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Mit der Fertigstellung des neuen Mitteilungsblattes sind wir diesmal ~ ,
Sommer hineingerutscht. Dafür haben wir aber verstärkt an der oPtisCh~
lität des Heftes "gefeilt", von der wir hoffen, sie beibehalten zu können.
Die Diskussion um das Szenario einer multikulturellen Gesellschaft ;hat ~
vergangenes Semester im "kulturanthropologischen Kolloquium" - eine fachiibet_
greifende Lehrveranstaltung (Ethnologie, Japanologie und Volkskunde) - int:er_
essiert. Unser Titelbild von Ingo Konrads stellt durch einen oPtisCheri' BeI~
trag dar, wie sich diese so - vor allem von Politikern gern - genannt E!-r1Ulti_
kulturalität im Bonner Alltagsbild zeigt: die räumliche Nähe kann zu. einer
mentalen Annäherung aber auch zu deutlichen Abgrenzungen führen.
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.'z.iehen , hat sich die Kirche - wie noch ersichtlich wird - doch erst nachweislich
. ~ Ende des 19. Jahrhunderts des Ritts angenommen.

Astrid Ripkens

~;;:;~it: Der Gymnicher Ritt - ein uralter Brauch? Belege für diese Aussagen fehIn Erftstadt - Gyrnnich findet alljährlich an Christi Hirranelfahrt eine Prozes~i0li
statt, die über die ortsgrenzen hinaus als "Gyrnnicher Ritt" bekannt ist.
..

~~, es bleiben lediglich zur Ausschmückung die Sagen.
:!

i.f S~gen um den Gymnicher Ritt

0,/ .:

Gymnich (Einwohner 1983: 3918), ein Orts- bzw. Stadtteil der Stadt Erftstadt ~'.

"'1

?1r~~J:

noch bis vor ca. 35 Jahren stark mit dem in der Erftniederung betriebenen BraWt_ .

<! oie erste Sage erzählt von einem Edlen 'von Gymnich, der im Jahre 1096 mit seinen

kohleabbau samt Brikettfabrikation verbunden. Viele Gymnicher gingen in ,den:.

, I

Gruben und Fabriken ihrer Arbeit nach. Nach der Ausbeutung der Gruben

.... 'G etreuen zum ersten Kreuzzug ausgezogen sein soll. Da er sich vom Heereszuge zu

yeiL.'_

'f:j~~it entfernt habe, sei er in Ungarn an den Ufern der '!heiß mit seinem Pferd in

schwanden auch die Fabriken. Die Landwirtschaft hat in Gyrnnich - entgegen' ~en:"~'

i'~~en Sumpf geraten. Sein Pferd sei immer tiefer gesunken und in dieser höchsten

r!:!~ot habe der Ritter für den Fall seiner Errettung durch Gott gelobt, alljährlich

Vorstellungen vieler Städter - ,' längst ihre dominierende Stellung eingebiißt: ...
Schon Ende des 19. Jahrhunderts spielten die Handwerker und

Geschäftsleut~ ;~::f

·,,':;:1jott zu Ehren eine Reiterprozession abzuhalten. Kaum habe er das Gelöbnis ausge-

Gymnich eine große Rolle . 1967 gingen noch ca. 15 % der Bevölkerung der Land-' ,

.)iJ(;;p~ochen,

wirtschaft nach.

.~~Pferd ruckartig aus dem Sumpf gesprungen sei und mit dem Ritter davongeritten

da seien einige Wasserhühner in der Nähe derart aufgeflogen, daß das

:;Jt'~~i. In seine Heimat zurückgekehrt, habe der Ritter sein Gelöbnis erfüllt und

Der Tag, an dem der "Gyrnnicher Ritt" st.a ttfindet, besitzt einen außergewöhnl/ ':
ehen hohen Stellenwert für den Ort, da die Öffentlichkeit anläßlich der AUSübung "

._.l~~'~

' ·'··~eitdem

dieses Brauches mit großem Interesse auf diesen blickt. In diesem Zusammenh':'lg ,
stellen sich einige Fragen: Welchen Hintergrund hat diese Prozession, seit wann

Die zweite Sage sieht Ritter Arnold von Gymnich als Begründer des Gymnicher
,

,

Ritts. Mit dem Grafen von Jülich soll er in den fünften Kreuzzug gezogen sein.

. ~:~Die Datierung dieses Kreuzzuges auf die Jahre 1217 bis 1221, die sich öfter in

und in welcher Form findet sie statt?
Um diese Fragen beantworten zu können, ist 'es zunächst unerläßlich mit einigen :_.

Vorbemerkungen auf die Bezeichnung "Der Gymnicher Ritt - ein uralter

finde alljährlich diese gelobte Prozession statt.

' - - .:1';

Brauchn ~_ ,

. -:':der Literatur findet, entspricht allerdings nicht den geschichtlichen Tatsachen.

. ::'~De~ fünfte Kreuzzug fand von 1228 bis 1229 statt. Dennoch steht fest, daß sich

einzugehen. Die Sagen um den Ritt spielen eine nicht unerhebliche Rolle und'"

·..:::rrR itter Arnold von Gymnich 1219 vor Damiette - einer ägyptischen Stadt am nörd-

werden deshalb ausführlich beschrieben. Nach der Dars·tellung der Geschichte des '

.. -"'lichen Eingang des Nildeltas - befand. Diese Angabe ist durch eine Schenkungs-

Gymnicher Ritts folgt eine kurze Schilderung des Ablaufs der Prozession.

.. " \ i1:kunde, die der Graf von Jülich ausgestellt hat und in der der Ritter Arnold

t.'"

·i!fta.. is Zeuge angeführt wird, belegt. Die Sage besagt nun, daß der Ritter Arnold auf
" dem Rückzug des Christenheeres im Jahre 1221 in den Sumpf geraten sei und dort
.-./~

Häufig findet sich in der Literatur die Bezeichnung "Der Gymnicher Ritt - ein .
uralter Brauch". Daß es sich bei dem Ritt um einen Brauch handelt, ist unbe-

I,

» • '~ ..

niit seinem Pferd nicht mehr weiterkam. In seiner Not soll Arnold folgenden

stritten und steht nicht in Frage. Was ist aber mit dem Zusatz "uralt"? Diese '

':3'schwur geleistet haben: "Wenn Du,

Frage führt zu den Sagen. Sagen erzählen" ... mitunter Vorgänge , die nie pas-

'; d~ will ich mit meinen Mannen Dir zur Ehr, alljährlich einen Ritt halten um

siert sind", die der Belegbarkeit durch Fakten entbehren. Um solche handelt .es

','

0

Herr, mich rettest aus dieser großen Not,

die Gemarkung meines Heimatdorfes Gymnich und meine Nachfahren sollen es halten

....-1.

sich auch bei den Sagen um den Gymnicher Ritt. Bewiesen ist ledigliCh der noch

'"ülld tun bis in fernste Zeiten." Kaum war dieses Gelöbnis ausgesprochen, da flog

zu erwähnende erste schriftliche Beleg. Dieser aber rechtfertigt keineswegs die ·

ein Schilfhuhn auf und erschreckte das Pferd derart, daß es mit einem größen

Bezeichnung "uralt".
In der Literatur wird der Ursprung des Ritts häufig in einer "viel älteren Zeit" ,:',
vermutet. Für den Gymnicher Ritt ist diese Aussage allerdings schwer nachzuvoll-..

I

I

Satz aus dem Sumpf sprang und sicheres Land erreichte . Seit diesem Ereignis soll

fKr·

.

. , jedes Jahr eine Reiterprozession in Gymnich stattfinden.
~
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Die dritte Sage sieht wiederum einen Ritter von Gymnich als Begründer des Iiit

•
ts
Diesmal handelt es sich allerdings um Ritter Johann von Gymnich. Bei der B
1:lage-!
rung Belgrads durch die Türken 1456 soll auch Johann von Gymnich dabei g~W~s~
sein. Die Türken wurden vor Belgrad geschlagen und bis Sofia zurückgetri~.
Bei der Verfolgung der Türken habe der Ritter sich etwas zu kühn

vorgewagt; ~

den Anschluß an' sein Heer verloren. In dieser Situation habe Johann von GYiniüCh
mit seinen Leuten die Nacht auf einer Insel im Sumpf verbracht und sich dort der
Angriffe des Feindes erwehrt. Während der Nacht habe er nach einem Flucht1;JegAussschau halten lassen. Da aber alle Bemühungen sinnlos erschienen, habe er

e~

Gelübde abgelegt, daß er am Christi Himmelfahrtstage eine Prozession abhaiten,
werde, wenn der Herr ihn mit seinen Leuten aus dieser Gefahr rette und

wo~

"qes,chlecht Gymnich keine Belege dafür, daß Arnold Teilnehmer des fünften KreuzZUges war. Folglich bleibt das Unglück, das ihm angeblich im Sumpfgebiet widerist, der Geschichte unbekannt.

f~en

Di!l'dritte Sage geht davon aus, daß Ritter Johann von Gymnich 1456 - im Jahr der
,B elagerung Belgrads durch die Türken - bei den Kämpfen gegen diese dabei gewesen

, isl:' Auch Weber

zweifelt die Anwesenheit Johanns vor Belgrad nicht an. Belege

fehlen wiederum. Oidtmann erwähnt keine Urkunde, die diesen Schluß zuläßt. Daß

die Partikel von Johann von Gymnich als

Dank für seine Errettung aus dem heili-

'Slen , Land mitgebracht wurde, ist urkundlich ebenfalls nicht belegt.
;

Erster schriftlicher Beleg

halten nach Hause zurückführe. Daraufhin soll die Stimme eines LauschehÜhncJjens
ertönt sein, die Ritter Johann von Gymnich als Wegweiser deutete. Mit :ibm an:der
Spitze sollen die Verirrten den Weg aus dem Sumpf gefunden und trockenes
erreicht haben. Von einer anschließenden Wallfahrt zum Heiligen Grabe sei
mit der Kreuzpartikel zurückgekehrt, die seitdem in der Schloßkapelle

~d

Jo~ann

aUfbew~

werde. Die Prozession, die er bei seinem Gelöbnis angekündigt hatte, soli bereits im ersten Jahr nach seiner Rückkehr stattgefunden haben.

durchquerten die Kreuzfahrer auch Ungarn. Insoweit bestünde die Möglichkeit, daß
der Edle von Gymnich , von dem in der ersten Sage die Rede ist, an den Ufern

der;

Theiß in Ungarn in ein Sumpfgebiet geriet. Aber wer dieser Edle von Gymnich nwi ~
wirklich war , das sagt keiner der beiden Autoren, die diese Sage erwähnen. "Die
wer~en,

hat im Jahre 1150 Abt Nikolaus ~on Siegburg ausgestellt; er bezeugt darin, ' daß
er für die Abtei den Kindern Azelins von Gymnich ihre Ansprüche auf den zu Gymnich gelegenen Fronhof für 10 Mark bar und drei Höfe zu Gymnich abgekauft habe."

Die Kinder Azelins spielen also in dieser Urkunde von 1150 eine Rolle. Theoretisch wäre es daher möglich, daß Azelin an dem ersten Kreuzzug teilgenommen hat.
Belege dafür existieren aber nicht; und von einem Edlen von Gymnich, der im

I

, I
I

Jahre 1096 in ein Sumpfgebiet geriet, weiß die Geschichte auch nichts zu erzählen.

I
1

Was die zweite Sage angeht, so steht unbestritten fest, daß sich Arnold von
Gymnich 1219 in Ägypten befand. Für die Jahre 1228 und 1229 - die Jahre

de~

fünften Kreuzzuges - gibt Oidtmann in seiner genealogischen Abhandlung über das

I,

I'

1

st ?JllIllt aus der Zeit der Franzosenherrschaft am Rhein. Dechant Johann Joseph von

der Burg (1822 - 1901) - Pfarrer in Gymnich in den Jahren 1869 bis 1901 -

' ~ckeibt

in seinen "Erinnerungen": "Die französische Regierung duldete die Pro-

cess'ion , u. gab nur unter'm 3. Mai 1809 VorSChriften, die Unglück verhüten sollten; so unter Anderem, daß nur Stuten u. beschnittene Pferde ihren gewöhnlichen

Der erste Kreuzzug fand von 1096 bis 1099 statt. Auf ihrem Weg ins heilige I:and

älteste Urkunde, in welcher Angehörige einer Familie von Gymnich erwähnt

'qe~ " erste schriftliche Beleg, der die Existenz des Gymnicher Ritts bezeugt,

G~g gehen sollten . " Entnommen hat Dechant von der Burg diesen Beleg von 1809

~ d~m
NUn

"Pfarramtll.chen Gedenkbuch" seines Vorgängers Pfarrer Johann Peter Mertens,
erfolgte die erste schriftliche Eniähnung zwar erst 1809, aber schon die

Au~~age,

daß "die Pferde ihren geWÖhnlichen Gang gehen sollten", zeigt, daß der

~icher

Ritt Anfang des 19. Jahrhunderts bereits eine feste Institution gewe-

sen sein muß. Wie weit der 'U rsprung des Ritts nun wirklich zurückgeht, bleibt
~ . ~~ .

ungewiß . Für das 17. Jahrhundert jedenfalls gibt es keinerlei Beleg für die
"EXistenz des Gymnicher Ritts. Wie sonst erklärt es sich, daß in der "Liber histpralis", verfasst von dem Burgkaplan Albertus Fabritus ab 1632, eine Quelle,
die
..•. zu erheblichen Kenntnissen über die Ortsgeschichte führte, keine Eniähnung
des Gymnicher Ritts zu finden ist?
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erzbi~chöflichen B"!hörde für die Begleitung der Prozession zu erhalten. Aber

Die Geschichte des Gymnicher Ritts

aucl!l..anderthalb Jahrzehnte später blieben seine Bemühungen erfolglos.
'Sö .,~iir:- es erst Dechant von der Burg beSChieden; den Wandel der Position der

die nachweislichen Begebenheiten - auf das Jahr 1809 gelegt werden.

Kit~henobrigkeit

Lqut,w~

ist anhand von Schriftquellen nachvollziehbar, wer sich im 19. Jahrhundert
_

III

lus; Melchers positiv bezüglich des Verhältnisses zwischen Kirche und Gyrnnicher

jeweilige Präfekt, der ab 1803 nachweisbaren Gymnicher Kevelaerprozess'iöri d

iü:t.

