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AUSSTEIGER IN EINEM GRIEcmsCHEN DORF

' I 1
1

,

-5-

A~ejger in Aniforia

DoROTHEA SCHElL

i,

-i fu:'folgenden werde ich kurz die einzelnen Personen der Untersuchungsgruppe an Hand

I

Dieser Artikel ist hinsichtlich seiner Fragestellung und der zugrundeliegenden Daten ein

1

Nebenprodukt meiner Feldforschung in dem Dorf Aniforüi auf Samos vom 3. Mai 1990 bisZl\lb.
16. September 1991. Die Situation der Aussteiger im Ort war also nicht das Hauptthemet meiner

: 'Anna, weiblich, ist 25 Jahre alt und britische Staatsangehörige. Sie bezeichnet sich selbst

Arbeit, noch stellten die Aussteiger die wichtigste Untersuchunggruppe dar. Der Ko~takt ZU

als fr~ischaffende Künstlerin, i. e. Malerin , hat aber keine entsprechende Ausbildung abge-

ihnen ergab sich beinahe automatisch - ich vermittelte als Übersetzer zwischen Einheimischen

S9hlossen. Sie wohnt seit Juli 1990 in Aniforia und hat schon einmal von September bis Dezem-

und Ausländern; er war zum Teil freundschaftlicher Art. Befragungen und BeobaChtungen der

bei i§88 dort gelebt. Der Aufenthalt am Ort wurde zwecks Geldverdienens von Juli bis Septem-

Gruppe erfolgten systematisch im Rahmen meiner Erhebungen zur Sozialstruktur. Die Daten_

ber 1991 in einen Küstenort verlegt. Sie beschäftigt sich neben Malerei mit Jobben vor allem in

grundlage bilden systematische Interviews, Gesprächsnotizen und Beobachtungen, die sowo.i)lbei

der lokalen Landwirtschaft.

den Aussteigern, als auch bei der einheimischen Bevölkerung durchgeführt wurden, ferner korrespondenz mit Aussteigern und Einheimischen seit meiner Abreise.

: -,' Felicitas, weiblich, ist 28 Jahre alt und britische Staatsangehörige. Sie ist Theaterschauspielerin ohne Engagement. Sie lebte von Juli bis Oktober 1990 im Haus von Anna in Aniforia,

Bevor ich auf die Fallbeispiele eingehe, soll an dieser Stelle eine Arbeitsdefinitio'ri vor-

um anschließend - in der Hoffnung Arbeit zu finden - nach Italien weiterzureisen . Während ihres

ausgeschickt werden . Unter dem Begriff ' Aussteigen ' verstehe ich im folgenden das vorüber-

AUferi'thaltes im Dorf ging sie gelegentlich zur Lohnarbeit (Aushilfe in der Taverne) , machte an-

gehende oder endgültige Verlassen der Herkunftskultur, mit dem Ziel sich an einem anderen Ort

sonsten Ferien.

1
1

der Kriterien Geschlecht, Alter, Nationalität, Beruf, Dauer des Aufenthaltes, Beschäftigung
während des Aufenthaltes skizzieren.

"

anzusiedeln und in einem fremden sozio-kulturellen Rahmen ein neues Leben zu beginne~.1
Aniforia2 ist ein Bergdorf an den Nordhängen der Ambelos-Kette auf der ost-ägäischen
Insel Samos gelegen . Hier leben 159 Menschen in der Hauptsache vom Wein- und Olivenan.bau,
Es gibt starke saisonbedingte Schwankungen der Einwohnerzahl. Der Ort ist stark überaitert,

- .a. Jim, männlich , 20 Jahre alt und britischer Staatsangehöriger. Zwar ist auch Jim künstlensch"tätig (Zeichnen) , kann aber als typischer Gelegenheitsjobber bezeichnet werden . Er lebte,
ebenfalls im Haus von Anna, von Januar bis Juli 1991 , um anschließend nach London zuruckzu, ketJen .

Von Ende Mai bis Anfang September wird das Dorf von vielen Tagestouristen (Wanderer)

Herbert, männlich, 42 Jahre alt und deutscher Staatsangehöriger. Herbert reist seit 17

'frequentiert, aber es gibt kaum Übernachtungsmöglichkeiten . Aufgrund seiner schönen Lage und

Jahren ständig , jobt gelegentlich , betätigt sich daneben ebenfalls künstlerisch. Er lebte von No-

seines malerischen Charakters (enge 'Treppengassen , alte Häuser, viele Blumen, Sauberkeit,

vember 1990 bis Februar 1991 in Aniforia und reiste von dort aus nach Portugal weiter.

gemütliche Kaffeehäuser) gilt der Ort sowohl bei Samioten , als auch bei Fremden als besonders

Paul, männlich, 64 Jahre alt und deutscher Staatsangehöriger. Paul ist gelernter Bioche-

attraktiv. Zu Beginn meiner Feldforschung befand sich keiner der Aussteiger im Dorf. Sie rei-

miker, heute in Rente. Er wohnt seit Ende Dezember 1990 im Dorf. Seine Zeit verbringt er mit

sten erst später nach und nach an.

