hin. Das beachtliche Sortiment besteht 

aus bli tzenden Küchengeräten : Schneebesen, Untersetzer, Tr ichter, Siebe, 

~lzlöffel ... und Korbmausefallen. Der über.Jege nde Anteil an Haushaltsar

likeln läßt vermuten, daß die "Musfullskrämer" an diesem Tag insbesondere 

'Großbickereien, Gaststätten und Hotels aufsuchen wollen. Und auf ihren 

Gesichtern, die uns zuversichtlich entgegenblicken , malt sich die Hoffnung 
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Abb.2 

auf bevorstehenden Geschäftserfolg ab. 

Vor der Kulisse eines Bahnhofgebäudes, sechs Uhr sind gerade verstrichen, 

sehen wir drei aufbruchsbereite, entschlossen wirkende junge Männer mit 

Koffer, auch sie Mausefallenhändler (v.!. n. r. Peter Rademacher, ~lathias 

Barzen, Josef Borsch, Abb. 3) . Eben erst am Zielort angekommen, sieht man 

ihnen ihre Mission noch gar nicht an. Ohne Ware, die sie erst in ihrer 

Niederlassung abholen, oder nach dem ersten Eindruck im Geschäftsgebiet zu 

Hause bestellen, vermitteln die Herren im Anzug mit Einstecktuch den Ein

druck städtischer Gewandheit. Die drei haben das kleine Eifeldorf weit 

hinter sich gelassen. Sicher machen sich die Hausierer durch die gute 

Kleidung und die aufrechte aber lockere Körperhaltung, mit der sie vor dem 

Fotografen posieren, auch selber Mut für die künftigen Geschäftstouren. Bei 

ihrem Anblick fühlt man sich unwillkürlich an heutige Versicherungsve rtre

ter erinnert. 

Wir machen einen zeitlichen Sprung. Der 2 . Weltkrieg machte aus den Hausie

rern Soldaten, einige sind gefallen. Zu der kleineren Gruppe der Nachkriegs

hausierer gehörten auch Baptist Hunz und Anton Michels, hier mit großen und 

kleinen Fallen (Abb. 4). Vielleicht ist die Aufnahme unmittelbar in der 

Notzeit nach dem Krieg entstanden, als die Händler mit Mausefallen hamstern 
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Abb.4 

.. : ~. 

gingen. Jedenfalls h"irkt die Kl e idung von lIunz und ~1ichels gegenüber den 

uderen Abbildungen auffallend e infach, ja fast ein wenig ärmlich. 

Erneuter Szenenwechsel: Anton Michels, diesmal mit dem kräftigen AILert Rick 

in eindeutig städtischer Umgebung (Abb. 5). Sie stehen auf breitem Gehsteig, 

im Hintergrund PassantE!n, ein 1I0chhaus. Die Hän~ller tragen die übliche 

Geschäftskleidung: zum obligatorischen Anzug und weWen Hemd darf die 

~avatte nicht fehlen; so kommt man den Käufern entgegen. Bei der Wahl der 

khuhe steht ein Hausierer sich selbst am nächsten. Sie dürfen ruhig etwas 

~rb sein, denn ein eleganter Slipper würde die vielen Fußwege kaum überste

~n. Anton Michels hat außerdem zum Schutz der Hose Gamaschen angezogen. Die 

~chsten Geschäftsrunden drehen diese Beiden wohl um einen weiteren Kun

~nkreis als ihre Vorkriegskollegen Tull und Borseh . Denn die Waren, die sie 

in Händen halten und am Drahtring aufgehängt haben, setzen sich je zur 

Hilf te aus Haushallsarlikeln und Fallen zusammen. Die riesigen Massenfänger 

fanden außer im Gastslätlcll- unu Hutelgewe rbe auch guten Abs<1tz bei Lebens

mittelbetrieben, z.B. Marmeladenfabriken und Brauereien. 

~lit der Abbildung 6, auf der wü noch einmal Anton :-Iicheis begegnen, 

schließl sich der Kreis unserer kleinen Fotodokumenllltioll . ror einem Land 
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scha,ftspanorama, de r gemalten Dekoration im Fotoatelier, gibt Michels einem 

• nd'eJt M'ann und uns die Ehre, seinen Ausführunge n über den Fangmechanismus 
jU '':I ~,,,. 

der Kastenfalle zu folgen . Der Berufsstolz erfüllt die Hausierer bis in die 

letz'te -'llausiererphase" hine in . 

zeitg:enossen der dargestellten Hausierer hätten zu dem Gesagten sicherlich 

ein.e .. ~enge Erinnerungen hinzuzufügen. Aber auch Ortsfremde und später 

geba{en<? -heutige Betrachter können manche Information an der Kette der 

Detail~ ablesen. Alte Fotos, ",ie die der t>erother "Musfallskrämer", geben 

du~h ~enaues Betrachten zu~eilen mehr als das Vordergründige preis . Wo Bild 

und_- ~~/ck eines aufmerksam Interessierten sich treffen, ",ird die Vergangen

heit lebendig . 

. ... : 

Abb.6 
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Das Rheinische Volkskunde-Archiv beim Amt für 
Landeskunde in Bonn 
Ayten fadel 

1955 hat der Landschaftsverband Rheinland die Arbeitsstelle für \ 'olkskunde, 
ins Leben gerufen, und zwar in Anbindung an das Institut für h ' gesc 1 chtl1c!te 
Landeskunde der Universität Bonn. Grund dafür waren die rapiden '-'lindluiig~n 

des Volks lebens nach dem zweiten Weltkrieg, die verstärkt spürbar waren, und 

Ziel war das Festhalten dieser volkskulturellen Ersche inungsformen, e h~ sie, 

verschwanden. 

1976 wurde das heutige "Amt für rheinische Landeskunde" mit den drei Ab

te ~ lungen Volkskunde, Landesgeschichte und Mundart als selbständige AUße,n_ 

stelle des Landschaftsve rbandes Rheinland gegründet. Sein Tätigkeitsbereich 

umfaßt die ehemalige Rheinprovinz. 

Die Abteilung Volkskunde führt die seit 1955 angefangene Arbeit fort . 'Zu 

ihren Aufgaben 

tureller formen 

handwerklichen 

gehört die Erkundung, Erfassung und Archivierung volkskui_ 

des brauchtümlich-gemeinschaftsorientierten, des büuerlich

sowie des frühindustriellen Lebens, die für das Rheinland 

kennzeichnend sind. 

Die volkskundlichen Erkundungen erfolgen durch systematische, flüchen deck ~ n_ 

de Umfragen sowie örtlich oder regional begrenzte Bestandsaufnahmen, Lurch 

Einzelmitteilungen von Gewährspersonen und durch Au~wertung schriftlicher 

Zeugnisse. Somit stehen die Volkskundler des Amtes für rheinische Landes

kundein ständigem Kontakt mit den ehrenamtlichen ~1itarbeitern in der 

Landschaft, die sich ~ft vor Ort zu Arbeitsgemeinschaften zusammenschli eßen . 