, en

In den, 30er Jahren des 19. Jahrhunderts versuchte die Kirche, den Ritt zu Vet-

Dies nahm von der Burg im Jahre 1873 zum Anlaß, die Gottesdienste derart

, Jy,' v~rschieben , daß den Pilgern der Prozession eine Teilnahme an diesen am
~}sti

Himmelfahrtstage möglich war.

bieten. Dechant von der Burg schreibt in seinen "Erinnerungen": "Die Erzbi~~hOf!_

Qie:; Zeit

liche Behörde verbot die Procession unter'm 21. Nov. 1825 u. speziell unter'rn

~!h0lischen Kirche, der den Gegensatz vom bismarkschen Staats anspruch und dem

22. April 1826. Da die Erzbischöfliche Behörde ihr Verbot nicht durchs~tzen
konnte , wandte sie sich anfangs 1828 nach einer

~otiz

des Pfarrers Schieffer 'an.

den Staatsprocurator um Hülfe, u. kam es , wahrscheinlich in Folge dleses

des Kulturkampfes , in der der Konflikt des preußischen Staates mit der

~litis.chen

Katholizismus zum Ausdruck brachte, war der Grund dafür, daß von der

i~g allerdings erst 1885 seine Ansätze verwirklichen konnte. Der Kulturkampf ,
ß~" ÄnderUngen

bei Prozessionen nur mit Genehmigung einer weltlichen Behörde

Schrittes zu gerichtlichen Verhandlungen gegen Theodor Fischer und Caspar Floht,

~J.ieß, hemmte die von der Burgschen Bestrebungen. Ohne die Erlaubnis s~ines

ErzbisChöf.~

_..~?bischofs leitete er aber keine Schritte ein. "Da aber der CUlturkampf nicht

auf welche Verhandlungen das Königl. Rheinische Ober-Präsidium die

liche Behörde unter'm 4. Nov. 1828 hinwies, u. forderte hinwiederum die Er~.
Behörde unter' m 10. Nov. 1828 den Pfarrer Schieffer auf, durch umsiChtVOlle
Maßregeln die Processicin zu verhindern." Die Gymnicher scheint dies nicht beeindruckt zu haben; sie hielten an ihrer Prozession fest.
Pfarrer Johann Peter Mertens' Bestreben - in den Jahren 1834 bis 1869 als Pfar-

~

Ende gehen wollte (er dauert zur Stunde noch fort), schlug ich Anfangs des

:.Jahres 1885 dem hochwürdigsten Herrn Erzbischofe, der sich in der Verbannung zu
,..M2.as::::richt in Holland befand, vor, zu erlauben, daß die Procession von der Kir' ,:che nach dem letzten Segen des Hochamtes ausginge, von den Geistlichen ausgeführt u. e ine Strecke negleitet, dann auch wieder von den Geistlichen abgeholt

rer in Gymnich tätig - lag darin, zwischen Prozession und Kirche ein besseres

, }l.,~ ,

Verhä ltnis zu schaffen . In diesem Sinne ist wohl Mertens' Wunsch zu s ehen, deQ

, ' AK2:eptanz der Kirche war nunmehr erreicht. Es dauerte aber immerhin noch mehr

er am 5. Augus t 1842 der Erzbischöflichen Behörde vorlegte. Der GottesdieMt

.a.ls zwanzig Jahre bis auch die Geistlichkeit es wagte, zu Pferde an der Prozes-

sollte im Hinblick auf die Prozession verlegt und diese von ihm selbst wegen der

in der Kirche cum bened. S. Sacramenti in ciboris geschlossen würde". Die

~ ion

teilzunehmen . 1909 ritt der damalige Pfarrer in Gyrnnich Rudolf Scheurer

besseren Ordnung begeleitet werden . Dieses Ansinnen zeigt deutlich die Lnter-

,.,J?farrer in Gymnich von 1908 bis 1934) als erster Priester mit. Ermutigt hatte

schiede in den Haltungen der kirchlichen Obrigkeit auf der einen und der orts-

.jJm eine Äußerung eines Kardinals, der Reiten als alte apost'Olische Sitte be-

geistlichkeit auf der anderen Seite. Die Antwort der Kirchebehörde ,vom 10. Au-

zeichnet hatte . Der Bann schien gebrochen; 1911 ritten bereits fünf Geistliche

gust 1842 fiel allerdings entgegenkommend' aus. Nun wollte man von seiten des

' .lll~t, und zwar im vollen kirchlichen Ornat. Im Jahre 1912 erschien ein erstes

Pfarrers Vorschläge für die Einbindung ' in die Gottesdienstordnung. Am 28. Sep~

'. , ~ch über den Gyrnnicher Ritt. Es sollte zu dessen Werbung beitragen.

tember 1842 e=eichte ein Schreiben der Kirchenbehörde Pfarrer Mertens. Der

~ereits seit 1910 hatte Gymnich einen neuen Vikar namens Josepph Weissenfeid.

Tenor hatte sich allerdings in diesem Brief nur zu deutlich gewendet. Die Behör-

-3'!an kann ilm als Neugestalter oder sogar I.'ie Weber es sagt als "Vater des moder-

de machte sich nun Gedanken , wie die Prozession abzuschaffen sei. Mertens rea-

.; ~en Gymnichel~ Ritts" bezeichnen. Er entwickelte in den 26 Jahren, die er ins-

gierte im November 1842 mit der Antwort, "daß an eine Abstellung der Procession

.:CJ.esamt in Gymnich als Vikar tätig war, einen erstaunlichen Ehrgeiz, was die _'\us-

nicht gedacht werden dürfe."

I I

bezüglich des Gymnicher Ritts mitzuerleben. Im Jahre 1872 -

anläßlich der Firmung in der Pfarrei Gyrnnich - äußerte sich der Erzbischof Pau-

die Durchführung des Ritts gehiimmert hat. "Volle 70 Jahre hindurch leitetEl, <let
Gymnicher Ritt. In diesem Amt war er dann auch der Präfekt aller Brudermeist er.'

i

..

Den Beginn der Geschichte des Gyrnnicher Ritts kann - betrachtet man lediq1t '

sChmückung des Rittes betraf. Seiner Initiativ e war es zu verdanken, daß im

Die Prozession blieb also weiterhin unberührt von kirchlichen Einbindungen. Vom

~"Jahre 1925 der erste Chormantelträger in der Prozession mitritt. Ebenso in die-

19. Juni 1857 stammt der nächste bekannte Versuch Mertens' , die Erlaubnis seiner

,sem Jahr e=eichte er die Verlegung des Schlußsegens auf den Altar an die gräf-
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lialten werden. Für die Prozession 1945 änderte sich aufgrund der Beschränh-ungen

liche Gartenmauer, so daß die Pilger eine wesentlich bessere Sicht h-tt '
, .

en.

Cl

1924 war der Schlußsegen vor dem Kirchensüdportal erteilt worden, 1925,,

glere.

f

W'

.

B'

aer amerikanischen Besae.zungsmacht inIDler noch sehr wenig. Sogar der Rittal"Car

. ls

atrqn'..

s~Cli1dnoch

elssen eld elne 700-Jahr-Feier des Gymni cher Ritts. Dazu eine 1!.uß.:.'

. '
•
von ihm selbst: "Es war eine so schöne siikuläre Zahl und in Gymnich war

.

.

e~9:

.,

~~

auf dem nördlichen Kirchenhügel. Dies war auch noch 1946 der Fall,

. äber schon im Jahre 1947 befand sich der Altar wieder auf dem Rittplatz. Der

'

G-ylßniG:her Rüt erleb"Ce einen Aufschwung ohnegleichen. "1947, zwei Jahre nach

Se.raße zu gelangen. Und dazu war ein besonderes Ereignis nötig, sonst hätte, .
Pfarrer d
'
as nle
gewagt. " 1 926 stellte Graf Franz Vicomte de Maistre :: .dQer

g.ern."ln den Wagen ganz abgesehen, seinen absoluten Teilnehmerrekord in der seit

endhch von dem wackeligen Miniaturaltärchen an der Kirchentür auf d'

.

a~

Krlegsendei erreicht der Ritt mit 620 Reitern und 3050 Fußpilgern von den Pil-

Schloßherr des G}mnicher Schlosses - einen Teil seines Nutzgartens zum Al ~
" d'
.
tarau fb au f ur le Ertellung des Schlußsegens für die alljährliche Rittfeierl' \.i,
lC''''ei_
ten außerhalb der Kirche zur Verfügung. In den fOlgenden Jahren entw' ,: ..
lC"elte
Weissenfeld eine rege Anschaffungstätigkeit, um den Gymnicher Ritt weiter aUszu-

i89Lgeführten Statistik." Auch die Teilnahme in Uniform wurde in diesem Jahr
w.leder
er: laubt . 1949 wurde zum Prozessionsschluß das Gymnicher Wallfahrtslied
,

..

-'vlDri:1Pfarrer Weissenfeld (seit 1936 bis 1963 Pfarrer in Münstereifel/Schönau)
eingeführt. 1951 besuchte Kardinal Frings den Gymnicher Ritt. 1953 wurde der

SC~lücken. 1926 ene.stand der Baldachin LUld das Wappentuch mit den sieben WapPen.

Rietaltar am Nordrand des Platzes errichtet. 1978 wurde der Rittplatz mit der

192/ /1928 wurde große Fahnen und Reiterfähnlein angeschaftt; 1931/1932 entsf~_
den die zwölf großen Standarten; 1932 das Vortragekreuz und das Umhängekreuz

iür

scrahlenförmigen Basaltinabdeckung ausgestaltet. Ein Jahr zuvor, im Jahre 1977
. aiso, wurde die 750-Jahr-Feier des Gymnicher Ritts begangen. Im Ritt waren des-

die Partikel. 1934 wurden die Behälter für die Reliquien, ebenso wie die Lanzen-

halb Reie.er im Kete.enhemd und mit Helm als Erinnerung an die Zeit der Kreuzzüge

schuhe , Lanzem'iemen und drei ChoI1näntel erworben. HolZ\,/appen mit den ande;en

:dabeL 1982 erfOlgte unter der Leitung des heutigen Pfarrers von Gymnich Pastor

Umrie.e.sorten ene.standen. Seit 1933 wurde zum ersten Mal eine Reitermesse unter

.-Jan Keyers (seil. 1970) 'e ine Erweüerllllg der Altarplattform.

freiem HinIDlel gefeiert. Somit konne.en die an der Prozession teilnehmenden Reiter
Der ,-\blauf der Prozession

auf jeden Fall an einem Gote.esdienst teilnehmen . 1934 wurde der Ritt dann unter
die Obhut des Pfarrers und des ru.J
c-,~.. chen"orstandes
v
ges t e Ilt . 1 935 ents"Cand aet
Fese.plae.z, auch Rittpla"Cz genannt.

WäIu-end die um 8.00 Uhr begonnene PilgellTIeSSe noch andauert, mache. sich die 8t.

Die Jahre des Nae.ionalsozialismus machten auch vor dem Gymnicher Ritt keinen

Kuniben_us-Schü"Czengesellschaft auf den Weg zum Schloß, um die dort aufbe\oiahrte

Hah - 1939 .;urde der Festaltar nich"C auf dem Rittplatz errichtet, sondern in

·-Kreuzpartikel abzuholen. Unmite.elbar danach folgt die St. Sebastianus-Bruder-

\'erkleiner"Cer . Form auf dem nördlichen Kirchenhügel. Ein vom Staat verhängt es

!

s'c haf"C, wo die Standarte in Empfang zu nehmen. Um 8.45 Uhr ziehen die Kommunion-

UnifoI1l1verbo"C führte dazu, daß den am Ritt teilnehmenden Bruderschaften das Tra-

j,inder und die ' we.ißen Kinder vom Flutgraben hinter die St. Sebastianus-Bruder-

gen ihrer Uniform y erboeen wurde, So ritt man 1939 in Frack und Zylinder. 1940

. : schafe. in die Prozession. Die übergabe des Reliquienkreuzes erfolgt um 8 . 50 Uhr

erfuhr die Prozession erhebliche Behinderungen. Die weißen Kinder 'führten - \<ie

. auf dem Kirchpla"Cz oberhalb der Treppe durch den Präsidenten der St. Kuniber-

e üblich - die Prozession nicht hinaus, die zwölf Standare.en durf"Cen nicht

. ins-Schützengesellschaft an den Priese.er, der mit dem Kreuz, das er zum Segen

SUllS

mügefühn \.!erden und schließlich fiel noch die ReiteI111esse aus. Der Prozes-

hält, mitreitet. Kurz nachdem die Fußpilger um 9,00 Uhr zu ihrer Prozession

sionsweg war genaues"Cens vorgeschrieben, ebenso die Prozessionsordnung. 1941

,ausgezogen si!1d , begi.J1l1e. auf dem Rittplae.z die Reitermesse. Um 9 . 25 Uhr sitzt

\-!urde der kirchliche Feiertag "Chrise.i Himmelfahrt" von den Nationalsozialisten
vel'bocen; die Prozession fand dennoch statt. 1942 fand die Hauptfeier am darauf-

der Partikelträger auf und anschließend zieht die Reiterprozession in folgender
aus:
.

,Reihenfolge

folgenden Sonne.ag statt. Im Jahr 1943 wurde der Ritt wegen der großen Luftgefahr

1.

verboten. Trotz dieses Verbotes ging der Gymnicher Ritt; die Polizei kontro1-

2.

liert.e die Prozession, notierte sich die Namen der Reiter, aber es geschah
!lieh es daraufhin. Der Verlauf des Ritts von 1944 ähnelte dem in den anderen
Kriegsjahreil. Lediglich kleinere Gruppen durften gehen, Abstände mußten einge-

Sc. Sebase.ianus-Bruderschaft, anschließend eine Zivilgruppe von 20 Pferden
Priese.ergruppe

3.

Se.. Kunibertus-Schüezengesellschafe.

4.

Wissershe:i.rner Rei terverei.Jl

5_

Lecheni cher Schützen, anschließend Zivilgruppe

- 12 -
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6.

Gymnicher Jäger

7.

KOlpingfamilie

8.

Gymnicher Reiterverein

9.

Wagen.
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Burg, Erinnerungen, S. 80.

n (\I.i.ihelm Capitaine, Der Gymnicher Ritt, dessen Geschichte und Feier, Esch·we'.iler,0l9l2.
.

i',

;.

'"

Um 11.30 Uhr stellen sich die Weißen Kinder und die Kinder aus dem Kindergarten

auf dem Bürgersteig vor dem Rittaltar zum Einordnen in die

Sakramenten~

auf. Die Priester, die Meßdiener und die Kommunionkinder stellen sich a~f d~
Kirchplatz auf . Um 11 : 45 zieht die Sakramentengruppe in folgender ReihenfOlge
aus:

'J.

-

12? :Weber, Heimatbuch, S. 317.
13) s.o., S. 329 .

i4'f 'dazu: Anneliese Nebgen: Der G;-'ll1l1icher Ritt: Aufgaben, Arbeiten und Ablauf
der Prozession und zwischendurch ein paar Takte "Pfarrer Weissenfeid" , entnonuuen
den Weissenfeld-Papieren und Briefen an Pastor Johann Hubert Kaiser, GYOOlich
. -1990 (unveröffentlicht).

1. Kreuz, 2. Abordnung der St. Sebastianus-Bruderschaft, 3. Kindergartenkinder,
4. Weiße Kinder, 5. Kommunionkinder , 6. Meßdiener, 7. Priestergruppe mit· dem

Literatur:

Allerheiligsten, 8. Abordnung der St. Kunibertus-Schützengesellschaft. Die Ge.
sellschaften haben ilu-e Musikzüge dabei. Um 12.00 Uhr hat ein Priester an. deJ:
1'Iariensäule auf der Kerpener Straße für die Pferdesegnung Aufstellung genommen.
Der Schlußsegen erfolgt um 12.30 .U hr auf dem Rittplatz .
Während die Fuß- und Reiterprozession durch die Fluren ziehen, haben die Zahl.
reichen Zuschauer, die sich eigens, um den Ritt mitzuerleben, an diesen Tag nach
Gymnich begeben haben, die Möglichkeit, die Zeit auf einem Rummel zu verbringen.

Natthias I"eber: Erftstadt-Gymnich. Heimatbuch, Köln 1984.

..' ..:.-.
~

J6hänn Joseph von der Burg: Erinnerungen. Niedergeschrieben in Gymnich von 1882
his 1886, bearbeitet von Natthias Weber, Gymnich 1981.
Aniieliese Nebgen: Der Gymnicher Ritt: AUfgaben, Arbeiten und Ablauf der Prozession und zwischendurch ein paar Tah""te "Pfarrer Weissenfeid" , entnommen den Weis·
sehfeld-Papieren und Briefen an Pastor Johann Hubert Kaiser (Lnveröffentlicht) ,
GillU'licll 1990.

80 wird den vielen Schaulustigen ein "schöner", für den Ort Gymnich sicherlich

lukrativer Zeitvertreib geboten .

!
i
; ..

Fußnoten:
1) so u. a. bei Ludwig ~lathar, Der Gyll111icher Ritt. Ein uralter Brauch im Erftlande, in: Heimatkalender 1953 des Kreises Euskirchen, S. 80-86, Hrsg. Kreisverwaltung Euskirchen, Euskirchen 1952 .

i:
,!
"

I

2) Hermann Bausinger , Fo.nnen der "Volkspoesie" (Grundlagen der Germanistik, 6),
2. Auf1. Berlin 1980, S . 192.
Ernst von Oidtmann, Das Geschlecht Gymnich,
Geschichtsvereins, Jg. 1908, Bd. XXX, S. l60f.
3)

......

:~,

in: Zeitschrift des Aachener

4) S . O., S. 155ft.