,Wandern und entomologischen Forschungen .

:1

Hans, männlich , 38 Jahre alt und deutscher Staatsangehöriger. Hans hat schon in vielen
verschiedenen Sparten gearbeitet, bes. als Schreiner und zuletzt im Schiffs-Maschinenbau. Er
Iin Gegensatz zu Urlaubsaufenthalten findet hier ein Bruch mit der H~rkunftskultur statt. Die"
Abgrenzung zur Arbeitsmigration liegt in der intendierteri Endgültigkeit des Aussteigens u,nd
darin, daß 'beim Aussteigen ökonomische Faktoren nicht die Hauptrolle zu spielen scheinen.
1

2

Die Ortsbezeichnung Aniforia ist ein Pseudonym .

lebt seit Oktober 1990 im Dorf und beschäftigt sich hier mit Jobben im bäuerlichen Bereich ,
~~

sowje im Straßen- und Hausbau .
Jorgos, männlich , 35 Jahre alt und griechischer und US-amerikanischer Staatsangehöriger. Jorgos ist Informatiker. Er lebt seit August 1991 im Dorf und sucht nach Jobs als Nachhil-
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felehrer.

E!itsCli~rdu~gkeine politischen Ambitionen. Sie sehen ihr Aussteigen nicht als politischen Akt.

. Marie, weiblich, 34 Jahre alt, norwegische Staatsangehörige. Sie ist selbständige Graphi;.

. Weiteres häuflges Merkmal sind die künstlerischen Ambitionen der Aussteiger und, daß

kerin mit Hauptwohnsitz in Stockholm. Marie kommt seit etwa vier Jahren im Frühling und

~ere.' Üb~i keine abgeschlossene Berufsausbildung verfügen. ' Hinsichtlich des ersten Merkmals

besc~äftigt

jJxüJI ~gemerkt werden; daß dieser Aspekt möglicherweise durch den Ort bedingt ist. Die grie-

Die hier aufgeführten Personen stellen eine heterogene Gruppe dar. Sie bilden am. Ort;

SaiS9,igibt es einen organisierten Malereitourismus zum Dorf. So besuchen jedes Jahr im Früh-

keine 'Ausländergemeinde' , obwohl sich alle kennen und einige miteinander Kontakt pflegen ..

ling '~ii.d 'Frühsommer Gruppen von Amateurkünstlern den Untersuchungsort, schwärmen im

Sommer nach Samos und bleibt hier 2 Wochen bis 3 Monate. Während dieser Zeit
sie sich mit der Renovierung ihres Hauses und macht Urlaub. 3

Doch so unterschiedlich die einzelnen Charaktere auch sind, lassen sich einige

CIn~schen
._.... Inseln

Gemeinsamk~~\en

herausarbeiten. Ob diese Gemeinsamkeiten, wie ich vermute, typische Merkmale für

und auch der Untersuchungsort wirken auf Künstler anziehend. Während der

~rr ii'nJi in der näheren Umgebung aus und zeichnen Dorfszenen und Landschaftsmotive.

AusStei~et

: .:· ~iNeben diesem externen Aspekt, vermute ich, daß bei Künstlern die Motivation auszusteigen,. in einem anderen Ort ein neues Leben zu begInnen, größer ist, als bei anderen Berufsgrup- .

auch in anderen regionalen Kontexten sind, steht zur Diskussion.
Eine auffällige Übereinstimmung flndet sich bei den Informanten hinsichtlich ihrer bi-

eenr.ifie fu ihrer Herkunftskultur durch Faktoren wie eine feste Anstellung und gesichertes Ein-

nationalen Herkunft und Lebensgeschichte. Zwei Personen haben Eltern unterschiedlicher Nati~

. kööUi).en:eher gebunden und abgesichert sind. Immerhin können sich Künstler auch 'auf berühmte

nalität (Anna/Felicitas). Alle haben viele Jahre außerhalb ihres Herkunftslandes gelebt. Schlage~_
des Beispiel ist Anna, die in Frankreich, Libanon, England und auch schon vierzehn

Votllilder berufen und damit ihren Entschluß rechtfertigen.