Damit fällt den \'o lkskundlern die Aufgabe zu, die bestehenden Arbeitsg eme in- ' 

schaften bei ihren Arbeiten und Forschungen anzuleiten und zu beraten; 

ebenso sorgen sie für die Errichtung neuer volkskundlicher Arbeitsgemein

schaften, um deren Funktionsfähigkeit sie sich bemühen. Die zusammenget rage

nen Nachrichten und Fakten fließen in das Rheinische Volkskunde-Archiv . Der 

Grundstock des Archi vmaterials bildet das umfang~eiche Material des rheini

schen Volkskunde-Fragebogens aus den Jahren 1922-1941, das auf ~Iikrofilm 

reproduziert und in das Archiv eingearbeitet wurde. Hinzu kamen die aus den 

Gründungsjahren der volkskundlichen Arbeitsstelle erworbenen Sammlungen von 

Fotosammlung über feldkreuze, Heiligenbildehen aus dem Raum Viersen, eine 

Bildstöcke und Grabdenkmale der Dürener Gegend, eine Steinzeugsammlung aus 

Adendorf mit Formen aus der Zeit um 1880 u.a. Auf diesen Grundstock auf-
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Ü''':i~de das Archi\' mit \;e i t eren ~ammlu ngcll st.ändig eq::änzt, be isp iels-' 
bauen , .- . ' 

" andere lIeiligenbildchen -SammiuIl!tell aus der Jülicher Ge". end und "eise z,w,e'l - ., 
aUS dem Raum Euski rehen. 
N'eöen d~~; )~ammlung en werden systematisch Fotoinventarisationen gegenständli-

~her ze;ir isse der rolkskultur durchgeführt : über 10000 Fotokarten gußeise

ner (')fe,n ~:.. ~,: Kamin- und Takenplatten aus dem ganzen Rheinland, eine Sammlung 

.. on, höi~~ rnen Bildbackformen und eine, wei tere über die Rheinfischerei , um 

. l'ge'::D~ isplele zu nenl.len. 
eiD _ ' " 

Außer d.~.n flächendeckend en Des tandsaufnahmen "e rden auch regionale Dokumen-

tllüqn ~_~-~{urchge führt, "Ie z.B. über di e Eierkrone, den '-'einbau im Sieben

ge'5irge ;< das Hahnenköppen im Dergischen. 

Die Unte'rsuchun'len und Dokumentationen regionaler und übel-regionaler Themen 

geli:ngel1:nur mit Hilfe frelldl liger ~Iitarbeiter und interessierter Heimat

kundler:~:' Ihnen werden thematisch abgegrenzte Leitfäden an die Hand gegeben, 

um die ' Befragung durchzuführen. Cmft'agen gallen z.B. den rheinischen Volks

festen ' . ' dem Karnevalsbrauch , dem h'allfahrtswesen, dem Totenbrauch , den 

' Kinderspie'len, der Großen h'äsc he, der Imkerei. dem Fahnenschwenken und dem 

Kandel der Nahrungs- und S(Je i s egew'ohnhe i tell. Rege lmüßi ge Fortbi ldungs tagun

gen und St udi enexkursionen für die ~iLglieder der Arbeitsgemeinschaften 

dien,f'n dem Erfahrungsaus Lausc h und der fachl i cheIl Anlei tung. Thema einer der 

letzten, Tagungen war "Die SLraU" . Sc hauplatz-\'erkehrs\;eg-Lebensraum". In der 

' Vorbereitungsphase auf diese Ta'lung wurde ein Leitfaden an die freien 

llitarbe:itel' verschickt und sie wurden aufgerufen, auch altes Bildmaterial 

dem Aitlt leilllieise zur Ver' f ügung zu stellen. Diese Aktion hat das Volkskunde

Areh}v um , mehr als ~300 Fotos bereichert . Die Ergebnisse dieser Tagung 

wurden in dem Mitteilun'lsblatt "I'olkskul tur an Rhein und ~Iaas", welches das 

Am~zweimal im Jahr herausbringt, veröffentlicht. Da das Rücklaufmaterial 

fan.tastische Bilddokumente beinhaltete, wurde ein Teil dieses Materials in 

form ,einer kleinen Auss tellung mi t dem Beglei tband "Die Straße. Schauplatz, 

\'er~.7.hrsweg, Lebensraum. Rheinische Straßenbilder aus fünf Jahrzehnten" auf 

der Tagung prüsentiert. Die Ausstellung hat s o große Resonanz gefunden, daß 

sIe bis heute -als lianderausstellung- in 24 rheinischen Orten gezeigt wurde. 

Die nächste Jahresversammlung der volkskundlichen Arbeitsgemeinschaften, die 

im Herbst dieses Jahres stattfindet, ~idmet sich d~m Thema "Kindheit im 

Rhe in 1 and bi s 1950". 

Außer den Schwarz-~eiß-fotos besitzt das Archiv eine große Diathek, die über 

0000 Farbdias zu diversen volkskundlichen Themen umfaßt. Sie werden vor

nehmlich bei Vortrügen gezeigt. Loses ~ateriaJ wie Berichte, Plakate, 

41 



i 
I I, ' 
1 1 

I 
I 
i 

" , 

---öer:CLt.!'---

Prospekte zu volkskundlichen Themen wird im Archiv in Aktenordnern ein

geordnet. 

Die Darstellung von Handlungsereignissen bei brauchtümlichen Verr iChtun'ien 

sowie die Erforschung aussterbender Handwerke und frühindustrieller Ar

beitsverfahren bilden einen Schwerpunkt der Tätigkeit in der volksku~dlichen 

Abteilung. Zur Erfassung solcher volkskultureller Formen hat sich der Film 

als eine besonders geeignete Dokumentationsart erwiesen . In der volkskundli_ 

chen Filmdokumentation wird der Ablauf eines Brauchgeschehens bzw. ~erkver_ 

fahrens analytisch beschrieben und mit einem Begleitkommentar versehen, der 

zum Bild die notwendige Hintergrundinformation liefert. 

In der Reihe "Landes- und volkskundliche Filmdokumentationen" mi t den vier 

Abteilungen Volksbrauch, Bauernwerk, Altes Handwerk und Industrialisierun~ 

im Rheinland wurden bislang 146 Filme gedreht und fertiggestellt. Es sind 16 

mm Filmstreifen mit Originalton und Kommentar. Von den meisten Filmen sind 

Videokopien für VHS-System vorhanden. Alle Filme können bei der Landes

bildstelle Rheinland in Düsseldorf kostenlos entliehen. Archivkopien für den 

internen Gebrauch liegen beim Amt für rheinische Landeskunde, die Originale 

werden im Bundesfilmarchiv in Koblenz aufbewahrt. Seit 1987 erscheint die 

begleitende Publikationsreihe "Landes- und volkskundliche Filmdokumentat\on. 

Beihefte." über den Filmkommentar hinaus enthalten die Beihefte technische 

Filmdaten sowie ergänzende Informationen zum Inhalt. Fotos, Zeichnungen und 

Karten dienen zur Illustration des Filmablaufs. Das Sachregister im Anhang 

beinhaltet auch fachsprachliche Begriffe. Standfotos und Begleitmaterial zu 

den Filmdokumentationen speichern ausführliche Informationen zum Ablauf des 

Brauchgeschehens bzw. Werkverfahrens. Sie bilden den Grundstock für die 

Beihefte. Die Filmkartei des Archivs umfaßt über 10000 Fotokarten. 

Das umfangreiche Material des Rheinischen Volkskunde-Archivs ist nach 

Ländern, Kreisen und Orten alphabetisch geordnet. Innerhalb der Orte steht 

die sachliche Einordnung im Vordergrund. Der Archivbenutzer kann dieses 

Material mit Hilfe der Stichwortkartei, die nach Sachgebieten gegliedert 

ist, erschließen. Das Archiv ist eine öffentliche Institution, die für ' 

jedermann zugänglich ist. Seine Benutzer sind vornehmlicn Wissenschaftler- ' 

manche Arbeiten wurden hier angeregt und basieren zum großen Teil auf dem 

Archivmaterial - sowie Heimatforscher, die in der Landschaft volkskundlich 

tätig sind. Die Massenmedien wie Presse, Rundfunk und Fernsehen erbitten 

auch in verstärktem Maße Auskünfte über bestimmte volkskulturelle Erschei-
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lIuO'gsf~l~roen . 

sitz des Der Rhe inischen Volkskunde-Archivs ist beim Amt für rheinische 

Landesi;unde, All der Elisabethkirche 25, 5300 Bonn 1-

Tel. (0228) 2 67 95 -0 

relefa~: (0228) 2 67 95 12 

Kurfürstenbad, Bad Godesberg um 1900 

"Wanderlust"Mineralquellen und Heilbäder 1m Rheinland. 

wanderausstellung des Rhei nischen ~luseumsamtes 

Josef ~langold 

~achtvolle Bauten zeugen noch heute von der Eleganz der traditionsreichen 

Badestädte des Rheilliandcs, in denen sich die "feine Gesellschaft" zu 

Theater, Tanz und exquisiten Diners traf. Dort zöhlten nicht allein die 

~holung und die heilende und schmerzlindernde ~irkung der ~asser- und 

Trinkkuren, sondern vor allem die Stunden nach diesen medizinischen Anwen-
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dungen: Die Suche nach einem "Kurschat~en", Glücksspiele, aber auch P; .l"t " 
, 1, 1-