5) Matthias I.eber: Erfstadt-Gymnich . Heimatbuch, Köln 1984, S. 275.

I

,'

6) Johann, Joseph von der Burg : Erinnerungen . Niedergeschrieben in Gymnich von
1882 bis 1886, bearbeitet von Matthias' Weber, Gynulich 1981, S. 77 .
7) Weber, Heimatbuch, 8 . 313 .

8) v. d. Burg, Erinnerungen, S. 77ff.
9) s . o.

,j. .. .r
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Motiviert durch emen Besuch des LandesmuseUIitS für Technik und Arbeit :in Marii '
heim (LTA) im Rahmen einer kleinen "Privatexkursion" von S~udenten/innen ffe"
Volkskundlichen Seminars aus Bonn und durch Darstellungen = der Presse
sich zum überwiegenden Teil mit der Architektur befassen, habe ich in
._t:-~
e
Artikel versucht, meine ganz und gar subjektiven Gedanken und EindrüCke .~.
einer Vorstellung der Konzeption dieser jüngsten Gründung eines großen Muse~
zu kombinieren.
.

'al
cli

d..~z:-

.A."L1:E
d.."L1z:-c::::J:1

d...::i.. ~

"~

•• :R.a.~.z~.::i.. t-Sp.::i..r-a..l...~·.; ~ ,
G~

!Sc::::11.::i..c::::11t~ _

~:. ,. JJ1Il5eaier Präsentatiun

'-r~~~chitektoniSChe Hülle, die sie umgibt bzw. umgeben sollte. Lediglich Kopitzki
:.~~idmel: sich vorrangig der museologischen Umsetzung. des Konzeptes .
;.!.If"- "

:·;'.:~'~ur Architektur
",., ..' u erlative machen neugierig, zugleich auch argwÖhnisch. Worum geht' s? Wenden

". " S p

Wlr uns ' angeregL von oben genannten Artikeln, zunächst dem. Gebäude zu. Archi- .,o·~eh-t:in: Ingeborg Kuhler/Berlin. Rohbaubeginn: März 1986 [9, S.8]. Richtfest:

CJ;:'';· .

Das LandesuruselDD für Technik und Arbeit (LTA) in Mannheim.

Jörn Borchert

von "Technik und Arbeit" bewertet werden, als vielmehr die

19B7. Eröffnung: 28. September 1990 (etwa ein Jahr später, als ursprünglich vorI

;esehen) [2J. Höhe des Bauwerks: 33 Meter [7], Länge: fast 200 Meter [5, S. 80J .

•. ' Bauvolumen: 146 000 Kubikmeter [10, S. 55]. Höhe der Ausstellungsräume: 9,50
bZW. 4,50 Meter [lI, S. 52J. Nutzfläche: 27000 Quadratmeter, davon knapp 8000
'QUadraLmeLer reine Ausstellungsfläche [4]. Länge des Besucherrundgangs : etwa
". drei Kilometer .[2J. Farbe des Gebäudes: (noch) weiß. Reine Baukosten: 135 Mil· lionen Mark (25 Millionen mehr als ursprünglich veranschlagt). Dazuzurechnen
"' sind el:wa 20 bis 25 Nillionen Mark Einrichtungskosten. Weitere 27 Millionen
· verschlang die Verlagerung des "Maimarktes", der bislang dort stattfand, wo

Abb. 1

.' nunmehr die

Im Herbst letzten Jahres wurde das wohl größte

"~lusen

der Arbeit" ihren Tempel ge\,;eiht bekommen haben[2] .

(nebenbei: auch das .t euerste)

Museum DeuLschlands der letzten zehn Jahre eröffnet: Das Landesmuseum für Tech-

Das maßgeblich vom ehemaligen "Landesvater" Baden-Württembergs, Lothar Späth,

nik und Arbeit in Mannheim. Wen wundert' s da, wenn sich die überregionale Presse.

gezeugte und hochgepäppelte Wunschkind namens LTA ist nicht zu übersehen. ("Man

anläßlich der Eröffnung zu oft ganzseitigen Artikeln hinreißen ließ. Viele der

gönnl: sich ja sonst nichts, gelle?!") imposant ist es geworden, das Gebäude. Wer

AUl:oren schienen ihrer Begeisterung freien Lauf zu lassen: "Tempel für die

. ,sich von Osten der Stadt 1'1annheim nähert, kann es nicht übersehen. Ohne Zweifel

menschliche Arbeit. Der Glücksfall von Mannheim ( ... )", so betitelte Michael

.~. is~

Mönninger seinen Artikel über "das . Museumswunder von Mannheim" ·in der "FAZ" vom

es auch ein modernes Gebäude, denn es ist dekonstruktivistisch. Ob' s ge-

fäll~,

iSl: Geschmackssache. Immerhin .hat sich die bisher vorwiegend im Kranken-

28.9.1990 [4].' Manfred Sack von "DIE ZEIT" [5] ist nur um Weniges zurückhalten-

· hausbau erfahrene MchiLeh"tin Ingeborg Kuhler gegenüber etwa hundert Konkurren-

der: "Von allen Kunst-und Geschichtsbewahrstätten (!, J. B.) ist es das unge-

-::. cen im ausgeschriebenen Wettbewerb durchsetzen können. Das LTA jedoch ist ihr

wÖhnlichsl:e, das couragierteste, auch das an Gedankenarbeit reichste". Doch es

;, erSi:es selbsLändig geschaffenes Bauwerk. Der Entwurf dafür fiel aus dem Rahmen.

gibt auch kritische Äußerungen. So bezweifelt beispielsweise Siegmund Kopitzki

Wähl'end die Konkurrenten allesamt große ebenerdige Hallen zur Unterbringung der

im Südkurier [2] die Meinung der "staatlichen Bauleute" , daß das LTA das "schön-

z. T. l:onnenschweren Exponate vorgeschlagen hatten, reichte Frau Kuhler (nomen

Sl:e Museum der Welt" sei. Der "SPIEDEL" [7], wie gewohnt nicht feige, bezeichnet
das

~luseum

schlicht als "Schrottplatz in Weiß". Schon diese Schlaglichter deuten

an, daß hier weniger der In- oder Gehalt des Museums, das Wie und Was und Wozu

est omen) einen EI11:\oo1lI'f ein, der sechs Stockwerke vorsah [5, S.80]. Leitidee der
KomposiLiol1 (s. Abb. 1) sollen die "Urformen der Technik: Keil und Rampe" [4]
oder "Ebene und Hebeläl'1l1" [5, S. 81] gewesen sein, denn gen Osten neigt sich das
Gebäude mit einern Winkel von dreieinhalb Grad, im gleiChen Winkel verbreiLert

, Ich bi tte, die für Kul Lurwissenschaftler vermutlich ungewohnte
Zil:ierweise in eckigen Klammern zu entschuldigen. Da im Folg"den eine längere Passage eine Fülle von Anmerkungen enthält,
erschien sie mir jedoch aus Gründen der Lesbarkeit notwendig.

es sich in horizontaler Sicht. Zahlreiche senk- und waagerechte Fensterbänder
: beLanen und gliedern die Gestalt des Baukörpers. Da ich Mönnigers Wertung der
.. ästhetischen Qualität zusti.mme, sei sie hier zitiert:
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"Bei aller aristokratischen Strenge wirkt das Haus, das auch das

Lanaes.

studio des Süddeutschen Rundfunks beherbergt, von außen trotz der g'
tischen Ausdehnung von Z\.Ieihundert Metern Länge eher

19an·

überdiffer~... " '

-. ...lert

und verkantet, als ob hier Dekonstruktivismus als SelbstZ\.leck praktiziett

HinSichtlich der A=chitektur bedeutet die Raum-Zeit-Spirale für den Besucher,

aa'ß'~~r sich über schräge Rampen in die nächste Ausstellungsebene bewegen soll.'
Die~e" Rampen suggerieren jedoch zeitliche Brüche, die so von den Ausstellungsplar:~rn sicher nicht gemeint waren.

Da

die Rampen kaum in den Ausstellungskon-

worden sei. Leichte Kakophonie verbreiten die horizontalen und vertikalen

te.-di'~tegriert

Fensterbänder mit ihrer an Mondrian erinnernden Flächenrhythmik. Aucl! die

s).e~ ~her als lästig-langweilige Wege in die nächste Ebene. Anregend-auflockernd

Fassadengliederung mit Backstein-Lisenen, Sprossen und Gittern ist',über_

Wld 'zum

instrumentiert." [4]

tief~"i:liegende Ausstellungsebenen ermöglichen. Ebenso positiv möchte ich die

Wenngleich es beim LTA naheliegend ist, es lediglich als Artefakt, als AUSdruck
künstlerischer Ambitionen seiner Architektin zu beurteilen, so ist es doCh auclt
Lebensraum, der Atmosphäre ausstrahlt, der ganz individuell und subjektiv bewer-

sind, d.h. kaum als Ausstellungsfläche genutzt werden, wirken

Verweilen einladend sind hingegen Brücken , die Aus- und überblicke über

Ausstellungseinheiten bewerten, die -wie beispielsweise die teilweise transloWeberei Störr- über mehrere Etagen reichen.

zi;~e
"'j"~

tet werden kann, ohne kunsthistorisches Fachvokabular und quasi-objektive Kategorien heran=iehen. Mir erschien das LTA, als wir uns vom östlich des Gebäudes
gelegenen Parkplatz den Eingang suchend Richtung Westen bewegten, ob

seine~

Dimensionen erdrückend, kalt und abweisend. Verstärkt wurde dieser Eindruck
durch das naßkalte Novemberwetter und die Baustellenatmosphäre, die das GebäUde
umgaben. Eine Begleiterin erinnerten die Fenstergitter an Elemente, die dem aus
der Kindheit vertrauten Lego-Kasten entnommen schienen. Stellenweise

,,'

meintem~

jedoch auch Versatzstücke des sozialen Wohnungsbaus der fünfziger Jahre

w~.

zunehmen.
Endlich ist der Eingang gefunden. Während man das Eintrittsgeld entrichtet und
sich erste Orientierungspunkte sucht, hallen Lautsprecherdurchsagen durch

d~

etwas unpersönlich-klinisch' wirkende Foyer, die auch an Kaufhaus oder Flughafen:
denken lassen. Der in einer Stahl':Glaskonstruktion untergebra~hte F~stuhl

Abb. 2

führt zur obersten Ausstellungsebene ("Wirtschaft, Wissenschaft und Technik iIL

Die Ausstellungsräume erscheinen durch zahlreiche Fenster, die immer wieder auf

Zeitalter der Aufklärung") von insgesamt sechs.Dort nimmt "gleichsam eine 'Reise

Neo,nr~klamen von Vertretungen der FLYJT\en Mercedes-Benz und BASF blicken lassen ,

durch Raum und Zeit'" ihren Anfang [9, S. 9]. Die Abfolge der einzelnen Ausstel'

auß~rordentlich hell und licht. Bedauerlicherweise (bezeiChnenderweise?) wurde

lungseinheiten folgt der inhaltlichen Leitidee einer Raum-Zeit-Spirale (s.Abb,2)

in cl.er Planung nicht berücks i chtigt , daß aus konservatorischen Gründen direkte

Sopiieneinstnihlung be i e inem Ausstellungsgebäude vermieden werden sollte . Überhaupt s che inen Cberlegungen hinsichtlich der Schaffung optimaler raumklimatischer Verhältnisse bei die s er Museumsgründung eine eher untergeordnete Rolle
g~,spi~lt zu haben. So manches empfindliche Exponat dürfte deshalb wohl im Ma-

gazin verblieben sein. Auch die überwiegend an der Südseite des Gebäudes liegen: Die assoziative Verbindung von "LTA" zu "MTA" ist r,licht völlig
abwegig. Hier wie dort sollen beim Besucher oder Patienten
Wissens- bzw. Gesundheitsdefizite abgebaut werden: Hier wi~ ' ~
wird er von Station zu Station "geschoben".

l Würden dies e Ramp en nicht ' mancherorts in Stufen enden,
s ie s ogar rollstuhlfahrergerecht.

wären

- 19 - 18 ,b)
den Arbe i tsräume der insgesamt etwa 130 ' Mitarbeiter wurden zunächst de; ,' V0il.en
Mittagssonne ausgesetzt. Erst nachträglich installierte man in Mannheim
toren, Luftbefeuchter und zusätzliche Jalousien.

Venti.:J,a~

Probleme bereiteten ferner die vielen Stahlstützen, die notwendig wurden, Um

des übergangs von der Agrar- zur Industriegesellschaft in

r: ~)

Chancen lll1d Probleme der andauernden wissenschaftlich-technischen

- .::::::"~schübe in der Industriegesellschaft der zeitgeschichtlichen Phase seit

Ausstellungsgestalt'erlSclie

Last der tonnenschweren Maschinen aufzunehmen. Beispielsweise wiegt die

Faktor~n

der Phase der Gründerzeit und der Hochindustrialisierung,

dle

..;7

~em Ersten Weltkrieg" [9, S.9; vgl. 11, S.51].

Papiet~

maschine im dritten Stock 50 Tonnen[l;7]. Diese Umstände bestätigen deri Ein-

~~,:!J-yertretend seien hier einige' der thematischen Ausstellungsschwerpunk"te

druck, daß hier in erster Linie ein architektonisches Kunstwerk geSchaffen Wer-

g~~t. So soll am Beispiel der Papierherstellung der übergang von der Hand-

den sollte. Die Funktion des Gebäudes spielte dabei allem Anschein nach eine

zW:- Industriearbeit dargestellt werden, die Ausstellungseinheit, die sich der
T~~i~erstellung widmet, steht unter dem Motto "Vom Hausgewerbe zur T~xtilfa
biIk" ~ Andere Ausstellungseinheiten beschäftigen sich mit der ErSChließung des
Ra~es durch die Eisenbahn oder mit dem Wandel der Lebensbedingungen in einer
G~6ßstadt im Industriezeitalter am Beispiel Mannheims. Anband der Maschinenbau-:f~;ik Esslingen zwischen 1846 und 1914 wird dem Zusammenhang zwischen techni s~~~~FortsChritt und sozialer Frage nachgegangen. Weitere Themen sind die Fol-

untergeordnete Rolle. So waren die Ausstellungsmacher vielfach gezwungen', sich
nach der Architektur zu richten . In die architektonische Planung sind sfe kaUlii
einbezogen worden. Gerade bei einem Neubau bedeutet dies meiner AUffassung nach.
eine arrogant und leichtfertig vertane Chance moderne museologische Anforderun_
gen und Erkenntnisse architektonisch optimal umzusetzen.

~en-der Motorisierung für Mensch, Arbeit und Umwelt oder der im Zuge der zuneh-

Die Ausstellungskonzeption
Zwei "Säulen" tragen im wesentlichen die Konzeption des LTA. Die eine ist "die.
inhaltliche Orientierung und Strukturierung des Museums als ein 'historisChes
Museum' (9, S. 8]". Eingebunden in die Raum-Zeit-Spirale sollen dabei in quer-

- m~~~n Automatisierung stattfindende Wandel der Facharbeit im 20. Jahrhundert.
Ail~ diese Themen beziehen sich geographisch auf die Entwicklungen im deutschen

sÜg~esten. Insgesamt verfolgt der interdisziplinär zusammengesetzte Mitarbeiter~

.....-:: -

\s=~is

"zentrale Probleme des vergangenen und gegenwärtigen Verhältnisses von

prozesses quasi in "I'Jomentaufnahmen" , die sich jeweils auf nur kurze Zeiträume

Gesellschaft , Technik und Arbeitswelt für den wissenschaftlichen und öf-

beziehen, vorgestellt werden [11, S. 52]. Die VerknÜpfung dieser "Momentaufnah-

fentlichen Diskurs" aufzubereiten. Nach Meinung des Vize-Direktors des

men", die zudem jeweils übergreifenden Fragestellungen untergeordnet sind, for-

I;TA, dem Sozialhistoriker Rainer Wirtz, macht in diesem Zusammenhang ge -

dert den Besucher zur aufmerksamen, gedanklichen Mitarbeit auf. Lothar Suhling,

rade die historische Dimension deutlich; "daß gegenwärtige Verhältnisse

der Direktor des LTA, erläutert die Vel>nittlungsintentionen und das Konzept der

das Ergebnis menschlichen Handelns unter sich wandelnden historischen

Raum-Zeit-Spirale folgendermaßen:

I

der bar sind. Geschichte kann somit zu einer phantasievolleren, kreative-

ihre immer größer werdenden Radien symbolisieren das ständig stärkere

ren Auseinandersetzung mit Gegenwart und Zukunft beitragen" [3, S. 11].
Damit propagiert Rainer Wirtz etwas, das auf breite Zustimmung, besonders bei

Von der obersten zur untersten Aus,s tellungsebene durchwandert der Besu-

fortschrittlich gesinnten Museums leuten , stoßen dürfte : Ein Museum, das nicht

cher sechzehn Stationen4 des technisch-sozialen Wandels der letzten zwei-

:bloßer "Amüsierbetrieb", "Tempel für intellektuelle Gourmands bzw. Gourmets"

einhalb Jahrhunderte. Dabei lernt er in musealer Umsetzung
a)

Triebkräfte der Entwicklung in der Phase der Vorbereitung und Friih-

industrialisierung exemplarisch kennen,

I

Bedingungen sind, also daß sie gemacht und damit auch prinzipiell verän-

"Ihre Achse bildet die Zeitspanne vom späten 18. Jahrhundert bis heute ,
Ausgreifen der Industriellen Revolution in alle Lebensbereiche hinein.