Jahr~ .in

Griechenland gelebt hat. Jim hat drei Jahre in Spanien gewohnt. Herbert hat während der letzt~n: '
17 Jahre Europa und Asien bereist, Paul war 20 Jahre lang in der Schweiz wohnhaft. Hans

M:oti'!.iition und Gründe des Aussteigens

~at

mehrere Jahre in den Niederlanden und Frankreich und sieben Jahre auf einer Kykladen-Insel

.. Der Anlaß, sich auf Samos und in Aniforia niederzulassen , ist bei den meisten Personen

verbracht. Jorgos hat 13 Jahre lang in den USA studiert urid gearbeitet. Marie lebt seit Jahre.n

de~Untersuchungsgruppe zufällig. Sie haben den Ort auf einer Urlaubsreise kennengelernt und

in Schweden. Man kann sagen, daß alle sehr viel Reiseerfahrung aufweisen und sich in einer

sich .spontan entschlossen hier zu bleiben. Drei Personen kamen durch Vermittlung in dieses

Situation der 'Heimatlosigkeit' beflnden, die aus einer Unzufriedenheit in ihrer Herkunftskultur."

Dort 'Marie, die Hans in einem Badeort auf der Insel kennengelernt hatte, zeigte diesem ihr

resultiert, worauf ich später näher eingehen werde.

Haus und das Dorf, weil sie glaubte, dies sei auch für Hans das 'Richtige'. Felicitas und Jim

Viele der Informanten hatten schon vorher Erfahrungen mit dem 'Aussteigen' und emp-

kamen wegeri Anna nach Aniforia. Sie kannten diese aus London. Während Felicitas sie zu-

fanden daher ihre Entscheidung, in Aniforia zu bleiben, als für sich 'normal', Le. als nichts

nächst nur besuchen wollte, kam Jim gleich mit der Absicht, auf unbestimmte Zeit hierzublei-

besonders Ungewöhnliches, das sie problematisieren müßten. Alle Aussteiger sind entweder

ben.

durch Zufall (Urlaubsreise) oder durch Vermittlung (über Freunde) nach Aniforia gekommen ..

Die Entscheidung zum Aussteigen entspringt bei vielen der befragten Personen einer

verbind~n

Unzufriedenheit in ihrer Herkunftskultur. Die am häuflgsten genannten Aspekte sind hier: Streß,

die Informaten, die ja alle einzeln und nahezu unabhängig voneinander einwanderten, mit ihrer

UmwSltverschmutzung, Entfremdung, Konsumzwang, eine unbefriedigende Erwerbs- und Le-

Im Gegensatz zu bekannten kollektiven und organisierten Aussteigerprojekten,

benssituation (hinsichtlich Wohnen, sozialen Kontakten). So äußert sich Hans häuflg über sein
Marie stellt sicherlich einen Sonderfall dar, weil sie nicht ständig in Aniforia wohnt. Da sie
jedoch als einzige der hier genannten Ausländer ein Haus erworben hat und für die Zukunft ·
plant, jedes Jahr sechs Monate in Aniforia zu leben, habe ich mich entschlossen sie als 'temporäre Aussteigerin' in die Untersuchungsgruppe mit aufzunehmen.

'eI!.tfr~mdetes' Leben in Deutschland: die stressige Arbeit im Messebau, das schlechte Verhältnis

3

I, I

I' ,
I

:\,

'

t,

i

mit den Vorgesetzten , das häuflge Wohnen in Hotels, seine überteuerte Wohnung in einem
Müncfiner Hochhaus, seine 'verschrobenen' Mitbewohner, die Anonymität der Großstadt und die
dort lebenden, dem Konsumzwang unterworfenen 'Schickimickis' .
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Als Grunde, warum sie sich ausgerechnet in diesem Dorf niedergelassen haben, neI!JIen
alle Informanten ähnliche Kriterien: die Schönheit der Landschaft, das ' natürliche' Leben, die
Ruhe, die 'einfachen' , netten Menschen und die Erschwinglichkeit des Lebens. Anna gibt ~. in·
der Großstadt habe man zwar mehr Möglichkeiten auszugehen, in Bars, Diskos etc., doch sie
ziehe die Gespräche, die sie hier habe, der städtischen Unterhaltung vor.

,

• "1'" ·S·' gut wie keine Anpassungsbemühungen lassen sich bei Herbert feststellen , der drei
.
. M ate im Dorf wohnte und während dieser Zeit nur äußerst selten dIe Wohnung verbis Y.ler, on
.
.
..
..
. -' ,,-, ' brachte die Zeit mit Lesen und Meditieren bel Kerzenschem und Raucherstäbchen.
iieß': Er ver
..
.
,'-, 'a1en Kontakte im Dorf beschränkten sich auf seine Vermletenn und auf emen anderen
Seine>SOZl
~lel.O

. •1 er ' Kontaktbestrebungen der Einheimischen wie Einladungen zum Trinken oder GeA!usste1g
.
' rä~!i'bldckte er im Ansatz ab. Wie er mir mitteilte, hielt er die Dorfbewohner für geistig und