Bche Intrigenspielchen ,;aren somit an der Tagesordnung. Oft bevölkerten' mehr 

Gesunde als Kranke die Kurorte. Es war eben "chic" , zur Kur zu fahren. '.; , 

Die Kanderausstellung "Wasserlust" zeigt jedoch nicht die vornehme Ke lt, die 

ins Bad reiste. Vielmehr gilt es, den bei der Darstellung dieser "Badeliell" 

oft vergessenen Ursprung der Kurorte aufzuzeigen: die natürliche ~liner'aI_ 

quelle, deren Wasser durch ihre besondere Zusammensetzung nac~weisiich 

heilende Wirkung aufweist. In verschiedenen Regionen des Rheinlandes ~ina 

große Mineralwasserreservoirs - meist vulkanischen Ursprungs - vorhanden, 

die aber oft nicht von selbst zutage treten. Findige Geschäftsleute half en 

daher nach und erbohrten zielstrebig diese Vorkommen. 

Es folgte der Ausbau von Brunnen- zu Badeorten und Versandstationen, dehn 

bereits seit dem 18 . Jahrhundert hatte sich d~r Verkauf und der Versand Non 

Mineralwasser zu einem einträglichen Geschäft entwickelt. Das schnelle, 

Emporkommen der Badestädte Neuenahr und Honnef beruhte beispielsweise auf. 

der Initiative ortsansässiger Weinbergsbesitzer, die systematisch Que llen 

erbohrt und den Ausbau der Orte zu "Bad"-Städten vorangetrieben hatten. 

So ",ird in dieser Ausstellung neben technischen Aspekten der Quellenbohrung 

und der Analyse des Mineralwassers, der Versand mit seiner Vielfalt an 

Krügen, Flaschen und Verschlüssen besonders herausgestellt. Er dokumentiett 

anschaulich die Kommerzialisierung rheinischer Brunnen. 

Ein knapper historischer Streifzug, beginnend mit der Antike, führt den 

Besucher in die kulturgeschichtliche Entwicklung ein. Die Quellenverehrung, ' 

gezeigt am Beispiel Dormagen-Gohr, weist auf mystische Vorstellungswelten 

hin, die in das religiöse Phänomen der Wallfahrt zu Heilquellen übergreift . 

Seit dem 16 . Jahrhundert werden aufgrund wissenschaftlicher Erkenntnisse 

Mineralwässer in Form von Trink- und Badekuren bei sehr unterschiedlichen 

Krankheiten eingesetzt. Hier sollen zwei Inszenierungen Einblicke in die 

Atmosphäre eines Kuraufenthaltes um die Jahrhundertwende bieten: eine Bade-' 

zelle repräsentiert die Badekur, eine Trinkhalle und eine Sammlung von 

Trinkgläsern auf einer Theke die Trinkkur. Daneben weisen eine Gießkanne, 

Arm- und Fußbadewannen auf das Kneipp'sche Naturheilverfahren hin. 
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lJen n'ci ~~ soll der gesellige Teil einer Kur ni cht unbeachtet bleiben - ' gekurt 

.. u .de.!A~ ausgesprochen gerne. Elegante loiande1hallen mit vergnüglichen 

~ccesso,ires ze igen den prunkv ollen Glanz, der allerdings nach Einführu~g der 

sorl*,\g,esetzge bung und dem Au fkommen de r Krankenkassen ge gen Ende des 19. 

Jahrhunderts langsam verblaf3te, So entwickel ten sich aus den elitären Bädern 

rrlas.sen~e' triebe. Die Kur auf Krankenschein ermöglichte nun auch den "kleinen 

L~eu{e~" einen Kuraufenthalt. Der Beginn der Sci zialkur, dokumentiert am 

~is~~~ l von Aachen-Burtscheid, markiert den Untergang der mondänen Bade

. e.l,t. " , 
.. t • 

Der' i ei tliche Rahmen dieser' Ausstellung umfaßt di e Jahrhundertwende bis in 
" die dreißiger JahrE: uns e res Jahrhunderts; regional steht die ehemalige 

'pre,ußische Rheinprol" inz im !>I i ttelpunkt. 

z ~r\~~stellung ersche int ein Katalog sowie e1'ne B d 't 1 B ' I _,_'Ci , a ezel ung a s el age, 
die das Spektrum des Badewesens regionalspezifis~h erweitern. 

Die Ecöffnung findet am 24.02.1991 in 
." t. ··. 

Haus Koekkoek in (Bad) Kleve statt. 
Danach ~andert die Ausst e llung bis Ende 1992 durch verschiedene rheinische 
Museen. 

:)~ 

Kei~~ ~e Informationen: Rhe inisches Museumsamt, 

PULHEIM 2, Tel.: 02234/805302. 

Fi1~~agung Salzburg 
Alois Döring, Amt für rheinische Landeskunde Bonn 

Abtei Brauweiler, 5024 

, ,vom J5. - 18. November 1990 fand in Salzburg die zweite Arbeitstagung der 

Kommission für den volks kundlichen Film der Deutschen Gesellschaft für 

fulkskunde statl, organisiert durch den Österreichischen Fachverband für 
Volkskunde' Z b ' , • 1n usammenar elt mit dem Salzburger Landesinstitut für Volkskun-
deo 

Lange Zeit war die Auseinandersetzung und Beschäftigung mit dem wissen

schaftlichen Film vcrnachlässl' gt L'orden. 0 ' DG" F'l k " 1e ,- 1 m'ommission hatte seit 
Dct~old 1969 nicht mehr getagt . In den letzten Jahren nun hat es verschie-
~ne Impulse gegeben, di e Diskussion um neue Konzepte , Kege und Möglich-
~iten des volkskundlichen Films wJ'ederzubeleben (Grunsky-Peper 1985; 
bll_~aus 1987', Ballilaus 1989) ', h f h auc e Iten nicht Anregungen zur volkskund-
lich~n Filmtagung (Brednich 1986 ', Dörl' ng 1987). E' I h Ine so c e Arbeitstagung 
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fand auf Ini tiative von Rolf Wilhelm Brednich und Edmund Ballhaus (GÖtti:n~ 

gen) vo. 11. 14.02.1988 in Reinhausen bei Göttingen unter dem Mo~~ 

"Perspektiven des wissenschaftlichen Films in der Volkskunde" statt, an 
der "Kommission für' den 

für Volkskunde vO~lzonn 

deren Ende die Teilnehmer die Wiederbegründung 

wissenschaftlichen Film" der Deutschen Gesellschaft 

(Döl"ing 1988). 

Die Salzburger Tagung, zu der ca. 25 Teilnehmer aus Deutschland und Öster~ 

reich gekommen waren, galt dem Thema "Brauch und Fest im liandel". Dazu 

wurden aktuelle Produktionen vorgestell t: Edmund Ballhaus (Uni v. Göttingen:) ; 

Erinnern und Vergessen. Kalefeld - ein Dorf feiert sein 1100jähriges Jubi~ 

läum; Ulrich Roters (IWF Göttingen), Finkenmanöver im Harz; Michael Fabet 

(FLM Kommern), Kirmes in Nettersheim 1988: Ayten Fadel (ARL Bonn), Die 

Martinsfeuer von Ahrweiler. Vorträge mit Filmausschnitten boten Ingeborg 

Weber-Kellermann (Marburg), Gestik beim Hochzeitsmahl im rumänischen Banat: 

Rolf Husmann (IWF Göttingen) , Semana Sancta - Die Heilige Woche in Patamban, 

Michocan/Mexico. In das Tagungsthema führte Waltel' Dehnert (Univ. Marburg) 

ein mit dem Referat: Zum Quellenwert von volkskundlichen Brauchfilmen , 

Ferner zeigte Lisl Waltel' (ÖWF Wien) den Film: Werk.steingewinnung im Stein~ 

bruch, eine Grazer Studentengruppe das Video: Stadtteilforschung in Graz. , 

Wie schon das Programm, so zeigten auch die Diskussionen, daß das Tagungs

thema nicht exakt genug definiert und bestimmt war. Sie blieben meist in 

inhaltlichen oder konzeptionellen Details stecken: weshalb mir diese Filmta~ 

gung wenig innovativ im Blick auf Perspektiven künftiger Brauchfilme ge~esen 

zu sein scheint. 