I

des Nuseums das Ziel,

schnittartig angelegten Ausstellungseinheiten Stationen des Industrialisierungs'-

I

ist, sondern Ort und Initiator ahrtiver, politischer Auseinandersetzung mit Ge-

':...J- .. -

schichte und Gegenwart. So sympathisch mir dieser Anspruch ist, so unrealistisch
erscheint er mir -gerade im LTA-. Zwar ist das deutliche Bemühen erkennbar, den

g~nannten Anspruch museal mittels unterschiedlichster Medien umzusetzen und die
Das Führungsfaltblatt ("Kleiner Führer") v erzeichnet lediglich
15 Stationen.

4

' _~usammenhänge

zwischen Technik, .lu:beit, Gesellschaft und Natur vieldimensional
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auszuloten. Mir steHlt sich lediglich die Frage, wieviel davon bei den

Besucti~rn

rent machen 1>011. Darüberhinaus sollen "erlebnishaft Arbeitsvollzüge und

t1~

ProduJ..."1:ionsabläufe, äußere Bedingungen ' und Belastungen der Arbeit und

ankommt. Gerade die Fülle von Ausstellungsinhalten und auch die Größe des

stehen der Verwirklichung der idealistischen Vorstellungen Rainer Wirtzs meinet

ihre Produkte" dadurch vermittelt werden. "In zweiter Dimension wird über

Meinung nach im Wege. Wenn Museen überhaupt die Potenz besitzen, im genaruQt~

die verbale Vermittlung durch entsprechend geschulte Vorführtechnikerin-

Sume bewußtseinsbildend zu wirken, so sind es doch gerade die kleineren, ~r

nen und -techniker das berufliche wie das wirtschafts- und sozialge-

schaubareren ~

bevölkerungsnäheren und auch · weniger imposanten. Das sind 9l,e

~ ,W'

schichtliche Umfeld der vorgeführten Arbeitsplätze skizziert" [11, S. 52] .

Museen, die oftmals in der Prov inz liegen bzw. als großstädtische Stadttelltiiu_

:,~"Seltdem auch Museologen erkannt haben, daß durch die Vorführung von (zumeist

'seen -oft im Rahmen der "Geschichte-von-unten-Bewegung"- etwas im Verborgenen

....~alten) Arbeitstechniken die Attrah'tivität eines Museums und damit auch die Besu-

ZUr

.... cherzahlen beträchtlich gest eigert werden können, ist die Problematik des Vor-

Ausstellungsgestaltung heranz iehen zu können, beweisen sie dennoch häUfig; daß

.' ~fi:ihrbetriebes Gegenstand der Diskussion. Die Schwierigkeiten, die die Vermitt-

blühen. Mit meist sehr bescheidenem Etat, ohne die Möglichkeit

Designerbüro~

aus der Not eine Tugend gemacht werden kann, daß innovative Ausstellungskonzepte

l ung von Ausstellungsinhalten durch arbeitende Technik und Vorführpersonal auf -

Demgegen~r

- 't'er fen, können hier nicht zusammenfassend diskutiert werden, da dadurch der

vergangen~

.·~~ Rahmen des vorliegenden Artikels sicher gesprengt würde.' Zu ' dem von Lothar

auch ohne den Einsatz von Millionen DM umgesetzt werden können.
meint Rainer 14irtz, daß viele der kleineren Museen, "zum Fluchtort

vermeintlich heiler Welten" werden, "wenn sie mit der Liebe zur FlOhmarkt-Nb_

Suhling in diesem Zusammenhang formulierten Vermittlungs ziel (s.o.) möchte ich

Sozialromantizism~

":j eooch anmerken, daß es nach meiner Erfahrung weitestgehend dem Zufall überlas-

kräftig 'V orschub leisten" [3, S .12]. Ich möchte darauf hinweisen, daß im LT~
n~

\ 'Eln bleibt, an welcher Vorführung man überhaupt teilniInrnt. Zwar sind die selte" nE!!l Vorführzeiten an den jeweiligen Stationen angegeben, werden auch -wenn mich

eine Arbeiterküche inszeniert ist, sondern darüberhinaus in die Ausstellung auch

. meine Erinnerung nicht täuscht- über Lautsprecherdurchsagen bekanntgegeben , fin-

stalgie 2.B. eine Arbeiterh"Üche gestalten und somit dem

-gegenwärtigem musealem Präsentations standard entsprechend [vgl. 6]- nicht

ein "Arbeitergasthaus" integriert ist, in dem der Besucher in nostalgischem

.,. den jedoch ausgerechnet dann nicht statt, wenn man sich in ihrer Nähe befindet.

Ambiente (zu höchst aktuellen Preisen) -quasi als Statist- sogar sein Bier trin-

". ·) end. wer begibt sich schon, wenn er sich in der "Raum-Zeit-Spirale" beispiels-

ken kann. Die Gefahr der "Flohmarkt-Nostalgie" besteht doch in allen Museen, die

: fweis e gerade im 20. Jahrhundert befindet und sich mit Atomkraft und alternativen

sich mit der Alltagsgeschichte auseinandersetzen. Auch in Mannheim sind, wie ich

.triergieformen auseinandersetzt, zurück in's 19. Jahrhundert, um zuzusehen, wi e

meine , Anspruch 'und Wirklichke it zwei Paar SchUhe. Dem Museum als "Fluchtort"

'em Webstuhl

ste llt · Wirtz

~luseen

gegenüber, die sich "zur Fülle und zum Sammelsurium des

Warenhauses" bekennen, wie etwa das Museum ffu. Verkehr und Technik in BerliIi,

in .~'tion geze igt wird. Abgesehen von der räumlichen Distanz , die

'hian deswegen überwinden müßte, erscheint mir dieses auch in didah'tischer Hin'sicht etwas problematisch.

Auch \,'enn Wirtz zugeben muß, daß im LTA von beiden "Museumstypen" etwas anklingt , so veirsteht sich das Mannheimer Museum nach seinen Worten jedoch eher

.-Andererseits bietet natürlich gerade der Kontrast zwischen historischen und

"als ein l'Juseum der Erfahrungsräume" [3, S. 12], Als wenn Fluchtorte und Waren-

~"tuellen Arbeitstechniken Erkenntnismöglichkeiten, die in kleineren Museen so

häuser keine Erfahrungsräume wären,

~a~ geboten werden können . I ch frage mich lediglich, ob der programmatische
. ,Äilsatz des LTA, nämlich auch die' Auswirh'1illgen der technischen Entwicklung auf

Doch "Erfahrungsraum" soll hier mehr bedeuten als Konsum oder Flucht in eine

die menschliche Arbeit zu thematisieren, mehr theoretischer Natur ist oder ob

andere , vermeintlich bessere Welt. Und damit komme ich zur zweiten "Säule" der

äleser auch in der Rezeption durch die Besucher zum Tragen kommt. So könnte ich

Mannheimer Museumskonzeption: zum Konzept des "arbeitenden Museums", in dem dem

mir ' vorstellen , daß beispielsweise die "flex:ible Drehzelle,

bestehend aus

Besucher ein
"nach Stundenplänen ablaufendes Vorführprogramm ( ... ) in erster Dimensi?o
die Funktionsweise zahlreicher ausgestellter MasChinen ( .. . ) von Werkz.eugen und Arbeitsgeräten, Fahrzeugen, Apparaten und Instrumenten" transpa-

, Ich ver.,,J eise . daher aU,f das Themenheft "Mensch & Technik" der
. museu~spada~O?lSchell Zeltschrift "Standbein - Spielbein" [8], in
:.:~' dem slch elnlge Au~ o r~n mit den wesentlichen Aspekten dieses
Pr oblemf e ldes beschaf t lgen: (Prädikat: äUßerst empfehlenswert!)

-
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Zum Vers~ändnis
CNC-Drehmaschine und flexiblem Handhabungs system , für Zentral- und

Werkstat~

grammierung [3, S. 83]" (laienhaft ausgedrückt handelt es sich um eine
I

:j"';

C-o,.~

r... N
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,.I.

de r iJ" '; '!;~r,!,,töl b on n

f~~ o iri

der Arbeitsrealität keinesfalls bei und bagatellisiert die Ge-

meiner Meinung nach unverantwortlicher Weise.

c0ll1P.u.t~

gesteuerte Drehbank, die in der Werkstatt oder auch in einem zentralen Büro

gfni{gartig in der Museumslandschaft dürfte eine Dampfeisenbahnfahrt durch das

programmiert werden kann) eher als "WundeThierk der Technik" Faszination auSlö9j:

/1i:lS~um hinaus Dl' s Freigelände sein. Ich frage mich jedoch, worin ihr Sinn be-

als zum Nachdenken über die Auswirkungen von High Tech auf die menschliche Ai:~

steht. 'Welche Möglichkeiten des Erkenntniszugewinns bietet diese Fahrt auf dem

beit anregt. Obwohl neben der CNC-Drehmaschine sich auch andere AusstellUl!g:;ieln_

t~t~Gleis? Selbst der Unterhaltungswert ist mäßig . Dennoch hat die VeThlirk-

heiten (Büro, Scanner-Kasse) mit der Computerisierung der Arbeitswelt aU!!ein-

liehLing dieses musealen Gags sicher nicht nur erhebliche statische Probleme mit

andersetzen, kommen die Risiken dieser Entwicklung neben der Technik meiner

sieh gebracht, sondern Io.'ohl auch erhebliche Kosten verursacht.

Meinung nach etwas zu kurz . Wie eindrucksvoll wird demgegenüber dem
"NUSElc-J

INDUSTRIELLE

ARBEITSWELT"

in

Steyr

durch

ein

Besuch~,

iIn
N~eri' den genannten Formen der musealen Präsentation stößt der Besucher auf
~ehlei "Zeit-Reise" ilnmer wieder auf stark farblich akzentuierte Videogeräte.
si~ zeigen eDle Reihe von äußerst gut gemachten, d.h. unterhaltsam und inforgesta lteten Kurzspielfilmen. In vielen dieser Filme begegnet der "Ge-

"Besucher_

da tenerfassungssystem (BDS) " deutlich gemacht, welche Möglichkeiten umfassender
Kontrolle und übeThiachung des Menschen die neuen Technologien bieten.'

mähv
Nicht nur das Vorführpersonal wird im LTA aktiv , auch der Besucher kann es Wer-

sdiichtst ourist Herr Eis eie" der Geschichte aus heutiger Sicht, untersucht und

den, indem er "selbst Hand anlegt und sich betätigt, um eine Vorstellung von.der

int erpretiert sie. Das sind Filme, die zeigen, wie interessant, erkenntnisför-

Handhabung historischer Geräte zu gewinnen, von Materialien und Werkzeug- oder

de~d und zugleich spannend mediale Geschichtsvermittlung sein kann.

Produktformen [lI, S.52)." So soll ein "Museum zum Anfassen" und überall , wo es

Daneben wirken auch die anderen Filme, z.T. unter VeThiendung historischen ~ate-

mögliCh ist , "ein hohes

~Iaß

an Konkr-etheit" erzeugt werden [3, S. 9]. Gerade in

'.riäls,

als wertvolle Informationsträger ."

einem so großen Museum, wie es das LTA ist, ist es sicher sinnvoll, den Besucher '
zur Aktion zu animieren, um so aktiye Pausen dem weitestgehend passiven Rezipie-

Ich erlaUbe mir noch eine letzte kritische Anmerkung, die jedoch nicht alle Dl

ren entgegenzusetzen. Der Museumsbesuch wird auf diese Weise ohne Zweifel kurz-

im, )3lick auf das LTA ausgesprochen werden soll. Sie betrifft eine Reihe von

weiliger. Ob er durch das aktive Tun jedoch eine Vorstellung vom tatsächlichen

'geplanten und bere its veThlirklichten Museumsgriindungen sowie zahlreiche große

Arbeitsvollzug erhält, darf angezweifelt werden. Auch wenn nach meiner Auffassung dieser Form der muse alen Vermit tlung ein ausbaufähiges und -wertes Potential innewohnt, so wird in Mannheim jedoch auch deutlich, wie leicht s o etwas
o

verharmlosend, ja peinlich wirken kann . Integriert in den Ausstellungsbereich

,

~9nderausstellungen

mit überregionaler Bedeutung. Auch in der bundesdeutscheIl

,Museumslandscha ft meDle ich die Philosophie des "Schneller-Höher-Weiter", die
} hilOSophie des ungebremsten Fortschritts zu entdecken. Auch , und gerade bezüg,.~l±ch

der Industriemuseen, scheDlt Geld seitens der Kultusbehörden, die ilrre

der sich der Atomenergiegewinnung widmet, kann der Besucher mittels eines Grei-

.Gründwlg il1itiieren , eine untergeordnete Rolle zu spielen . Die Vermittlung 'hi-

f erarms, der durch eine Glasscheibe reicht, eine Vielzahl von Holzklötzchen

'storischer Inha lte ,\,'ird sekundär , wenn die musealen Eil1richtungen nur geeignet

übereinandertürmen . Hier ist Geschicklichkeit gefragt, die gerade jugendliche

_~.il1d ,

als Pres tige-Obj ekte herhalten zu können . Die Betonung der Einzigartigkeit

BesuchergruppeIl animiert, spielerische Wettkämpfe zu veranstalten . Das macht

jedes dieser Museen im Rahmen ihrer Öffentlichkeitsarbeit unterstützt diese

trä~

,Deutung ° Welill man sich vor Augen fülrrt, daß ein Großteil der kleineren Museen

Spaß, gibt die Wirklichkeit in einem AKW jedoch sehr verzerrend wieder,

zumeist über J alrresetats verfügen, die oft nicht eil1mal die Transportkosten
einer von eDlem Industrie- oder Technikmuseum neueThiorbenen Maschine decken
; Am Anfang der Ausstellung bekommt er dort eine Magnetkarte ausgehändigt, die es ihm ermöglicht die zahlreich installierten
Computer als Informationsträger zu nutzen. Am Schluß der Ausstellung erhält er einen Computer-Ausdruck, der die Verweildauer
in den verschiedenen Museumsbereichen (bis hin zur Toilette) und
die am COmPuter abgerufenen Themen verzeichnet.

.dürften,

50

frage ich mich, ob die vielen "landesherrlich" bewilligten Millionen

auch sinnvoller und direh'ter zum :Nutzen der Öffentlichkeit veThiandt werden
.. ~nicht
,
könntel1. Beispie lweise indem man sie zweckgebunden zur Aufarbeitung der indu-

-
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striegeschichtlichen Entwicklung auf die ' (oder einige) Museen der betref' '"
, ",enden
Region verteilte, statt sie in großen Renommierobjekten zu konzentrieren.
Schluß

Es gäbe sicher noch einiges zum LTA zu sagen. Nicht nur, daß bei der im Keil

..

.

.

"

~

des Gebaudes gelegenen Cafeteria die wohl einzigartlge Verbllldung des :~~
eines Heizungskellers mit dem einer Autobahn-Raststätte gelungen ist.

Obwohl ich mich auf wenige "Schlaglichter" beschränken mußte, so hoffe i~h Qoclt
die wesentlichsten Aspekte dieser musealen Neugriindung tangiert zu habem. Pen
vorherrschend kritischen Ton meiner Ausführungen bitte ich nicht als ', blOßen '
Ausdruck jugendlichen Ungestüms oder ÄUßerungen eines der Pra"{is weitgehimd
enthobenen Theoretikers zu werten. Vielmehr würde es mich freuen, wenn d~~/die

. 1 trmert (Hg.): Industriekultur. Von der Musealisierung der Arbeitsgesellft (= Loccumer Protokolle 67/1989). Rehburg-Loccum 1990. S. 123-147.
s~~as~.\irottplatz
We~. In: Der SJ;?iegel,. 24.9.1990..
..
( ) -s.fandbein - Splelbern. Museumspadagogik aJ:,tuell.. Thema. Mensch & Technlk.
C8 U'sg
' eg
' ' eben von den Arbeitskreisen Museumspadagogik e . V.
Nr. 28 / Oktober
HeEa
,
1990. ·~, '
'
"
..
..
(9), Suhling, Lothar: StatlOnen 1m Industr:allsleI1l?gsprozeß Sudwes~deutschl~ds.
"Geschichte und KonzeptlOn des neueroffneten Landesmuseums fur Technlk und
~eit in Mannheim. In: TKD - Technische Kulturdenkmale 22 (APril 1991), S.
Kar

0

. Arc h't
kt über
.. 7-10.
(10) , Ullmann, Gerhard: Reisen durch die Technikgeschichte .. Ern
1 e
das Landesmuseum für Technik.und Arbeit. In: .Kultur & Technlk 2/1991, S:. 55-56~
(11) Ullmann, Gerhard: Technlk rn Raum und Zelt. Das neue Landesmuseum f~ Tech
'riiJ:; .und Arbeit in Mannheim. Fragen von G.U. an Lothar Suhlrng. In: Kultur &
Technik 2/1991, S. 51-54.

-

eine oder andere sich motiviert fühlte, das LTA einmal selbst unter die LuPe ZU
nehmen. Kurzweilig und zum Nachdenken anregend ist die "Geschichtsreise" qUf ,der

~a~i~r

"Raum-Zeit-Spirale" allemal. Noch mehr freuen würde es mich allerdings : ':We,nn
meinem Artikel mit Widerspruch (z.B. in der KulTour) begegnet würde. ' Gerade er
regt zur Dish-ussion an. Nur sie treibt das "Museumsschiff'"
leicht auch fruchtbareren Ufern.

zu neuen und viel-
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, Während Mönninger [4J das LTA mit einem "architektonischen Eis'
brecher" vergleicht, der "durch die Topographie des ausfransen'
den M~nnheimer Stadtrandes pflügt", bezeichnet es Kopitzki a~s
"Traumschiff" [2J.
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"soziale Kategorien", definiert durch ein, den zugehörigen

perso;;n gemeinsames 1"Jerkmal. Solche Ketegorien sind z.B. Behinderte, Verkehrs-

teil;tj~I;lm~r, Rothaarige usw. (Sekundär kann das gemeinsame Merkmal natürÜch

- ......

Nli1tf,j~tion

=

werden, soziale Beziehungen aufzunehmen und Gruppen im engeren Sinne

ZU bi iden).
mt~te.~santerweise haben sich in der Volkskunde nur zwei Arbeitsfelder eta-

IDlfer1, die auf soziale Kategoren Bezug nehmen, und beide erst in jüngster Zeit:
die ~beiter- und die Frauenforschung . Und anscheinend besteht kein Bedürfnis,

.Ar-b~it:.~:r-k"'-11t:."'-1:r-

Begriff und Untersuchungsfeld in der deutschen Volkskunde

I·

~,wissenschaftssystematischen

Peter Dering

Gründen Arbeitsfelder für andere vergleichbare

, Fia;t;j gb.rien zu schaffen, etwa parallel
Arbeiterkulturforschung ist heute ein etablierter Teilbereich der westdeut~chen
Volkskunde. Dies wird etwa daran deutlich, daß die Deutsche

Gesellschaf~ ~

=

Frauen- eine "Männerforschung" oder

Q<lI"a~lel zur Arbeiter- auch eine "Bauern-" oder "Bürgerkulturforschung" ,.

"

Vol].;:s)mnde seit 1979 eine eigene KOIllllliss;ion "Arbeiterkultur" eingeriChtet hat.

Dat?f-: s.ind zwei Gründe denkbar. Methodisch kann man argumentieren, daß die

Auch neuere volkskundliche Grundlagenwerke widmen diesem Bereich einen eigenen

Vo~~-unde ' Arbeiter (im Gegensatz zu Bauern und Bürgern) beziehungsweise Frauen

Abschnitt, so etwa der von Rolf Wilhelm Brednich herausgegebene "Grundriß der

(im.pe;gensatz zu Nännern) zuwenig beachtet habe, so daß diese Kategorien vor-

Volkskunde" (1988).

übergehend gezielt gesondert erforscht werden müßten - bis ein Gleichstand erre'fqh~ sei, bei dem diese "Sonderforschungsbereiche" wieder überflüssig würden

Dabei ,ist bezeichnend, daß "Arbeiterkulturforschung" nachträglich einer Klas-

(es.,:ei delm, daß allgemeine gesellschaftliche Tendenzen dauerhaft zur wissen-

sifikation volkskundlicher Arbeitsfelder eingefügt worden ist, in deren Syste-

sdl~~t1.ichell Vernachlässigung von Arbeitern bzw. Frauen verführten, welche daher

matik sie eigentlich nicht hineinpaßt. Die Volkskunde ordnete illre ArbeitSfelder

d~u.~:paft durch entsprechende Sonderforschungsbereiche erarbei tet werden müß~e) .

ursprünglich nach Objektivationsbereichen

-

z.B.

in früheren Bänden der

Volkskundlichen Bibliographie, im bibliographischen Teil von Adolf Bachs "Deut-

. VQlJ ~er Sachlage her könnte man jedoch auch fOlgendermaßen argumentieren: Zu-

scher Volkskunde" (1936, 1960) und in den Handbüchern von Adolf Spamer (1934)

m.inde;;:t bei Arbeitern und Frauen sei Kultur und Lebensweise wesentlich durch das

tUld \vilhelm Pessler (1936). Diese Klassifikation nach Objektivationsbereichen

definierende ~Jerkmal

ist nachträglich aufgebrochen worden durch Arbeits felder " die nach sozialen

, i

geprägt; eine Kul-

Gruppen abgegrenzt sind. Solche neueren .:trbeitsfelder sind - wie etwa ein Blick

müsse Kultur und Lebensweise dieser Personen (im Unterschied zu anderen) daher

in Brednichs "Grunclriß" oder IngeborgWeber-Kellermanns / Andreas Bimmers "Ein-

im 'Zusammenhang mit diesem wesentlichen Bestimmungsmerkmal erforschen.

führung in die Europäische Ethnologie" (1985) zeigt -

I'

- das Arbeiter-Sein bzw. Frau-Sein -

tur!~[schung, die nicht 'bloß beschreiben, sondern ve~stehen bzw. erklären wolle,

seilr heterogen und un-

abhängig voneinander entstanden. Es hat sich eingebürgert, sie zwischen die

\iir~ Arbeiterkulturforschung in diesem letzteren Sinne betrieben, dann handelt

"materiellen" und die "geistigen" ObjeJ...-tivationsbereiche einzuschieben.

es. :s~ch nicht mehr bloß um eine willkürliche oder arbeitspraktische Begriffs-

Den sehr weit gefaßten Begriff der "sozialen Gruppen" unterscheidet die Sozial-

abgrenzung und organisatorische Regelung, sondern um ein implizites theoretische~ ~Jodell, das durchdacht und geprüft werden muß.

wissenschaft genauer in a) "Gruppen" im engeren Sinne, definiert durch besondere
soziale Beziehungen zwischen den Gruppenangehörigen (Familie, Siedlung, Betrieb,

Die volksJ...-undliche Forschung ist von ihrer Entstehungsgeschichte her gesehen auf
Objektivationsbereiche ausgerichtet. Bei den Untersuchungen zu sozialen Gruppen

Abriß einer Hausarbei t
sität Bonn.

I

am Volkskundlichen Seminar der Univer'

kollI1 tE;! sich jedOCh die Arbeiterkulturforschung und die Frauenforschung u.a.

5

desh lb etablieren, da das jeweilige Selbstverständnis im Gegensatz zu anderen
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sozialen Gruppen von Bedeutung ist . Der Begriff "Arbeiter" wird dabei Yer0~
lich definiert und meist im allgemeinen Gebrauch reduziert auf den "t~is-~w

t.e itbe1l1 umfangreichen Untersuchungen kommt er zu keinem wegweisenden Ergebnis
, seIßen übergreifenden methodischen Ansätzen .

.Jin

städtischen, gelernten oder ungelernten Industriearbeiter. Der Begriff ' ole~

.. - ....

",","C ..
,

ebenso problematisch, wenn er als "Idealtypus" (Max Weber) oder DurcPSCl:iit[tts,.

Gerhiii-a ._Heilfurth galt mit der Erforschung der bergmännischen Kultur im Spät-

größe verwendet wird . Eine ähnliche Schwierigkeit bietet der Begriff "KUlt\l!:"

der frühen Neuzeit und der Gegenwart als wichtiger Vertreter und
nu'tf_e1alter,
.'_'

der vereinheitlichend dennoch verschiedenste· Phänomene urnfaßt. Dem e~'t9;~
wurde versucht, mit der "possessualen" Kultur den einzelnen Ausformungen 9'e E!\lIit
zu werden, was jedoch eine Aufsplitterung in einzelne KUlturgüter
hatte. In den letzten Jahren ging die Entwicklung
maligen DDR angeregt -

r

zur ·FOI'l

- von der Forschung dererieo.