In der Schlußsitzung wurde Edmund Ballhaus (Göttingen) zum neuen Vorsitzen~ 

den, Alois Döring (Bonn) zum Geschäftsführer der Filmkommission gewählt. Der 

scheidenden Vorsitzenden Ingeborg Weber-Kellermann (Marburg) trugen ·die 

Teilnehmer den Ehrenvorsitz an. In der Ansprache über die Bilanz der Tagung 

wurde noch einmal das weitgehende Fehlen von Universitätsvertretern, ebenso 

auch der Museen bedauert: sie sollen verstärkt angesprochen und zur Mitar-. 

beit in der Filmkommission aktiviert werden. 

Die nächste Kommissionssitzung findet beim Deutschen Volkskunde-Kongreß 1991 

in Hagen statt. 1992 wird das Amt für rheinische Landeskunde in Bonn die 

·dritte Arbeitstagung der Kommission für den volkskundlichen Film durchfüh-

ren. Voraussichtliches Tagungsthema daneben · wurden u.a. vorgeschlagen : 

"Kommunikation als Thema des volkskundlichen Films", "Präsentation von 
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rj~lDeH:: . ' . "Das Handl<erkszeu; des Fi lmemachens (Filmsprache, -dramaturgie)"

~:ird. 5ei~ : "Der ~Iensch im Mittelpunkt des volkskundlichen Films". 

... ," . 
Literaturhinl<eise : 

l.1'h~u~, Edmund: Der volkskundliche: Film. Ein Beitl'ag zu Theorie- und 
D8Methodendiskussion. In: lIessisch" Blätter für Volks- und Kulturforschung 

~';f 21 (1987), S. 108-130 . 

Ders : :.' AUf I<issensc?aftlichem , Disk~rs - Land in Sicht? Dörflicher Alltag im 
volk.skundllchen Fllm. Ili: Slegfned Becker, Andreas C. Bimmel' (Hg.) : Länd
licl)e Kultur. Götlingen 1989, S. 150-185. 

'!irec:!n·i sh,. Rolf liilhelm : Der .volkskundliche Film Herausforderung und 
Aufg'ab~. In: Zeitschrift für Volkskunde 82 (1986), S.95-96. 

Däri.~g ,' Alois : Volkskunde im Film. Die landes- und volkskundlichen Filmdoku
mentationen des Landschaftsverbandes Rheinland. In: Rolf Husmann (Hg.): 
Mit. der Kamera in fremden Kulturen. Emsdetten 198i, S. 193-200. 

Ders .: Pers~ektiven des wissenschaftlichen Films in der Volkskunde. Ar
beitstagung in Reinhausen bei Göttingen, 11 . -14.02.1988. In: Zeitschrift 
für .. Volkskunde 84 (1988), S. 245-247. 

Grunsk-~'-Peper, Konrad : Der yolkskundliche Film - ein ~' issenschaftliches 
stiefkind? In: Zeitschrift für Volkskunde 81 (1985), S. 245-254. 

IIpr~;~toto - Forschung und Dokumentation" 
Rainer Söntgen 

Untir .diesem Namen schlossen sich im März 1989 drei Volkskundler zusammen 

und , gründeten eine Firma, deren Ziel die Durchführung, Ausarbeitung und 

Verwertung kulturrelevante~ Forschung und Dokumentation ist. Sie wendet sich 

. dalj~'L an Museen, Firmell und Privatpersonen und bietet folgende Arbei ten (in 

alphabetischer Reihenfolge) an: Archi vforschung, Aufmaß und Zeichnung, Aus

st~l!ung, Bauaufnahme , Be f ragung, Bestandsaufnahme, Chron ik, Dokumen tation 

v~n Ä~beitsabläufen, Hand~erk, Fest und Brauch, Fotodokumentation, Grundla

genfor,schung, Haus forschung, Lebensgesch ichte, Inventar isation, Publikation. 

hrg~nd der schlechten Stellenlage im kulturl<issenschaftlichen Arbeitsfeld 

ha.tt~n sich die Beteiligten schon länger mit dem Gedanken beschäftigt, als 

Selbständige zu arbei ten . 

Die, Idee, im Team komprimierter, flexibler und daher effektiver arbeiten zu 

~nnen, rührte schließlich zur .GrÜndung der Firma pro toto. ~ichtig war 

dabei aber auch, daß durch das Spektrum der individuellen Spezialkenntnisse, 

die ~ich gegenseitig ergänzen, ein breites Arbeitsfeld innerhalb der volks-
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kundlichen und , kulturwissenschaftlichen Forschung abgedeckt wird. 

lieben den "normalen" Kenntnissen, die im Studium erworben wurden, wobei si,ell 

die Kombination von Volkskunde mit sozialwissenschaftlichen und landesg. 

schichtlichen Nebenfächern als günstig erwies, sind Kenntnisse und Erfa'htun~ 

gen aus Praktika und Tätigkei ten bei Museen und Kulturdienststellen ~;"und 

nach dem Studium vorzuweisen. Dazu kommen FertIgkeiten in fotografischer 

und zeichnerischer Darstellung. 

Als Rechtsform für die Firma wurde eine Gesellschaft des bürgerlichen ReChts 

gewählt, da diese ohne finanzielle Einlage gegründet und ohne große rechtli_ 

che Formalitäten geschlossen werden kann. Es genügt ein Firmengründungsv~t_ 

trag und die Anmeldung beim zuständigen Finanzamt. In diesem Vertrag 'i:st 

auch der Gewinnanteil jedes Gesellschafters geregelt, der sich an dem Anteil 

des Einzelnen an den zu erledigenden Aufträgen o,rientiert. 

Arbeitsmaterialien, wie Büroaustattung, Computer, Foto- und Zeichenau,sriL_ 

stung sowie Feldforschungsmaterialien waren in Privatbesitz der Gesellscha~ 

' ter und werden bei den entsprechenden Aufträgen für die Firma eingesetzt. 

Doch zeigt sich, daß Arbeitsmaterialien, wie z.B. die Fotoausrüstung bei 

Werkstattaufnahmen, stark in Mitleidenschaft gezogen werden und sich daher 

die Anschaffung firmeneigener Arbeitsmittel empfiehlt. 

Die nun gut anderthalbjährig dauernde Tätigkeit der Firma läßt ein Resumee 

zu. In diesem Ze i traum wurden insgesamt zehn Aufträge bearbeitet. Diese Zahl 

mag gering erscheinen, doch muß berücksichtigt werden, daß nur eine Gesell~ 

schafterin hauptamtlich tätig war, die beiden anderen G,esellschafter zusätz

lich mit ihrem Studienabschluß beschäftigt waren bzw. sind. Eine offensive 

Werbung hätte durchaus zu einer größeren Anzahl von Aufträgen geführt, was 

aber die Zeitkapazität der 'Firma überschritten hätte. 

Auftraggeber waren Privatpersonen und öffentliche Träger. Es wurden folg ende 

Aufträge durchgeführt: die Bauaufnahme und Dokumentation einer Scheune als 

Grundlage zur denkmalpflegerischen Begutachtung, drei Werkstattinventarisa

tionen, zwei Fabrikaufnahmen inklusive Dokumentation des Herstellungspro- : 

zesses der jeweiligen Produkte, zeichnerische Aufnahme und Maschinenstell- ' 

plan, Fabrikgeschichte, autobiographische Erhebungen zur Fabrikantenfamilie 

. :~ Scherenhärterei , ... urde mit Hilfe eines Praktikanten durchgeführt.' 
evoe, ." 

'Vei~ütung orientierte sich an den üblichen Sätzen für Werkverträge. 
D ~Et. • ,.0, 

D'1.e!!.e r_ ~S.!!-tz mag für sozial abgesicherte Studenten ausreichend sein , für sich 

selbstf~nanzierende und - versic hernde Selbständige ist er das nicht. Zwar 

bestrit'ten zwei der Gesellschafter aus den Einnahmen der Firma ihren Lebens

unte'iha~,t" doch lag der Verdienst weit unter einem der Ausbildung entspre

che,nge!y, Einkommen. Eine Bezahlung der Aufträge nach dem Vorschlag des 

de~ts~lien Städtelages ... ird angestrebt , l 

Die eingangs genannte Grundstruktur hat sich, ... ie der gemeinsam bearbeitete 

Auftr~g ~ ~eigt, als richtig erwiesen. Auch wurde das selbstbestimmte Arbeiten 

~on 'al-l,en Beteiligten als positiv empfunden. Doch zeigte sich auch, daß eine 

straf~~re Verwaltungsstruktur, wie z.O. regelmäßige Bürozeiten mit zentraler 

Au ~tr~gsannahme, bei einer höheren Auftragslage unumgänglich ist. 

Die ge~achten Erfahrungen zeigen, daß eine Firma wie pro toto in der heuti

gen , ~ulturlandschaft durchaus lebensfähig ist und, wenn die Bezahlung 

entsp~echend geregelt " ist, eine Alternative zu den üblichen Berufsperspek

ti ven:dars tell t. 

"Et~n6graphische Atlanten als Ausgangspunkt für das verglei
chende Studium der Volkskulturen Europas" 
la~~gsbericht über die internationale Konferenz vom 5. - 9.November 1990 in 

" Star~ Lesna. {es FR) 

(H.~. Cox) 

Direkter Anlaß dieser Tagung, zu der die Slowakische Akademie der Wissen

sch~rten eingeladen hatte, war das Erscheinen des "Etnograficky Atlas 

S~!enska' (EAS), Bratislava 1990, der in Zusammenarbeit mit dem kartogra

phischen Institut der Slowakischen Akademie der Wissenschaften unter der 

hfferführung von Frau Dr. Sofia Kovacevicova. in fast zwanzigjihriger Arbeit 

~tstand. In einer Reihe von Vorträgen wurden nicht nur die methodischen und 

und Arbeitern sowie ein Filmkommentar, fünf Archivauswertungen für Grundla- " tlicqnischen Grundlagen des EAS erläutert, sondern auch in einer Reihe von 

genforschung und Austellungsvorbereitungen. ' Vorträgen ausgewählte Ergebnisse auf dem Gebiete des "'einbaus, der Hir-

Die Grundlage der Firma, Aufträge im Gesamtteam zu bearbeiten, kam dabei auf 

Grund der obengenannten Personalsituation nur in einem Fall, während der 

Aufnahme einer Taschenmesserfabrik, zum tragen. Die Übrigen wurden von einem ' 

oder wechselnden Zweierteams bearbeitet. Ein Auftrag, die Inventarisation 
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tenkultur, der ~igration, der Transport- und Verkehrsmittel, der Kahrun_ 
, und! 

Volkskunst vorgestellt. Die Tagung war insgesamt hervorragend organisl' 
ert:: 

Nicht nur lagen von allen Vorträgen deutsche, englische und französTsC:h~ 

Cbersetzungen vor, sondern kompetente Dolmetscherinnen ermöglichten 
sO~at" 

eine sinnvolle Diskusssion. 

Der Atlas geht im Gegensatz zu einigen anderen ethnologischen Atlanten n~c:ht 

von einem ethnischen Prinzip aus, sondern wie der Atlas der SChweizeris'chell 

Volkskunde vom sogenannten territorialen Prinzip, da in der Slowake'i wie. in 

der Schweiz jahrhundertelang unterschiedliche Ethnien nebeneinander lebten. 

Slowaken, Ungarn, Ruthenen-Ukrainer und Deutsche siedeln / siedelten. 'br 

relativ geschlossenen Gebieten, während Kroaten, Tschechen, Juden, Goralen 

und Zigeuner relativ zerstreut begegnen. Dieses Neben- und Durcheinander' 

unterschiedlicher Ethnien führte zu der Entscheidung bei der Materialer_ 

hebung, lediglich geschlossene Siedlungen zu untersuchen, und zwar 189 slo

wakische, 37 ungarische, 17 ruthenisch-ukrainische, 4 goralische und ~ 

ehemalige deutsche Ortschaften. Insgesamt umfaßt das Belegnetz 250 Orte,. 

Angestrebt wurde dabei eine repräsentative Auswahl aus sowohl durch Landwir

tschaft und Hirtenkultur, als auch durch Heimerzeugung, lIandwerk und In

dustrie geprägten Orten. Bei den direkten Erhebungen vor Ort wurde den zeit-

und schichtenspezifischen Aspekten größte Aufmerksamkeit gewidmet, da man. 

nicht in die Fehler der älteren Atlanten verfallen wollte. 

Eine ausführliche Besprechung des EAS, der sich im Erscheinungsbild an den 

Atlas der österreichischen Volkskunde anlehnt, aber in der kartographischen 

Auswertung und Darstellung der Daten mittels Kartogrammen und' 

Kartendiagrammen , (für Volkskundler) vielfach innovativ ist, wird erst 

möglich sein, sobald die vorgesehene Ubersetzung der slowakischen Texte und 

Legenden in englischer Sprache vorliegt. 

Im Rahmen dieser Konferenz trat ebenfalls nach langjähriger Pause die SIA 

(Ständige Internationale Atlaskonferenz) zusammen, deren Arbeit infolge der 

unüberbrückbaren Meinungsverschiedenheiten zwischen dem inzwischen'; 

verstorbenen Präsidenten Branimir Bratanic und den meist jüngeren Leitern 

der nationalen Atlanten nachhaltig ins Stocken geraten war. 

Ausgangspunkt meines Kurzreferates in Stara Lesna war die positive ' 

Feststellung, daß die Forschungen zum EAE (Ethnologischer Atlas Europas und 

seiner Nachbarländer) in vielen Ländern Europas nicht nur wissenschaftlich 

anregend gewirkt haben, sondern 

geschärft und auf nationaler 

weiterführend~n Forschungen geführt 

50 

den Blick 

Ebene vielfach 

haben. Diese 

für methodische Probleme 

zu ergebnisreichen und 

Feststellung berechtigte , 

lIIei'ne.s ,Erachtens zu der Forderung, die internationale wissenschaftliche 

ArbeH nicht nur fortzusetzen sonderll zu intenshieren, wobei 

Zielse,tzungen auf dieser Konferenz zu ,definieren wären. 

, " 

die künftigen 

EilL Neu~nfang und eine in die Zukunft .... eisende wissenschaftlich ertragreiche 

fOTschung erfordern allerdings ebenfalls eine Reflexion "b d" , 
• • 1_ U er leJenlgen 

f3k,t6~7n, die in der Vergangenhe it häufig nicht nur zu kleineren oder . ' 

grolleren I rri tationen geführt haben, sondern die Arbeit zum Erliegen 

bc·achten. \' er .... i esen se 1 au f me ine Allal~' se "De e tnolog ische Atlas van Europa 

Ein 'de .. , aangrenzende landen: alleen een generatieconflict?" (Volkskundig 

. jlull~~'~in 14, 1988, 25-43), in der allfgrund e'iner Analyse der Beiträge von 

s.Erixon in LAOS 1 (1951) und LAOS 3 (1955) sowie der sieben z .... ischen 1968 

~nd ~ 1981 e.rschienenen Berichte über die Arbeitskonferenzen der 

Orgarl'is,ationskommission für den Ethnologischen Atlas Europas und seiner 
"achb;~ länder' der N h ' b h ' d " ac WelS er rac t .... 11' , daß der EAE aus folgenden Gründen 
\'on, vornherein scheitern muUte: 

L Die , SIA (Ständige Internationale Atlaskonf~renz) ging sowohl bei dem 

geogtaphischen Ansatz des EAE, der Von Irland bis zum lIral, von Island bis 

Nordafrika reichen sollte, als auch bei den organisatorischen Planungen 

nich.~ von der Reali tät, sondern von lI'unsch\'orstellungen aus. lieder auf 

natio~aler noch auf internationaler Ebene bestanden die notwendigen 

organisatorischen Voraussetzungen zur Erstellung des EAE. 