zu einem eher weiter gefaßten Kulturbegriff . d~~-

Anr~er , einer

aus unternommen. In der Volkskunde sind vor allem die Leistungen W.
r i~ht~gen
....
steinitz hervorzuheben, der, sich an Lenins Zwei-Kulturen-Modell orientierend,

~~~ende

in der Formel "Kultur und Lebensweise" ausdrückt. Auf dieser Grundlage hat SiCh
in der marxistischen Forschung These des "Ökonomismus " gebildet, nach der det
ökonomische Status als wesentliche Bedingung für die kulturellen Lebensällßetun.
gen des "Arbeiters" gelten kann, wobei die Arbeiterkultur von KlassenbeWUßtsein
und Klassenkampf bestimmt wird, ·was jedoch im Einzelfall zu belegen wäre.

soziologisch orientierten Volkskunde.

-... Ar
<-beiterkulturforschung der ehemaligen DDR wurde von unterschiedlichen Fach-

D~e .

Sammlungen und Analysen zum Liedgut der Arbeiter vornahm .

'-;;',

Einen eigentlichen Schwerpunkt erhielt die Forschung in der BRD in den 60er

JaJJi~n durch die Tübinger

rinder beschäftigte

me~~g

und Marburger volkskundlichen Institute. Herrnann Bau-

sich in Tübingen mit (trivialer) Alltagskultur .

In Zusam-

mit den Trägern der Kultur wurden ebenfalls UnterSUChungen über die

Ar~iterschicht

vorgenommen . Dieter Kramer in Marburg geht den Weg der Ausein-

Historisch gesehen gibt es bereits im 19. Jahrhundert vereinzelte Informationen

andersetzung nach marxistischen Ansätzen. Sein Verdienst dabei ist die Einbezie-

zur Arbeiterh"Ultur (Mannhardts Umfrage zu Erntebräuchen). In den zwanziger' Jah,

hun9' fachfremder T'e.xte. die so der volkskundlichen Forschung ;:rugänglich wurden.

ren W1seres Jahrhunderts entwickelte sich die sogenannte "GegenwartsvolkskUnlle'

..,

entgegen einer vergangenheitsorientierten Volkskunde mit nostalgischen Zügen:,

Juden 70er Jahren etablierte sich das Interesse an den Universitäten und der

Sie erfaßte alle in den zwanziger Jahren neu aufgetretenen h"Ulturellen Verände-

dgy, ~deren Kommission "Arbeiterkultur" 1981 in Wien eine eigene Tagung veranS,t alten konnte.

rungen, so auch die Arbeiterkultur , konnte sich jedoch im Laufe der Jahrzelinte
nicht an inhaltliche Veränderungen anpassen. Die parallel entstandene ;'Großstadtvolkskw1de" erfaßte damals auch den Arbeiterstand,. ging aber später diItch
ihre Prämisse. großstädtisc'h e Strukturen zu erforschen, in der modernen Stadtsoziologie auf.

.V6P:: ~em in den letzten Jahrzehnten verwandten Verfahren zur Erforschung der
Arbeiterh<.lltur sind die "Oral history" und die biographiSChe und autobiographi _
sehe" ~lethode von größerer BedeutUng.

... ....:.
Von
den
Geschichtswissenschaften und der Soziologie übernonirnen, sind dies Mög-

Als erster grundsätzlicher Entwurf einer volkskundlichen Erforschung der Arbei-

lic~eiten durch persönliche Fragen zu einern Lebensabschnitt einer Person (Oral

terh<.lltur ist mit Will Erich Peukerts "Volkskunde des Proletariats" gemacht

/listory) oder durch schriftliche LebenSbeSChreibungen ((auto)biographische Me-

worden. Er unterscheidet die proletarische von der bäuerlichen und bürgerlichen

(:hod~) das Quellenmaterial erheblich zu erweitern. Der Volkskunde eröffnete sich

Kulturschicht und versucht, Arbeiterkampf und Solidarität als eigene Leistung

mrrch
." . die zahlreichen Arbeiterautobiographien, auch des 19. Jahrhunderts,

"1

Wi1l1elrn Brepohl widmet sich in den Nachkriegsjahren vor allem der Erforschung.

'.1' ,1

des RUhrgebiets und dort vor allem der Arbeiterkultur . Trotz aller verdienst-

Verg~eichbarkeit hin befragt
tar~.; ,und Urkunden der frühen
~obei es auch um Wohnh"Ultur

ein
Umfassendes Quellenmaterial. Liegt der Kritikpunkt bei diesen Methoden bei der
11
""'t seinen Fragestellungen setzt er -sich
der Arbeiterklasse herauszuste en. 1'1..,Subjektivität der Aussagen, so müssen bei der statistisch quantifizierenden
1
K lt begr iff hinweg· und öffnet einen Weg iIi
über den einengenden possessua en u ur
.. QueFenauswertung die Entstehungsbedingungen der Daten auf ihre tatsächliche
soziologisch-politische Betrachtungsweisen.

11

'I

,

"

,li

werden. Günter Wiegelrnann in Münster nutzte InvenNeuzeit, um Distributionsprozesse zu untersuchen,
der Arbeiter ging. In Tübingen verwandten Carola
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Lipp und Wolfgang Kaschuba eleh"tronis,c he Datenverarbeitung zur Auswel't
Archivquellen z.B. zur württembergi,schen Arbeiterhllltur des , 19

.

Jahrh

Die gegenwärtige Forschung wird vor allem in den volkskundlichen

Ilng,

unq~.

~

ihren Sanunelpunkt in den Tagungen der dvg-Kommission "Arbeiterkultur" . :,

scher. Auf größere Projekte wie das "Mössinger-Projekt" des Tübinger IristitUts
und auch auf die i'lünsteraner 'Studien wird in den Tagungen Bezug genonunen. , Ins.
Th~ ~

Arbeiterkulturforschung als verbindlich angesehen würde. Die genannten
~uch

kombiniert und sich gegenseitig ergänzend verwandt.

Die volkskundliche Forschung der ehemaligen DDR erlebte wie die im Westen Deut.
schlands in den 60er Jahren eine Verschiebung des Interesses. Die Alltagskultut
steht auch hier stärker im Vordergrund. allerdings werden in den StUdien

~

Proletariat traditionell die ländlichen Gebiete und dort die Tagelöhner

llJiQ

Gutsarbeiter behandelt.
Erst

.~nfang

der 70er Jahre wird in einigen Beiträgen auf die Veränderungen durch

, die Industrialisierung eingegangen. In den 80er Jahren ist eine Annäherung U!il
ein Austausch von DDR- und BRD-Volkskundlern festzustellen. der nach dem pOliti.
sehen Lmbruch von 1989 noch weitere Folgen haben wird.
In die Forschung zur Arbeiterkultur wurden immer wieder sozialistische. mani·
stische Soll-Werte der Beurteilung der Ist-Werte übergestülpt . Daher kam es .
zuerst in der Soziologie -

zur Unterscheidung zwischen "Arbeiterbewegungskul'

tur" und "Arbeiteralltagskultur" . Dieter Kramer interpretierte die Zwei -Kultu'
ren-Theorie Lenins in dem Sinne. daß die Träger des vorrevolutionären ' Erbes
nicht die Arbeiter seien. sondern Intellektuelle. Sozialarbeiter und KünStler,
womit einer leninistischen Volkskunde die Grundlagen entzogen wurde.
\veiter ausdifferenziert wurde der Begriff Arbeiterkultur von Flemming Hemrneisam,
der mit Unterscheidungen zwischen Organen der Arbeiterbewegung, eigenen

a~

eifIZUordnen ist.

nach den vorhandenen historischen Quellen sowie den Einzelinteressen der For.

werden

die Arbeiterkulturforschung methodisch nur schwer zu fassen und nicht allein der
VolkSkUnde. sondern den Historikern und der Soziologie zuzurechnen ist. so daß
s±eals fester Bestandteil der Volkskunde zwar festzustellen. aber nicht

Die Themen sind nicht programmatisch festgelegt. sondern richten sich ZUm

gesamt gibt es keine spezielle. einheitliche Methode. die für das

"Industriek'1l1tur" als Teil eines sozialistischen oder kapi-

talistischen Wirtschafts systems • führen ,zur Auflösung desselben. Dazu kommt. daß

Iriiititu

Tübingen. Münster. Marburg. Hamburg und Wien fortgesetzt und findet seit

unteis'Chied . Die Zergliederung des Begriffs. wie andererseits seine Erweiterung

zur 'Erforschung von

um

übelnommenen Kulturen und der Darstellung des Arbeiters nach außen (Theater"
~lusik. Film) in Arbeiterfolklore (Labourlore. Workerlare) und ArbeiterkÜltur

Literatur:
liS's ion. Peter~ (Hg.): Transformationen der Arbeiterkultur. Marburg 1986.
!iSsion. Peter: Arbeiterforschung. In: Brednich. Rolf W. (Hg.): Grundriß der
VolkSkunde. Einführung in die Forschungsfelder der Europäischen Ethnologie.
Berlin 1988.
Bo~kVorn. Olaf/Helmut Eberhart/Wolfdieter Zupfer (Hg.): Auf der Suche nach der
vei'Iörenen Kultur. Arbeiterkultur zwischen i'luseum und Realität. Wien 1989.
rielauer. Helmut/Olaf Bockhorn (Hg.): Die andere Kultur. Volkskunde. Sozialwissenschaften und Arbeiterh'1l1tur. Ein Tagungsbericht. Wien 1982.
Jacobeit. Wolfgang/Ute Mohnnann (Hg.): Kultur und Lebensweise des Proletariats.
~turhistorisch-volkskundliche Studien und Materialien. Berlin(Ost) 1960.
L€hmann. Albrecht (Hg.): Studien zur Arbe i terkul tur. (= Beiträge zur Volksh-ultur
in Nordwestdeutschland) Münster 1984.
Peuckert. Will-Erich: Probleme einer Volkskunde des Proletariats. In: Z.f.Vk.
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Scharfe. ~lartin: Wandbilder in At'beiterwohnungen. Zum Problem der Verbürgerlichung. In: Z.f.Vk. 77 (1981). S. 17-36.
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: Gegenstandsbestiroffiungen, Fragestellungen und Methoden, mit denen in der

Es;:SE!OX:L _

ID]!e . -

ten-'
in den Kulturwissenschaften das Kulturthema Essen bearbeitet wird,
1etz . . Ze1t
sil!d 'V;ieIfältig , widersprüchlich oder zumindest heterogen. Exemplarisch sollen

Eine Er1nunterung zum interdisziplinären Arbeiten.
Eva Barlösius

bier ~iiiig'e stichwort artig benannt werden:
-'C :'"

j[Ild$p':.Gffi;manistik werden Diskurse über Essen und Trinken, literarische Darste11tIIlgeil~von

Mahlzeiten und .Tischgemeinschaften und Tischgespräche analysiert und

5Pra~h~issenschaftlich

untersucht.

s~:ziö1Qgische Arbeiten nähern sich diesem Gegenstand selten systematisch ambitioniert; vielfach dominiert Zufälliges oder lillekdotisches. HauptsächliCh werden
scizio""h-ulturelle Untersuchungen publiziert, in denen allgemeine soziale Phänomene

be~spielhaft

auf diesem Lebensgebiet aufgesucht werden. An ihnen kann man

)cr"iti!?ieren, daß sie an der Gegenstandsbestiliunung einer Soziologie des Essens
und 'J):inkens wenig interessiert sind und sich darum auch nicht um eine exquisite
\Jissl;lnschaftliche Zuständigkeit bemühen.
Essen und 'Trinken erfreuen sich seit einigen Jahren eines steigenden kulturwis_
senschaftlichen Interesses.' Diese Aufmerksamkeit erstreckt sich nicht mehr

nur

In der Geschichtswissenschaft ist seit einer Dekade die quantitative Nah-

in erster Linie auf volkskundliche und ethnologische Fragen, sondern auch

nmgsforschung besonders ausgeprägt. Dabei wird aus historischen Quellen die

andere Wissenschaften, denen dieser Gegenstand bisher eher fern war, wie der

Menge ' der verfügbaren Kalorien und Nährstoffe rekonstruiert und auf heutige

Germanistik, Soziologie und Geschichtswissenschaft. Auch diese Wissenschaften

ernanrungsphysiologische Daten über den Kalorien- und Nährstoffbedat-f bezogen.

widmen sich neuerdings immer häufiger dem um Essen und Trinken arrangierte!!

tütßieser i"Jethode meint man, über einen "objektiven" Maßstab zur Beurteilung

Lebensgebiet. In ihnen rangierte diese Thematik, bis auf einige "exotische" UJXI

rezenter Nahrwlgssituationen zu verfügen und so nachträglich Hunger- von über-

periphere Arbeiten, am unteren Rand ihrer wissenschaftlichen Zuständigkeit, weil

fluß1agen scheiden zu können.

sie diesen zu den Lebensnotwendigkeiten gehörenden Bereich als weitgehend natür.
lich regelt ansahen.

Da sich auf diesem Gebiet nur ein geringes Maß an

De(bekillmte volkskundliche Nahrungsforscher GÜl1ter Wiegelmann bestimmte folgen-

~.

des ) Progranun: Die Aufgabe der etlmologischen Nahrungsforschung bestehe darin

sozio-h-ultureller Gestaltung realisieren ließ, schienen Essen und Trinken

turwissenschaftlich unattraktiv. Zudem wurden Kochen und Küche als ästhetisch

"Stl'uJ.;turen und Dominanten kultureller Differenzierung und die Regeln h-ulturel-

spannungs los disqualifiziert. So konstatierte Adorno in seiner ästhetischen

lepMandels" darzustellen, wobei die Mahlzeit die Haupte1nheit sei, weil sie
dieses Lebensgebiet ordne. J

Theorie: "Die Emanzipation der Kunst von den Erzeugungen der Küche ... ist irro·
vokabel"'.

Die hier nur grobschnithg und willkür l ,i ch vorgestellten kulturwissenschaftlichen Bearbeitungen machen deutlich, wie schwierig interdiszipläres Arbeiten ist.
Unter Kulturwissenschaften sollen hier die Geistes- und So'
zialwissenschaften im weitesten Sinne und im Gegensatz zu den
Natur- und Technikwissenschaften verstanden werden.
2

Adorno, Theodor W.: Ästhetische Theorie. Frankfurt 1980, S. 26.

:' ,W iegelmann ,Günter: Was ist der spezielle Aspekt ethnologischer
. N?hr~ngsforschung?, in: Teuteberg, H.-J.; Wiegelmann, G.: Unsere
, ' ~agllche Kost, Münster 1986.
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sie macht die immer wieder beklagte geringe Wahrnehmung fachfremder,

.aber

c;Jjie Klliturell en und sozialen Momente des Essens nur als "überflüssigen Ballast"

haltlich ähnlicher Untersuchungen verstehbar . Die engen
Grenzen zu überschreiten, setzt Neugierde auf fremde vOrgehensweiseri. 'U!il:l.er.
staunliehe Interpretation voraus . Interdisziplinäres Arbeiten fordert
dazu auf, seine eigenständige fachwissenschaftliehe

Fragestellung · auf~

oder die jeweilige besondere Zuständigkeit in Frage zu stellen, vielmehr .s0llet
diese durch die Diskussion und Auseinandersetzung mit anderen

Wisse~~

geschärft werden.
, I

!Illd bedauern deren lästige HartnäCkigkeit. Sie akzeptieren nicht, dciß diese
~adierung über illre Kompetenz hinaus reicht. Die naturwissenschaftliche Be-

ar~·itün9

verfügt deshalb oftmals über eine so große Definitionsmacht , weil sie

relativ unhinterfragt für sich beansprucht, das Verhältnis von Natur und Kultur
eWtleutig zu fassen. Durch diese Festlegung umgrenzen sie auch die kulturwissenschaftIiche Zuständigkeit . Verzichten die kulturwissenschaftlichen Disziplinen
auf eine gemeiilsame Perspektive oder eine Abstimmung ihrer Vorgehensweise, so

Gerade dieses 'I'hemengebiet bietet sich jedoch dazu an: Zunächst, weil Essen1llll
Trinken ein universelles Phänomen sind und. deren verschiedene Aspekte nur .

~d e§. schwierig, ihren Gegenstand aus der Dominanz naturwissenSChaftlicher
Bearbeitung herauszuholen und das Kulturthema Essen gleichberechtigt neben das
Naturthema Ernährung zu stellen.

einer Synthese vielfältiger Forschungen erfaßt werden können. Eine monopolisier.
te wissenschaftliche Zuständigkeit ist darum nicht sinnvoll, weil sich die,
turwissenschaften auf verschiedene Inhalte und Gegenstände konzentrieren

~

auf ähnliche, die sich auf differenten Abstraktionsniveaus bewegen. Ihre Gemein.
samkeit besteht in der Abgrenzung von den Naturwissenschaften und darin, daß si!
Essen und Trinken nicht aus der Perspektive der natürlich-physischen NotweiJdig_
keit interpretieren.
~e,

weils nur einige Facetten. Dem realen Erleben und Wahrnehmen dieses Lebensgebiets als Gesamtsituation entsprachen sie nicht. Sie reproduzierten nur die
übliche wissenschaftliche Arbeitsteilung.

zum "K.u lturthema Essen" statt, welches Alois Wierlacher (Universität Bayreuth,

- bringt es die gegenseitige Nichtbeachtung oftmals mit sich, daß UntersuchUllg\ll
wiederholt werden oder nützliche Vorarbeiten unberücksichtigt bleiben. So
Kultursoziologen,

aus . pen verschiedensten Fachrichtungen vorgetragen: Geschichtswissenschaft,
Vo1.k5kunde'.- Ethnologie,

Medizingeschichte , Germanistik,

Sprachwissenschaft,

Philosophie, 'T heologie und Soziologie. Dieses Symposium sollte einer ersten
Verständigung dienen und es wurde geplant, einen ForschungsschwerpunJ..."t: Kul turwissenschaft des Essens, aufzubauen. Der Tagungsband: "Kulturthema Essen. An-

Weiterhin - und dies ist auch· beim Thema Essen und 'Trinken bereits feststelIbai

ll1sbesondere

senschaftlich - zu erforschen, bekannt machen und dazu einladen, sich daran zu
beteiligen. So fand bereits vor zwei Jahren ein dreitägiges Symposium in Selb
Institut Deutsch als Fremdsprache) organisiert hat. Dort haben Wissenschaftler

Die bisher vereinzelten kulturwissenschaftlichen Betrachtungen erreichten

schnuppern

Diesen.kurzen Bemerk"UIlgen sind nicht gegen den Wind geschrieben, sondern wollen
den Versuch, · das Kulturthema Essen interdisziplinär - das heißt hier kulturwis-

die die

Konjunktur des Lebens-

weltbegriffs dazu nutzen, einen diffusen Alltag zu feiern, verzückt an Detaili
der Eßkultur. Bei ihrer empirischen Feldarbeit bemerken sie häufig nicht, da!
es bereits anderen Fachwissenschaften gelungen ist, kulturelle Eigenarten

VCIl

Essen und Trinken ernsthaft und in einer ihnen angemessenen Form zu erforschen,
Das wichtigste Argument, Kulturwissenschaftler zu fachübergreifenden Arbeiten
zu ermuntern, besteht darin, daß sonst die Dominanz naturwissenschaftlicher
Zuständigkeit nicht gebrochen werden kann. Die Naturwissenschaften erheben ru'cht
nur Anspruch auf das Naturthema Ernährung , sondern qualifizieren gleichzeitig

sichten einer neuen WissensC;:haft." ~rscheint in Kürze.. Er wird von Alois
Wierlacher, Gerhard Neumann (Universität München, Institut für Deutsche PhilologieL·und Hans Jürgen "l'euteberg (Universität Münster, Historisches Seminar) herausgegeben. Sie haben auch die Koordination der weiteren Arbeit übernommen.
J •.
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W(i)ßI:JZimm~r vom Museum übernommen und sind in der Aussellung maßstabsgetreu wie-

I:>I:>R.

Vom ZuSaDIIIeIlbruch des Dritten Reichs bis zur Wende.

0er ,aufgebaut. Das Ehepaar erhielt als Ersatz neue West-Möbel eigener Wahl.

Sonderausstelhmg im RheiniSchen Freilichtmuseum Und Landesmuseum für V0lksli'iI%
in Kammern vom 23. Juni bis zum 29. September 1991.

:

oIe beiden Wohnräume bilden das Kernstück der Ausstellung, durch die es möglich

Sabine Thomas-Ziegler

wurdg .- den Lebensalltag der DDR-Familie ein Stück weit zu visualisieren. Hier
j$t .q~r direkte und persönliche Vergleich für jeden Besucher möglich. Anhand der

"Privat sphäre und Möbel verkauft'"

oder "Geschmacklos oder Kunst? '"

und v.ie~

per~örllichen Aussagen der Interviewten zu ihrem Leben, zu ihrer Arbeit etc. kann

fr:e~.

dies~ direkte Vergleich der Lebensumstände weiter vertieft werden, wozu weitere

andere Presseberichte haben über die Ausstellung geurteilt; meist nicht

'ElS:P0~'!t_e (zahlreiche Familienphotos, Urkunden , Bücher, Andenken etc.) ebenfalls
oe"itrc;gen.

lieh, um mit der Resonanz über die Ausstellung zu beginnen. Sie zeigt für
unter anderem auch, daß das 'Thema emotional geladen und für viele
ist . Die neuen Ilundesländer, ihre Probleme und die damit verbundenen finanziel_
len Unterstützungen sind scheinbar für viele ein eher unangenehmes Thema.

..

man die Ausstellung, wie gelegentlich vorgeschlagen, zu einem späteren Zeitpunl.'t
präsentieren sollen? Als eine der beiden "Ausstellungsmacher" möchte i ch dll
Frage verneinen. Heute sollten wir uns mit der Vergangenheit der Bewohner der
ehemaligen DDR auseinandersetzen , heute müssen wir einander kermen- und vex:ste_
henlernen, um unsere gemeinsame Zuk-unft gestalten zu können. Neben den ' pöIi:it i_

oerBllSucher wird nicht nur mit den eingeschränkten Reisemöglichkeiten konfrontief.t '" ,sondern kann die wachsende Resignation nachvollziehen, die viele DDRBW;g er, erlebten. Wo der Staat anfangs im Glauben an eine bessere Zukunft unterstü:t,zt I.urde, da kehrte mit der Zeit GleiChgÜltigkeit und Hoffnungslosigkeit
ein.~er Rückzug ins Private war eine Möglickeit, um sich hieraus zu befreien.
' Ele~e Schiebereien und oftmals eine gebückte Haltung ermöglichten es, sich die
'eigene kleine Lebenswelt erträglich zu gestalten.

s chen Eckdaten der DDR ist es meines Erachtens von besonderer Bedeutung;,

nie Ausstellung will ein Dohl.lIl1ent unter vielen über die Lebenswirklichkeit in

alltägliche Leben, die Arbeits-, Wohn- und Freizeitwelt, die Wunsche,
lungen und Lebensperspektiven der neuen Bundesbürger kennenzulernen.

g.er-.}JDR sein. Sie kann sicher nur einen Einblick geben; das Leben in seiner
prallgefüllten Gesamtheit wiederzugeben ist sicherlich unmöglich.

Das t-'luseum hat am Beispiel einer DDR-Familie, die wir zufällig kennenlemten,

öffentlichkeit getragen. Meines Erachtens wurde die private Integrität jedoch

Ein

Stück Privatsphäre der Familie wurde durch die Ausstellung sicher in die

versucht, die Themen in einer Ausstellung zu visualisieren. Die "untersuchte'

ilicllt,verletzt, da wir nur solche Aussagen veröffentlicht haben, die auch dazu

Familie kann als durchschnittlich gelten : eine Arbeiterfamilie mit durchsclmitt.

bestimmt , waren . Sicher hat sich das L€ben der dargestellten Familie seit dem

li~hem Lohn, in gemieteter Altbauwohnung lebend, beide Ehepartner berufstätig.

Nontah~ mit uns verändert. Aber allein diese Tatsache sollte nicht Anlaß sein,

Im frühjahr 1990 wurden mehrtägige ·r onbandinterv iews gefÜhrt, zu denen wir .einen

!&Q,e psschildenmgen und Dohl.lIl1entationen des Alltagslebens zu unterlassen . Solche

~t

P-rojekte können unter anderem durch das langwierige Verfahren nur bei beidersei _
tiger Zustimmung und Bereitschaft durchgefÜhrt werden .

freien fragenkatalog erstellt hatten. Diese Interviews waren für uns das

für die Ausstellung und den Katalog. Beide Interviewpartner haben ihren Lebens'
lauf erzählt, außerdem haben sie zu Arbeit, Wohns ituat ion , Freizeit, politischen
und gesellschaftlichen Einstellungen Aussagen getroffen, die in einer
die Texte der Ausstellung bilden. Bei diesem Besuch wurde die Wohnung photogra'
phisch dohunentiert und vermessen. Zu einem späteren Zeitpunkt wurden Küche ll!Ii

, Kölner Stadtanzeiger vom 24. Juni 1991.
Super 1991.

'Bild ' -Zeitung der neuen Bundesländer -

vom 25.
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~r- i?~itsgemeinschaft Frauenforschung gehören e~1ge wenige festangestellte
f~~=~~~g

=~~ll~

=i~~