2. Das vor allem von dem Präsldec.ten der SIA vertretene Gesamtkonzept des 

fAE :9asierte weitgehend auf der bereits damals obsoleten Kontinuitätstheorie 

~d ging von der falschen historischen Prämisse ' einer relativ statischen 
hr_angenheit der präindustriellen Kultur aus. 

3 • • n~er theoretische und methodische Meinungsverschiedenheiten in 

~undsitzlichen Fragen wurde zwar vom Herausgebergremium des EAE (=SIA) mit 

den nationalen Atlasredaktionen diskutiert, aber letztendlich wurde - wie 

aus i~n Protokollen eindeutig hervorgeht - seitens der SIA den Ergebnissen 

dleser Diskussionen kaum oder überh~lIpt nicht Rechnung getragen. Dies führte 

zwangsläufig dazu, daß die Kluft zwischen der SIA und den Vertretern der 

nat,i:~nalen volkskundlichen Atlanten unüberbrückbar wurde und das Projekt ins 
Stocken geriet. Es erschien bl' s dahl' n " I d - walren auf nationaler Ebene eine 
hih~ von Vorarbeiten publiziert wurden - lediglich im Jahre 1980 nach fast 

Vorarbeiten die von Matthias Zender bearbeitete 
Psamteuropäische Karte der Jahresfeuer. 

Us eine notwendige Voraussetzung fGr eine zukünftige 
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sinnvolle Zusammenarbeit im 

Forderungen aufgestellt : 

europäischen Rahmen habe ich 

a) die Pläne zur Erstellung eines flächendeckenden europä-

ischen Atlaswerkes in welcher geographischen Ausdehnung auch i~~e~ 

endgültig aufzugeben, b) neue Zielsetzungen zu formulieren u d n c) eine 
kollegiale Organisationsform -hl . h zu wa en, um SIC er zu stellen, daß nicht d' 
Ansichten eines el' nzelne L' 11 d" Le n nO egen Ie Internationale Arbeit Zum Er(l; .egen 
bringen könnten . 

Nach längeren Diskussionen einigten sich die anwesenden Vertreter der ' SIA 

und das Plenum auf 

Punkte: 

folg ende im Abschlußbericht der Konferenz festg el egten 

aufzulösen und die 1. Die Mitglieder der SIA beschliessen, die SIA 

Forschungen zur Vorbereitung eines "Ethnologischen Atlas Europas und se i~er 

Nachbarländer" in der bisherigen Form nicht fortzusetzen. 

2. Das Plenum der Konferenz entscheidet sich jedoch dafür, die ethnokar_ 

tographischen Arbeiten als solche wel· terzufu- hren. Al K d ' . . soor Inationsorjan 

wird eine "Internationale Ethnokartographische Arbeitsgruppe " (lEEA) 

gegründet. 

3. Prof. Dr. Alexander Fenton, European Ethnological Research Centre (EERe) 

Edinburgh, wird 

ernannt. 

als "primus inter pares" zum Sekretär der Arbe itsgruppe 

4. Sitz des Sekretariates wird das EERC in Edinburgh. 

5. Die Arbeitsgruppe besteht aus folgenden Mitgliedern : Jenö Barabäs 

(Ungarn), Vitomir Belaj ' (Jugoslawien), Salamon 1.' Bruk (UDSSR), 11.L.Cox 

(Deutschland), Alexander Fenton (Großbri tannien) Edi th lIörandner . 

(Österreich), Ester Kisbin (Ungarn), Asa Nyman (Schweden), Thomas Sch i ppers 

(Frankreich), Jozef Vareka (CSFR) und Sofia Kovacevicovi (CSFR/Slowakei) . 

6. Die Arbeitsgruppe hat sich zum Ziel gesetzt, die bei der Arbeit an den 

jeweiligen nationalen Atlanten gemachten theoretischen und methodi s chen' 

Erkenntnisse zu vertiefen und einem breiteren 

zugänglich zu machen. 

Kreis von Fachvertreter/innen 

7. Das Plenum entschied sich unter gleichzeitiger Benennung der 

Koordinatoren einstweilen für die Bearbeitung folgender Themen : 

1 . . Erstellung einer europäischen Bibliographie ethnokartographischer 

Arbeiten (Thomas Schippers/ Aix en Provence), 

2. Arbeitermigration (Edith Hörandner/Graz), 

3. Kulturräume und Kulturgrenzen in europäischen Grenzland-
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nd ' ethnischen Hischgebieten (11. L. Cox/Bonn) und 
sebaf ten u •.. ~ ~" 

. ~rörterung spezifischer Probleme, die sich bei der Erstellung der 
4. file ;.:': 
einzelnen N~.t.~~~alatlanten ergeben bzn. ergeben haben. 

. ll'iichst~>Tagung, auf der in einer Reihe von Refera t en die jeweiligen 
J)~e . . alen " Erkenntnisse zu di esen Fragen dargelegt werden sollen, findet 
patIon . 1 

ussiehtlich in Graz oder Edinbtirgh statt. 
vora . ~.' 

Nils-Atvid Bringeus.Der Mensch als Kulturwesen. Eine Einführung in die 

ur:opii:~sche Ethnologie. e. • _. " 
'überset zt ' von pirkko Hösch. Bearbeitet durch Andrea ~ isalke und Barbara 

Ral/H i er . Würzburg 1990. 21 2 Seiten. (=Veröffentlichungen zur Volkskunde und 

KulturgeSChichte 
:. -. 

44) 
I'eter Oberem 

AniuZ~igen ist das Ersche inen einer neben Einführung in die Volkskunde, d.h. 
• 0 •• ~.:: 

man ~,ollte sich tatsächlich am Unterti tel orientieren und sagen : es liegt 

eine Einführung in die europli s c he Ethnologie vor . Hier trennt nimlich nur 

mehr: j~e riumliche Beschränkung (auf Europa) den Volkskundler vom Ethno-

logen., 
D~e . ~orliegende Überse tzung basiert auf der 4. Auflage des Originals im 

Jah(e. 1990; die Einführung fester Regelstudienzeiten in Schweden hatte es 

mich .~ringeus' Aussage erforderlieb gemacht, den Studenten/innen überblicke 

und Zusammenfassungen an die Hand zu geben. 

Und genau hier liegt meines Erachtens der Vorteil des Buches: es orientiert 

.sich im Aufbau an den theoretischen Fragen, die an den Komplex Kultur 

ges~~llt wurden und werden und bietet einen Überblick über Fragestellungen , 

des Faches. Diese Mcthöden, Theorien und (eingeschränkt) Ergebnisse 

Vorgehenswe ise rückt die Publikation in die Nähe "neuerer" 

eth~ologischer/anthropologischer Einführung~n und macht sie nur bedingt 

vergleichbar mit herkömmlicher volkskundlicher Literatur für " Anfänger, auch 

wenn sie mit diesen 

Volkskunde ist es, uns 

in 

zu 

der Zielsetzung übereinstimmt: "Die Aufgabe der 

lehren, den Menschen in seinen jeweiligen 

Verhältnissen - als kulturelles liesen zu verstehen" (Vorwort). 
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Auch B. beginnt seine Ausführungen mit einer D' k ' d 1S USSlon es Begriffs Ku 
an den sich ein Überblick über die historische Entwicklung 
anschließt. Dieser Überblick ist naturgemäß stark auf 
Verhältnisse zugeschnitten. 