~~~

Wgeh~r:ige

des Mittelbaus an _ Die Mehrzahl der aktiv Mitarbeitenden sind Arigehö-

r.i9~~de.r - Universität in befristeten Arbeitsverhältnissen, deren Ausscheiden

Barbara Geiling-Maul

ab~~en ist, sowie Studentinnen meist höheren Semesters, die an f~auenspezi
Zu Beginn des \oJinter-Semesters 1982/83 traf sich auf einen Aufruf in den

'Il<lnne

Universitätsnachrichten' hin eine Gruppe von Studentinnen und Dozentinnen,
in ihren verschiedenen Studien- und Lehrfächern frauenspezifische

t

Themen~,

fisch~n '!hemen
bfe~l~
,

arbeiten_ Viele ehemalige Studentinnenj die Examen gemacht haben,

aus Interesse an der Frauenforschung weiterhin der Arbeitsgemeinschaft

'p<.. , ~-

treU'_~j~enfalls eine Reihe von wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen,

die aus

delten. Der Austausch war für alle so anregend, daß beschlossen. wurde, ' iti.e-At_

~~n_~fristeten Arbeitsverträgen ausscheiden mußten und den Kontakt , zu uns

beiten einer breiteren öffentlichkeit in Form einer Vortragsreihe' zu prä'sentie-

nich~ r:c;ufgegeben haben_ Schließlich sind auch nicht wenige in Bonn lebende Wis-

ren: Im Sommer-Semester 1983 fand die erste Vortragsreihe 'im Rahmen des

"Stuau.

Universale' , statt. Studentinnen der Philosophischen, Landwirtschaftlichen

mn

Pädagogischen Fak.,..Iltät stellten ihre Examensarbeiten vor, Dozentinnen der:PhUosophischen, Theologischen und Pädagogischen Fakultät berichteten über ilife For-

senschaftlerilmen zu uns gestoßen, die bis dahin nicht mit der Universität Bonn
.-> . ..:::'

verbuhden waren.
" .
~;

..L.~L2·-

Iiid:W?s. 'ist

nun eigentlich Feministische Wissenschaft?

schungsprojekte. Das Echo war überwältigend und die lokale Presse ber.i.chte~
ausfÜhrlich. Der Kreis der Initiatorinnen traf sich weiterhin kontinuierlich,

Diese,:~rage zu beantworten, oder wohl besser sich einer Antwort zu nähern, ist

um die nächste Vortragsreihe vorzubereiten_ Es gründeten sich verschiedene Ar:

wli~<~~n der Arbeit der

beitskreise, um einzelne '!hemen zu vertiefen_

BOM'.

'Arbeitsgemeinschaft Frauenforschung der Universität

Ab dem Sommer-Semester 1985 wurde die Frauenforschung als Arbeitsgemeinschaft

DIl Verlauf ihrer nun gut achtjährigen Geschichte an der Uni Bonn hat die Ar-

des 'Studium Universale' etabliert und mit ihren Zielsetzungen offiziell ins

beitsgemeinschaft vielfältige Erfahrungen mit feministischer Wissenschaft sam-

Vorlesungsverzeichnis

meln ~önnen. Und was feministische Wissenschafts inhalte anbelangt, ist deutlich

aufgenon~en:

Perspek~ivem

gewo.~den, daß Wissenschaftlerinnen sich auf der Suche befinden: Einer Suche, die

allen Fächern und auf allen Ebenen (Studentinnen, Mittelbau, Professorinnen) der

sich' v;om männlich geprägten Blick auf die Dinge lösen will; einer Suche, die

Universität;

llilialtliche Lücken ausfüllen will, die der männliche Blick hinterlassen hat U11d

- Förderung 'und Anregung von interdisziplinärer Zus~enarbeit zu einzelnen

nicht zuletzt einer Suche, die mit dazu beitragen will, BenaChteiligungen, Unge-

frauenspezifischen '!hemen in Forschung und Lehre; - Vermittlung von Infoimi!ltilr<

recqtigkeiten und Beschränk-ungen zu benennen und Veränderungsmöglichkei'ten aufZuzeigen.

- Förderung und Anregung von Frauenforschung mit feministischer

nen über Frauenforschung durch Veranstaltungen (Vorträge, "Forum Studium Feminale", seminare usw.);
- laufende Dokumentation von, frauenspezifischen '!hemen verschiedenster AJ::t 'an

Z)1di~s_en Erfahrungen mit Frauenforschung zählt natürlich auch der organisatori-

der Universität Bonn.

sehe Rahmen. Und da ist die Situation in Bonn nahezu tl'1lisch_

Im Winter-Semester 1984/85 wurde das "Frauen-Zimmer" im Hauptgebäude , das wir

Die S,! udentinnen, Dozentinnen und interessierten Frauen von außerhalb konnten

uns mit einer anderen Arbeitsgemeinschaft, dem Freundeskreis Toulouse, teilten,

sich in der Universität einen öffentlichen Raum erkämpfen. Die 'Arbeitsgemein-

bezogen. Seit dem Winter-Semester 1987/88 sind wir etwas geräumiger in der Fran-

schaft Frauenforschung' wurde nach einigen Wirren im Rahmen des 'Studium Univer-

ziskanerstr. 4 untergebracht.

sale" etabliert. Das ermöglichte ihr den Einzug in das "Frauenzimmer", zwei

RälDlle;~ die der GeSChäftSführung und den engagierten Frauen zur Verfügung stehen.
, Es erinöglichte ihr darüber hinaus die DurchfÜhrung von Symposien, Seminaren und
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der Vortragsreihe "Studium Feminale". ~er damit konnte die Arbe~ts.gemeinsc~

Bllke:.~ow

diese von ihr erkämpfte Nische bisher n~cht verlassen. Ihre ArbeH ~st ein~
williges Angebot, die von offizieller Seite geduldet wird, solange sie
weiteren Forderungen stellt. Und es ist ein Angebot, das durch die

Dn

~z~~

ehrenamtliche .trbeit von Frauen zustandekommt. Alle Forderung;en nach einer

'

dentischen oder wissenschaftlichen Stelle, die dieser notwendigen Arb~~t
sogar Unwillen. Aber trotzdem geht die Arbeit weiter, denn daß es Erfolge,

5oli..en_,

für die Frauen an der Universität als auch für die Frauenforschung gegeben
beweisen nicht zuletzt die vielen Gesprächs- und Arbeitskreise von 4<:;"LL111S'tt"". 1
orientierten Studentinnen an den einzelnen Fachbereichen, die in
,

die sich nun seit eineinhalb Jahren an der Universität Bonn für Frauen elnsetzt.
Damit ist die Arbeitsgemeinschaft nun nichtmehr die einzige Initiative von Frauen und für Frauen an der Uni Bonn. Das Netzwerk von Frauen in der Wissenschaft
und an der Hochschule wächst und wird dichter.
Nun gilt es, gemeinsame Forderungen nach Stellen, finanzieller Absicherunqum
Institutionalisierung zu stellen.
Eine Sprechstunde wird einmal wöchentlich (mittwochs 11 - 13 Uhr) abgehalten
Hochschulfra~

Beratung suchen oder im Zusammenhang mit ihren Examens- oder
einen Austausch mit anderen Frauenforscherinnen suchen und solche Kontakte über
uns herstellen wollen.

j~

inuner mehr werden), die sich damit im Laufe ihres Studiums
and~I:~~tzen müssen. Und zu denen zähl (t) eich.

Di~-~schichte

voraus(und es
aus ein-

ist kurz erzählt. Bereits in meinen frühen Semestern startete ich

den einen oder anderen Versuch, in den von der Uni angebotenen Lateinsprachkur-

s~: "Da~ führte bei mir leider zu keinem durchschlagenden Erfolg (Meine HochaCh~~~ s~i an dieser Stelle denen dargebracht, deren Bemühen trotz Doppelbelastung~ Studium und Latein dennoch mit Erfolg gekrönt sind.).

NiID" ,-es vergehen die Jahre und es nähert sich das Examen, und was fehlt, ist das
inum . Aus diesem Grund entschied ich mich für einen sogenannten "Crash-Kurs"

Lar

-in der ländlichen Provinz, Auch da gibt es verschiedene Angebote. Zum einen die
Re~etitorien verschiedener Anbieter, die eher als Vertiefungsh-urse der Uni-Kurse

zu

Frauen, die in studentischen und allgemein frauenrelevanten

ich meine "Erlebnisse und Erfahrungen" beim Erwerb des Lati-

die ' Le~t~, die ihr Latinum bereits in der Schule gemacht haben. Sehr
scha~e!ld, wie sie schon bemerkt haben dürften. Dann gibt es die Leute

Kontinuität und Effizienz bringen würde, stießen bisher auf UnverständluS',

Jahren gewachsen sind. Und nicht zu vergessen natürlich die

foi~~nden
möchte
_ '

nUffiS. s!Ohildern, wie sie mir im Frühjahr dieses Jahres teilhaftig geworden sind.
Die 'MÖgl!chkeiten, das Latinum zu erwerben sind vielfältig. Da gibt es zum einen

}!e~~ten

sind. Dann gibt es Angebote für dreiwöchige Intensivkurse, irgendwo

, in d~ 'Pampa' (beispielsweise im Bayerischen Wald), in denen in drei Wochen der

stof~ eingepaukt und dann daheim in 'eigener Regie gelernt wird. Nach fünf Wochen.'} indet die (staatlich anerkannte) Prüfung statt.

Denig~genüber habe

ich die verschärfte Version gewählt: acht Wochen "Klausur" _

in Stapel feld bei Cloppenburg mit geregeltem Lernplan und mit Erfolgsgarantie

(s.dknt nicht ganz, denn eine Teilnehmerin trat vor der Prüfung zurück und eine
fiel durch) .

Die regelmäßigen Treffen der Arbeitsgemeinschaft (jeden 1. Mittwoch im Nanatl
sollen ein offenes Forum sein, zu denen jederzeit neue interessierte Fraue)] Studentinnen, wissenschaftliche Mitarbeiterinnen, Professorinnen -

hinzukOll'OOl

können. Inhaltlich beschäftigen wir uns z.Zt. während dieser Treffen mit dE!!

Für diese Form des Crash-Kurses sollte man/frau starke Nerven haben, denn die
Wohn- und Lernsituation ist nicht inuner optimal. Auch sind diese zwei Monate

m~ht gerade dazu angetan, das alleraufregendste Leben zu führen. Stattdessen
halt eben: pauken, pauken, pauken!

'Thema "Frauen und t-Iacht"; zu diesem Thema soll im FrÜhjahr 1992, gemeinsam mit
der 'Frauenini tiati ve_ 6. Oktober' , ein Symposium stattfinden. Wir laden herzlich
ein, bei uns vorbeizuschauen!
Nähere Informationen:
Arbeitsgemeinschaft Frauenforschung der Universität Bonn
Franziskanerstr. 4
5300 Bonn 1
Tel. 0228/73-7575

Der Tagesablauf sah fOlgendermaßen aus: 8.30 h FrÜhstück, 9.30 h Beginn des
Unt_e rrichts, 12.30 h Mittagessen, 15 h Unterricht, 18.30 h Abendessen und im

Ansc~luß bis ca. 22 h - oder auch später - Hausaufgaben, die vom "Lehrkörper"
kontrolliert wurden.
In den ersten drei Wochen des Kurses übten wir die Grammatik ein, in den fol-geni:len Wochen vertieften wir den Stoff und schrieben in der letzten IVoche

-
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schließlich nur noch Probeklausuren • ·arbei teten in der Gruppe oder

pd!-.e

trainierten für die mündliche Prüfung. Die 'großen'

SE3rn~C3.:X:-

:J3.EH..::LE!O

'kleinen' Cäsar. denn an einigen Unis wie Göttingen.
schweig u.a. wird nur das kleine Latinum verlangt.

" •.. ~g:fangen am 1.02.1991. aber das reicht doch ... !" ... lauteten die einzigen

Am Ende fand dann die Prüfung. bestehend aus schriftlicher und mündlicher

worte : _die unserer neuen Sekretärin. Frau Dela-Madeleine Haverkamp. zunächst zu

fung. im Clemens-August-Gyninasium in Cloppenburg vor einer
statt.

elltlocken waren.
Wir·me.i nen. daß wir unsere 'neue Perle' am Institut zumindest mit einigen Zeilen

Meine Erfahrungen zu diesem Kurl? sind. daß er eine gailz reelle

vorstellen sollten. Ihrer Bitte entsprechend. beschränken wir uns dabei auf

wenn diese Grundlagen 'nicht sitzen' (oder man lernt sie, wie ich. mo~ens ~

~:±nig~ wenige Eckdaten .
Nach;-15jähriger Tätigkeit am Institut für Angewandte Physik an der Universität
MiinSt.er und anschließender 'Babypause'. siedelte Frau Haverkamp 1981 nach Rheinbach- über. Bis die MÜnsteranerin 1987 eine feste Anstellung in der Bibliothek
tier Landtechnik an der Universität Bonn antrat. erfüllte sie zahlreiche Werkverträge an der ' l'lathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät.
Nach nun erst sechsmonatiger Tätigkeit hat sich Frau Haverkamp mit ihrer warmen .

7 h vor dem FrÜhstück) .

umsiChtigen und freundlichen Art und ihrem großen Organisationstalent bereits

fen. Gut ist natürlich. wenn man schon das kleine Latinum besitzt.
empfinden diese Leute dann streckenweise sogar Langeweile. weil ihnen das
zu langsam erscheint. Die Empfehlungen. die im Vorbereitungswochenende
werden. nämlich die angegebenen Vokabeln , Deklinationen und Konjugati onen
lernen, sollten im eigenen Interesse beherzigt werden . Das überfordert ' schon

Cloppenburg ist zwar nicht gerade die aUfregendste Stadt Deutschlands,

ein~~ festen Platz bei MitarbeiterInnen und StudentInnen des VolkSkundlichen

dafür wird man auch nicht abgelenkt und kann diese ausnehmend stressige Art

seminars erobert.

Lernens auf sich nehmen.

Wir ·hoffen. daß sie sich auch weiterhin bei uns wohl fühlt und zur angenehmen

Also. im ganzen ist dieser Kurs eine gute Alternative für all diej enigen, die

Atmosphäre beitragen kann.

das Latinum schne ll hinter sich bringen wollen und nicht die (mindestens) vier
Semester Latein an der Uni investieren möchten. Der Preis ist mit DM 1500,- für
Unterkunft, Verpflegung und Be zahlung des Lehrpersonals in Ordnung (das
wird zudem durch das Land Niedersachsen bezuschußt) .
Ein Tip für Interessenten: Es bestehen Wartelisten, in die man sich bereits

e~

Jahr im voraus eintragen sollte.

~va.Barlösius:

P. S. :

tut ,für Agrarpolitik. Marktforschung und Wirtschafts soziologie an der Lanch, irt-

Wenn man 'den Schrieb' dann schließlich in den Händen hält. ist die '

schaftlichen Fakultät der Universität Bonn.

Soziologin aus Hannover. zur Zeit Hochschulassistentin am Insti-

behrungsreiche Zeit' schon fast vergessen. Nochmal machen möchte ich das
jedenfalls nicht - . .. . • aber muß ich ja auch nicht!

Peter Dering: Studiert im HauptfaCh Kunstgeschichte und betätigt sich nebenbei
auch journalistisch.
JöI1!, Borchert: erwarb sich neben dem Studium praktische Kenntnisse im Museumwe-

sen ~d ist zur Zeit mit der Erstellung eines Konzeptes für seine Magisterarbeit
befaßt.

:: I,:
"
,

,
I"
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Barbara GeÜing-Maul: betreut mit einer ABM-Stelle seit Herbst 1990 die ÄG Prallenforschung.

li:Jllgen ein. Als Beispiele seien genannt: Volk, Kultur, Alltag, GemeinSChaft,
Kontinuität ', l'1ode, Sitte, Norm und Brauch.

,;"... -

Astrid Ripkens: Historikerin, ist mit ihrer Magisterarbeit zur Ständ:polit~
Kurbrandenburgs in der frühen Neuzeit beschäftigt.
Sabine Thomas-Ziegler: vertretungsweise Leiterin der Abteilung VOlks~de. ~
Rheinisches Freilichtmuseum Kommern - Landesmuseum Volkskunde.

Mf:"'ll-13 Uhr, O-Raum IGL.

JiJ'diesem

Proseminar des Pflichtbereichs wird ein überblick über relevant~ Quel-

~enbestände und die Methoden zu deren Bearbeitung gegeben. Es werden die Berei-

Elke Gemkow: Ethnologiestudentin im Hauptfach an der Universität Köln, N~hfacli
Volkskunde.

J:....E=,1:1~e. :r-~.s t<3Ll t

Pro~eminar :
Elriführung in die Volkskunde II: Quellen und Methoden
(peter OBEREM)

che Objektforschung, Empirie und historische Volkskunde abgedeckt; Ansätze,

Ve~fahren und ' Probleme sollen auf theoretischer Ebene angesprochen, aber auch
dUrch kleine praktische Versuche "eingeübt" werden.
pr6~~minar ;

"l..:1I1ge.:r.L

HiStorische und rezente Formen von Protestverhalten
(Ade]heid SCHRUI'KA - RECH'!'ENSTAl't-J)

WS 1991/1992

MO:.~ !2-14

Vorlesung:

Uhr, O-Raum IGL

~Ji~ Normen und den Sanktionen, die bei der Nichteinhaltung dieser Vorschriften

Religiöse Volkskunde

get~offen werden, hat sich die Volksh-unde im Zusammenhang mit Rügebräuchen be-

(H.L. COX)

von religiösen Phänomenen wie Heiligenverehrung, Reliquienkult, Wallfahrt, Sa.

sch,!i,ftigt. Diese stellen oft die Reaktion auf Proteste gegen die bisherige Ordl)un'i dar (Charivari) . Das Hinterfragen von Normen und der Widerstand dagegen ist
symptomatisch für Zeiten gesellschaftlicher übergänge und Veränderungen.

kramentalien, Prozessionen, Umritte und Segen, die auch in der heutigen Alltags.

Inhalt dieser Lehrveranstaltung wird es sein, die Vielfältigen Formen des sozia-

Di./ Do. 13.00 -14.00 Uhr Hörsaal 5:
In der Vorlesung werden das Entstehen, die Bedeutung und Fortleben einer Reihe

kultur des Rheinlands noch eine gewisse Rolle spielen, behandelt.

lei) ~rotestes und der ZureChtweisung normwidrigen Verhaltens durch die Öffentlichkeit aufzUzeigen und zu analysieren: ausgehend von der Zeit des Vormärz und'
der 1948-Revolution (Brotunruhen u.ä.), als durch Flugblätter und Demonstratio-

Proseminar:

nen. .auf ~lißstände hingewiesen wurde, werden auch neuere Formen, Zeichen

Einführung in die Volkskunde I:

Handlungen beobachtet (z. B. Frauenemanzipation zur Jahrhundertwende , 68-Studen-

te.n~·w)en, Friedensbewegung) und ihr Bezug zu Brauchverhalten diskutiert.

Gnmdbegriffe und Forscbungsrichtungen
Mo: 10-12 Uhr, ü-Raum IGL.

,)

(Adelheid SCHRurKA-RECH'I'ENSTAMM)
Diese Lehrveranstaltung soll einen Einblick in volkskundliches Denken und ~bei'
ten geben und die Teilnehmer/innen mit wichtiger Grundlagenliteratur vertraut
machen. Anhand von Texten und Kurzreferaten werden nicht nur Fakten und Far'
schungsansätze kennengelernt, sondern eine zentrale Stelle nimmt die gemeinsame
DisJ..-ussion und konstruktive Erarbeitung wichtiger Grundbegriffe und Fragestel'

und

- 46 - 47 Proseminar: .
prosemlnar :
~tboderi und Ergebnisse der volkskundlichen HausforschWlg

Volkskunde des Automobils
(Peter OBEREM)

(cnristoph Dautermann)

00: 11-13 Uhr, ü-Raum IGL.

In .der Volkskunde bildete die historiSche Hausforschung schon immer einen

Schl"erpunkt. Standen am Anfang vor allem die Bauernhäuser im Mittelpunkt des
];Iiter.§5s es , so hat sich gerade in den letzten zwei Jahrzehnten das Spektrum der
untersuchungs gegenstände erheblich erweitert. Erkenntniszuwächse hat hier insbe-

sond~re die Erforschung des Bürgerhauses zu verzeichnen.
,zun@nJend wurden dabei auch die WOhnverhältnisse auf der Grundlage einer erweitertenQuellenbasis untersucht. Anband ausgewählter Texte soll dieser Entwicklung im Proseminar Rechnung getragen werden.
E;in. ~weiterer Abschnitt des Proseminars wird sich mit der Terminologie und den

IJOkUmentationsmethoden der Hausforschung befassen. Auch hier haben inzwischen
Automobile sind bisher in der Volkskunde nicht entsprechend ihrer h'Ulturell!ii
Bedeutung thematisiert worden . Dabei böten sich gerade von unserer Seite ver.
schiedene Zugangswege zur Erfassung und (vielleicht) Erklärung nicht ZUletzt der

ver:(~inerte AUfmaßteChniken zu exakten Bauanalysen geführt. Darüber hinaus gelang es durch den systematischen Einsatz der Dendrochronologie in Zeitschichten
vorzJlclringen , die mit den herkömmlichen Datierungsmethoden kaum zu fassen waren.

Faszination, die von Autos ausgeht, an. So läßt sich z.B. die Phase der breiteren Motorisierung noch durch Befragungen erheben. Es ließe sich so aber auch ~
individuelle, lebensgeschichtliche Stellenwert bei den Autonutzern der GegenWart
eruieren. Gerade auf dem Hintergrund der jüngsten überlegungen, ob die Autos
nicht aus den Innenstädten verbannt werden müßten, erscheint es dringlich

U!XI

sinnvoll, sich auch von volkskundlicher Seite des '!hemas anzunehmen. Konzepte,
die einen vernünftigeren, sozial verträglichen Umgang mit Automobilen anvisie.
ren, sollten Klarheit haben über die vielfältigen Aspekte, die in ihrer Sunm:

Seminar:
Kulturanthropologisches KolloquiUDI
Zeit und Ort nach AUShang
In dieser interdisZiplinären Lehrveranstaltung wird versucht, spezifische '!hemen

die Bedeutung des Fahrzeugs für den Benutzer ausmachen.
In dem Proseminar sollen zunächst Fragestellungen und methodische Wege erlmndet,

evtl. Vorerhebungen durChgeführt werden.

schließlich soll auf der Grundlage des bis dahin erarbeiteten Materials die
UJ\Setzung der hauskundlichen Ergebnisse etwa im Bereich der freilichtmuseen oder
in der Denkmalpflege diskutiert werden.

gemeinsam (EthnOlogie, Japanologie und VOlkskunde) zu erarbeiten und zu diskutieren.. Im Wintersemester wollen wir uns dem "Reisen" widmen, nicht nur den

'.

Urlaubsreisen, sondern verschiedensten Formen des zeitweiligen Aufenthaltes in
freniOen Ländern und Kulturen. Dazu gehört also die Bildungsreise der Aufklärung

~nso wie die historischen Wanderungen der Handwerker, der Aufenthalt des Forschers in der fremden Kultur und vieles mehr.
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wandel der Friedhöfe und Grabdenkmäler als Ausdruck einer veränderten Ein-

Seminar:

f)

sterbekultur im 19. und 20. Jahrhundert im Rheinland

stellung. Prägnante Aussagen aus den Friedhofsordnungen.

(H.L. COX)

gl Die; Entwicklung der Feuerbestattung und ihre 1:?tufenweise Anlehnung an den

Di. 14.00 Uhr.

Ritus des Erdbegräbnisses.

In diesem Seminar können exemplarisch nur einige Teilaspekte dieses ko

.
' lnple.. &
anthropolog1schen Themas behandelt werden. Eine Beschränkung des S .. · ' '~

.

.

~~ .
Hmsl,cht auf Zelt und Raum und die volkskundlichen Aspekte ist zw .. ' . llt
angsJ!a\ltiq
vorgegeben. Eine Festlegung auf das ausgehende 19. und das 20. Jahrhund

.

. durchaus verantworten , da eben an dieser Zeit exemplarisch der hist6ris
~slch

ehe,

qurch einen Nentalitätswandel bedingte Bruch im Umgang mit dem Tode

Vorgesehen ist, den übernächsten Band des Rheinischen Jahrbuches für
VolkSkunde als Themaband der Sterbekultur zu widmen. In einer Reihe von Aufsät-

zen sollen die

theologischen, religionswissenschaftlichen , regional-ethnologi-

sehen, sozialwissenschaftlichen, psychologischen, medizinischen, literarischen

und kunsthistorischen Aspeh-te beleuchtet werden.

werden kann. Die räumliche Festlegung auf einen größeren Raum wie das Rh "':"
statt auf eine Stadt ist notwendig, da die Phasenverschiebungen im

,

,

Umgellll.~
q.

dem Tode sich nur durch den Vergleich eines städtisch-fortschrittlich geprägt t

1

I

Raumes wte der Köln-Bonner-Bucht mit Beharrungslandschaften wie Eifel , ";"
!!Il
"ledEr_

I

rhein und Selfkant 'anschaulich herausarbeiten lassen. Die zunehmende Anori'",,'
.
, "'lSle-

i

I

rung des Sterbens und des Beerdigungsplatzes infolge einer fortschreitenden
Loslösung aus sich gegenseitig bedingenden religiösen und sozialen

Bih~

wird dabei e in zentrales Thema bilden.
Ein Zugang zur Verdeutlichung der veränderten Einstellung dem Tode und dem Toten
gegenüber bietet die Darstellung folgender Phänomene:
a) Die sich seit dem Ende des vorigen Jahrhunderts allmählich sich

abschwäch~

Rolle der Nachbarschaft vor '. während und nach der Beerdigung, namentlich infOl91
der übernahme deren Aufgaben (Beten der Fußfälle, Todansagen , Waschen UIid Be.

,"

kleiden der Leiche, Leichenwache , Läuten der Glocke, Ausheben des Grabes, Tragen
,

des Sarges, Leichenmahl) durch professionelle Leichenbestatter.

I'

I,

b) Das Sterben (im Hause I Krankenhaus) und AUfbahrung (im Hause I Leichenhal-

.

le); Beerdigung (wie heute zum Teil noch auf dem Lande) auf dem "Kirchhof"

,"

la

die Kirche mit sonntäglichem Grabbesuch nach dem Gottesdienst I Beerdigungaill
e inem ausgelagerten Friedhof bzw. anonymer Bestattung auf Streuwiese).
c ) Einbeziehung der Toten
b~• .

in den Festbrauch (Segnung der Gräber am Kirmesmontag

Kranzniederlegung am Schützenfest / Anonymität)

d) Andenken an Verstorbene (Fotografien von aUfgebahrten Verstorbenen, Toten'
zettel , Haarandenken etc . ).
d) Verschleierung des Todes durch Farbmilderung: Totenbriefe und Totenzette!
(grau oder lila statt schwarz), idem bei Leichenwagen und in der Totenliturgie;
bunte Blumengestecke statt Kränze; Wegfall der Trauerkleidung und Trauerzeiten;
Wegfall der Totenmemorien.
e) Wandel im Ledigenbegräbnis (Totenhochzeit, Sterbekrone , Farbe de s Sargesi.

seminar:
Mittelalterliche und frühneuzeitliche Quellen zur Alltagskultur
(H.L: COX)

seminar Do. 09. 00 Uhr. Lektürekurs .
, Gelesen werden lateinische, mittelhOChdeutsche, mittelniederdeutsche und frühneUhochdeutsche volkskundlich interessante Quellen. Die Schwerpunkte liegen
hierbei

a! auf der Lektüre (übersetzung ins HOChdeutsche)
dem Kennenlernen von und der Umgang mit Hilfsmitteln lexikalischer und paläographiSCher Art und

,b)

. c) auf Quellenkritik und Quelleninterpretation.
Kolloquium:
Ko~loquium

für Examenskandidaten

(H.L. COX)

Exkursion
'(nach Vereinbarung)
ffimhang am Schwarzen Brett beachten.
(1)ung:

Urung zur Handwerksdokumentation
(nur für Teilnehmer an. "Technologie und ErgOlogie in der Volkskunde" I und

Ir)
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