Hilfreich aber und erste Orientierungen vermittelnd für jun!{e 
Ausführungen zur Volk k Studenten/innen, dürften seine folgenden 

' s ' unde un4 
ihren Nachbarwissenschaften sein, 

werden. Erwähnung finden 

einige Forschungsrichtungen 

anthropologie. 

aber 

wie 

auch wenn diese z.T. sehr kurz abgeh c ' ' 

, ande~t 
nlcht nur etablierte Fächer sonder , n aUch 

z. B. Kulturgeographie oder Sozial_ 

Ausführlicher ist das folgende Kapi tel gehalten: Theorien und Methoden H,' 
" , . le ~ 

verbindet B. Jewe1ls elnen theoretischen Erklärungsansatz m1't e'inel 
methodischen Forschungsverfahren : der Evolutionsmus wird anhand der t ypo_ 
logischen Methode erläutert , unter "Survivaltheorie 

. "!." 

traditionshistorischer Methode" werden Ansatz d D t 11 un ars e ungsweise der in 
und 

der Volkskunde so lange geübten Ursprungssuche von Glaubens- und 

Brauchphänomenen dargestellt. Es folgt ein Abschnitt über die. 
Diffusionsforschung und die Methode der Kartographie, wobei er auch kurz auf 

die Kulturkreislehre und die 

Funktionalismus und der Feldforschung 
Kulturraumforschung 

sind die nächsten 

eingeht. Dem 
Seiten gewidm~t . 

Etwas ratlos läßt mich der folgende Abschnitt "Interaktionsforschung und 

'Bewegliches Suchlicht'" zurück. Inhaltlich stellt er ein Bekanntwerden mit 

der Methode der teilnehmenden Beobachtung dar, als Theorem vermag ich nur 

die Bedeutung ,der verschiedenen Einflüsse (Wirtschaft, , 1 SOZla e Beziehungen, 
Konkurrenz usw. ) auf die Ausbildung kul turel1er Verhaltensmuster zu 

erkennen. Die Bedeutung der Machtstrukturen innerhalb einer Gesellschaft für 

das kulturelle Gefüge erläutert der Autor im Passus "Historischer 
Materialimus und Analyse der 

überlegungen im Kapitel Methoden 

der Interpretation gewidmet. 

Veränderungsprozesse". Seine letzten 

und Theorien sind dem Strukturalismus und 

Insgesamt erhält der Leser 

einzelnen sicher oft sehr 
auf ca. 50 Seiten einen zusammenfassenden, im 

knappen, aber gut lesbaren und in dieser Form 

meines Wissens bisher nicht für die Volkskunde vorliegenden überblick über 

Herangehensweisen und Erklärungsmodelle. Bereiche wie die Historische 

Demographie oder ' die Mentalitätsforschung erwähnt B. leider nicht. Das 

Kapitel stellt im strengen Sinne keine Einführung in die volkskundliche 

Methodik dar, es ist vielmehr eine problemorientierte Übersicht über 
Blickrichtungen, aus denen heraus man kulturelle Formen betrachtet, 
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i.er't und erklärt (hat). 

f 0.1geniie - Kapi tel widmet der Verfasse r den kulturellen Dimensionen lei t, 

und, so'i i1.les Umfeld. Er stellt zunächst dar, welchen zeitlichen Rahmen 

' [k~~i(~nd:liche t;ntersuchung haben kann und stellt rückblickend fest, 
eine vo " , 
daJJ sicti: t '6rschungsgeschichtlich die Ze itperspektive von der Suche nach 

'K6ntinui täten zur FI'age nach Veränderungen in einem den 
rang,en 
""'erseh;{ubaren Zeitrahmen gewandelt hat. Provokant klingt seine 
uu 1._ 
tliese.: ",Vorw'iegend auf ge istigem und sozialem Gebiet kann man noch immer 

,mkIiinge _vorgeschichtlicher Kultur finden" (S. 84). Das B. seine These 

s,elbe r dis~utiert und darauf verweist, daß "ieies, was scheinbar uralt ist, 

nur e in~ '7: moderne lIiederaufnahme darstellt bzw. nur unter völlig veränderten 

Beding~n~~n und Funktionen weite rlebt, versteht s i ch . 

Höchst '- anregend sind seine , Ausführungen zur Dimension des Raums. Der 
'_ "l>. ,": . 

rerfässer' verwe1st üarauf, daß neben dem geographischen Raum als 

unter~~chungsdimension Raum ein wicht i ger Bezugs- und Orientierungsrahmen 

im menschlichen Leben generell ist : lIeiratskreise aber auch das Verhalten im 

~mba:u.telf Raum (im Haus) beispielsweise richten sich an ihm , aus. 

~h ~öchte an dieser Ste lle mit der Vorstellung von Einzelabschnitten der 

publp<'ation abb r echen und nu r noch kurz darauf hinweisen, daß der Autor nach 

den ' Erörterungen zum so z ialen t;mfeld als dritter wichtiger kultureller 

DimenSIon sich, den kulturellen Prozessen (Tradi tion, Diffusion, 
4, 

Kommunikation, Ku I turkon tak te ) , dem kulturellen Verhalten (Sitten, Riten, 

~oriii~n) und schließlich den kulturellen Systemen (soziale Systeme, 

ökonomische Systeme, Wertsysteme) zuwendet. 

Auch in diesen Kapiteln verbindet B, seine Ausführungen zur Verdeutlichung 

des<Jeweils zugrunde liegellden Problems wi eder mit vielerlei Beispielen aus 

v'erschiedenen Sachgebieten. 

~utlich dürfte geworden sein, daß die Einführung einen sehr ungewohnten 

Zuschnitt hat , der aber m. E. nach bei der anvisierten Zielgruppe durch die 

Art' !' der 
" 

Darstellung (allgeme ine Erörterung des Problems und weitere 

Erl6uterung des Probl ems durch eine Vi e lzahl von Beispielen) erfolgver

sp.~~che nd sein dürfte . Gerade die Anfänger im Fach dürften durch dieses 

I'erfahren viel vom Gefühl des VerIorenseins in der Vielfalt volkskundlicher 

Sac.~ge biete, ~Iethoden und Theori en v0rlieren. Hilfreich ist dabei auch, daß 

es d~'m Verfasser weniger auf eine eindeutige Definition zentraler Begriffe 

de~ -Fachs ankommt, als vielmehr darauf, die Bedeutungsfelder der Begriffe 
,-

herauszuarbeiten, zu erkliren, warum sie zentrale Begriffe zur Analyse 
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kulturellen Verhaltens sind. 

~an kann der Einführung nur wünschen, daß sie noch oft und aUSfüh,t licit 

besprochen ~ird, sie bietet Stoff für vielerlei Diskussion und siche~ ~uch 

Kritik in Einzelaussagen. Anregend ist der Text allemal und nicht nur, ~Jnn 

der Autor etwa auf die Bedeutung des Begriffs "Weltbild" als I' a
n . ; .. r~ 

vernachlässigtem Ausgangspunkt 

menschlichen Handelns , hinweist 

zum Verständnis 

(5 . 188) oder auf 

kulturell g e pr~g-ten 

Zusammenhang. ·~o den 
< n 

Ökonomie und ökologie (5. 198ff~). 

Es gilt aber auch Kritik zu üben. Zunächst einmal hat der Tippfc hl e rte~~l 

unerfreulich oft zugeschlagen. Das wäre vermeidbar gewesen. E.in~r 

gründlicheren redaktionellen Bearbeitung wäre sicher auch nicht entgani en, 

daß der Text auf Seite 192 abbricht und keine Fortsetzung auf Seite) n 

findet oder daß der entsprechende Abschnitt im Inhaltsverzei ~~n~ 

"Kulturkontakte" heißt, im Text aber mit "Kulturkonfrontation" übers chriebq 

ist (was den Inhalt auch nicht ganz trifft). 

Schwerer wiegt, daß öfters ' Zweifel an der Übersetzung aufkommen: so spri6~ 

man beispielsweise weiterhin aus Gründen der Einheitlichkeit dH 

Terminologie besser von einem engen bzw. weiten Kulturbegriff als von etne~ 

schmalen bzw. breiten. 

Völlig unverständlich ist das Fehlen eines Literaturverzeichnisses . Auch 

wenn die im Text (oft nur mit Kurztiteln bzw. unvollständig) angegebene 

Literatur zumeist skandinavischer Herkunft ist, sollte man darau f nicht 

verzichten. 

Personalia 

Frau Rosemarie Lindenberg, die über vierzehn Jahre an unserem Seminar als 

Sekretärin tätig war, ist mit Ende des Jahres in den Ruhestand getreten. \i re 

wir aus sicherer Quelle wissen, legt sie keinen Wert auf "warme Worte" zum 

Abschied. Die zuverlässige, freundliche und engagierte Führung des 

Sekretariats aber war für die Atmosphäre im Seminar von großer Bedeutung~ 

Wir haben uns von ihr in einer sehr herzlichen Feier, zu der das "ganze 

Haus" und auch ehemalige Mitarbeiter gekommen . waren, verabschiedet. 

Dankenswerter Weise wird Frau Lindenberg weiterhin für die Rheinische 

Vereinigung für Volkskunde tätig sein. 
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Leh,rver~~rt~ü tungen SS 91 
-, 

.... :' -- . die Vol~skut:lde I: Grundbegriffe 
EtDfi1hfti~![ .1n 

tka-Rechtenstamm) 
(Scbru·;. . " 

. er kurzen E1nfuhrung in die Volkskunde (Grundfragen und verschiedene 
tisch e1n . . 

• ndsrichtungen) w1rd 
fo rSC1!u. ~ 

db';' g' dffe der Volkskunde in 

dieses Seminars auf das Hauptaugenmerk 

Vergangenheit und Geg'enwart gelegt: z.B. 
(jrun e. 

und Norm, soziale Sanktion, Brauch und Verhaltensweisen, Volk, Alltsg '_ Sitte 
Gemeinschaft, Kontinuität. Gemeinsam werden Kultur ; .. und Identi tät, 

- t~I,' Texte erarbeitet, die durch Kurzreferate ergänzt werden. llisseI)~i:haftliche 

EinfüN'ung in die Volkskunde 2 : Methoden 

(l'eter :Oberem) 

(jemäß " ~em 

Überblick 

Titel soll in diesem Seminar den 

über die volkskundlich relevanten 

"jungen" Studenten/innen ein 

Forschungsmethoden aus den 

Bereichen Empirie, Objektforschung 'und historischer, archivalischer 

gegeben werden . Dabei wird nicht auf der Stufe der Datenerhebung Volksk~nde 

stehen .geblieben, sondern es sollen auch Interpretationsansätze und die 

'. ZUodrunde liegenden Theorien angesprochen werden. dies~ll 

Proseminar: Technologie und Ergologie in der Volkskunde 2 

(pe.t~·r.;;;Oberem ) 
Nach ' ~~nem Überblick über die volkskundliche Geräteforschung und der Analyse 

F'l Thema Arbel' t und Gerät wird es im Sommersemester darum ein ~ger 1 me zum 

gehen, .. mit den Teilnehmern/innen des 

2rod9k;tion aus dem Bereich Handwerk zu 

Wint~rsemesters selbst eine Video

versuchen. Unser Thema wird dabei 

e~e in hohem Maße me chanisierte Küferei sein, in der wir die Arbeit mit den 

~laschinel1 filmen werden und als Ergänzung Interviews zur Geschichte und 

Ent.w,l,cklung der Firma, zum Arbeitsall tag, zu den Produkten etc. durchführen 

wollen. liie diese Gespräche filmisch umgesetzt werden, ist zur Zeit noch 

offe.{,; 

Prosel!linar: Nahrung im Wandel- Theorie und Empirie. 

(Schrutka-Rechtenstamm) 

Im sllgemeinen Teil des Seminars wird die Bedeutung von ~ahrung für 

kulturelle Identität diskutiert und verschiedene Forschungsansätze aer 

Nahr~ngsforschung vorgestellt. 
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Im zweiten Teil werden Einzelthemen untersucht, b' d' wo elle Kartoffel in i 
vielseitigen ~eschichte und Bedeutung den Schwerpunkt d es Seminars bi 
·wird: von der Zierpflanze zum Massennahrungsmittel, vom Dickmacher z 
Vitaminspender. Verschiedene Zubereitungsarten in ihrem kulturellen Umf 
sollen auch auf empirischer B' h b aS1S er 0 en werden (z.B. Esskultur an 
"Frittenbude"). 

Seminar : Kulturanthropologisches Kolloquium 

Diese interdisziplinäre Lehrveranstaltung wird gemeinsam mit Ethnologen und 

Thematisiert wird "multikulturelle Gesellschaft J apano logen' du rchge führt. 

von verschiedensten Perspektiven aus,. 

Seminar: Kulturelle Verflechtungen im Rhein-Maasgebiet. 
(Cox) 

Historisch betrachtet, lassen sich in der politischen und 

Geschichte des Rhein-Maasgebietes vier Phasen unterscheiden: 

1) die Phase einer relativ starken Einheit im Frühmittelalter. 

2) die Phase der sich anbahnenden Loslösung des Maasgebiets aus 
im Hochmittelalter, 

3) die Phase der Verselbständigung und Ausgliederung des Maasgebietses 
der frühen Neuzeit, und 

und ' 
verwaltungstechnischen Annäherung im letzten Viertel des 20. Jahrhunderts. 

po li tischen 4 ) die Phase einer sich wieder anbahnenden 

Im Seminar soll an exemplarischen Beispielen untersucht werden, a) ob und ' 

inwiefern sich die durch die territoriale Entwicklung dieser Gebiete 

bedingten exogenen Dominanten prägend auf die Alltagskultur im Rhein-
Maasgebiet auswirkten und b) anhand der erarbeiteten Beipiele des Problem 

der Kulturgrenze diskutiert werden. 

Seminar: Sterbekultur: Vom Gottesacker zur Streuwiese. 

(Cox) 

Geplant iht in Zusammenarbeit mit der Stiftung "Begleitung" im nächsten Jahr 

eine Wanderausstellung, in der die Sterbekultur des Köln-Bonner Raumes im 

Wandel unsres Jahrhunderts thematisiert werden soll. Im Seminar soll nicht 

nur ein erstes Ausstellungskonzept erarbeitet werden, sondern auch der 

Versuch gemacht werden, an Hand von Interviews und Realien die veränderte 

Einstellung dem Tode und dem Toten gegenüber zu dokumentieren. 

58 

.. - .. : :. :.,' ~ : ::.:. ': :. ~ -: :. : .~'::. ---

Ethnologische Atlanten Europas. 

erthnologischer Alanten ist heute wie früher je nach 

umstritten. Exemplariscb werden an Hand des Atlas der Deutschen 

(ADV), des Atlas der Schweizerischen Volkskunde (ASV), des 

Italiens und der Südschweiz (AIS), des österreichischen 

(ÖVA) und des Ethnographischen Atlas der Slowakei (EAS) die 

Zielsetzungen, die Erhebungsmethoden, die kartographische 

lunl ~nd die Auswertung ethnologischer Karten b~leuchtet. 

" .~lif: ä.-l.4.1991: "Mit Wasser und Dampf. Zeitzeugen der frühen 

·~,j~iI:ustrial i s ierung im belg i sch-deutschen Grenzgebiet." Ausstellung im Rhe in . 

,T I~'dustriemuseum, Außens teIle Engelski rehen. 

"Tourismus-Kultur/ Kultur-Tourismus", Tagung der ;\ommission 

der DGV in Frankfurt/M. 

"Industrialisierung "echnisierung, Möglichkeiten und 

der Präsentation uni Vermittlung von historischen Prozessen im 

"Tagung der ~luseumspädagogen an Freilicht- und Industriemuseen im 

am Kiekeberg/Rosengarten-Ehestorf bei Hamburg. 

1991 (Vorprogramm 4.-5.5.): Jahrestagung des Deutschen Museumsbundes 

14-16, Bonn) in Iserlohn: "Industrie als Kultur im Museum". 

"Kulturmüll Müllkultur" , Studentinnentreffen der 

Volkskundeinstitute in Bempflingen. 

J.~11.lO.1991: "Der industrialisierte Mensch." Kongreß der DGV in Hagen. 

1992: "Heilmittel und ~ahrungsmittel in ethnopharmakologischer 

11 . Internationale Fachkonferenz Ethnomedizin in Heidelberg. 
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