Neben diesen eher rationalen Gründen spielt bei der Entscheidung sich in Aniforia niederzulassen eine Sehnsucht nach unberührter Natur, Ruhe, positiv besetzter Einsamkeit, 'Heimat',
Selbstfmdung und die Suche nach dem Sinn des Lebens eine große Rolle. Besonders der Aspekt

,I
.!

i

1

! i

,

zWai~ 'der Nähe des Dorfes ein Haus et:Worben und plant für die Zukunft, dieses sechs Monate

der Landschaft überwältigt war und, als sie zum Dorf kam, sich dort gleich 'zu Hause' gefühlt

iui J~ zu bewohnen . Ihre Kontakte im Ort sind aber eingeschränkt auf eine Familie, von der

habe. Marie erzählt, eine Ansicht des Dorfes vor vielen Jahren in einem Buch gesehen zu haben

w:

•. p'
sie aus

'r"a k t i
•

und seitdem habe sich dieses Bild in ihrem Kopf eingeprägt. Sie habe nach diesem Ort gesucht,
weil ihr bewußt gewesen sei, daß er ihr ' zu Hause' darstellt. Für Hans ist wichtig, 'eins mit der
Natur' zu werden, so wie es die Menschheit früher einmal gewesen sei.

II):ssiriZ em

schen Gründen abhängig ist" und zu der sie - trotz ihrer mangelnden Sprachkennt- ,

freundschaftliches Verhältnis entwickelte. Gegenüber den anderen Einheimischen

zeig( sie keine Kontakt- oder Anpassungsbereitschaft. Während ihrer zahlreichen Samosaufenthalte';-"die sie mit Urlauben oder Renovierungsarbeiten verbringt, hat sie selten im Dorf

Neben den hier genannten Motivationen, die mehr oder weniger von allen Befragten
artikuliert wurden, spielen bei einigen Informanten auch persönliche Krisen eine Rolle, wie

:'

BeiSPi~fi:' Auch die Anpassungsbereitschaft der temporären Aussteigerin ist sehr gering . Sie hat

der Heimat wird oft thematisiert. Anna sagt, daß sie bei ihrem ersten Besuch von der Schönhei.t

1

I,

~tufeil zurückgeblieben und lehnte daher die Kommunikation mit ihnen ab .

Drogen- und Alkoholprobleme und eine psychisch bedingte Magersucht.

übernachtet und hält sich auch nicht oft dort auf. Daraus resllltieren Nachteile für sie als Landbesitzerin 5 •
Beispiel 3: Ähnlich wenig Anpassungsbereitschaft zeigt Paul und auch bei ihm ist dies zum

Dies bedeutet, daß mit dem Aussteigen und dem neuen Leben in Aniforia sehr hohe
Erwartungen der betreffenden Personen verbunden sind, die nach einer enthusiastischen Anfangszeit, häufig enttäuscht werden . Das Gelingen eines neu,en Anfangs hängt unmittelbar von
der Anpassungsbereitschaft und -fahigkeit der Aussteiger ab.

eineiniuf die Sprachbarriere zurück zu führen . Zum anderen gehört Paul aus Sicht der Einheimischen Zu den 'wunderlichsten ' Ausländern im Dorf: Er ist Frührentner, verfügt über Geld, von
denr iiüin nicht weiß , woher es kommt. Paul verbringt seine Tage mit Freizeitbeschäftigungen,
Wanderungen und Insektenfang. Auf seinen langen Spaziergängen spricht er gestikulierend und
laut mit sich selbst. Er geht auch nachts auf Schmetterlingsfang und winters auf Skorpionsuche.

, Anpassung an das Dorfleben

l~r a~ßert täglich öffentliche Kritik am Dorf, der Organisation und den Bewohnern (Stromausfall,
defekte Telefone, Wassermangel, Klatsch, fehlende Schutzvorkehrungen im Straßenbau, Tierquä-

Der Grad der Anpassung an das Dorfleben hängt auf Seiten der Aussteiger von den
!'
,

i'

I

,

I'

folgenden Faktoren ab:

lerd). Er sucht systematisch Kontakt zu anderen Ausländern (Touristen) und zerstört deren Bild
' . vori: Aniforia als idyllisches Bergdorf. Er gibt vor, persönliche Kontakte zu den obersten Etagen

- den Sprachkenntnissen. Sie schwanken bei den ausländischen Aussteigern zwischen

1

I

nicht vorhanden und befriedigend .
- der Dauer des A\lfenthaltes . Hier liegt die Spannbreite zwischen 3 Monaten und

einein~ :

4 Von dieser Familie hat sie das Haus erworben , sie vermittelt ihr Handwerker, hilft ihr bei der
'Refio~rerung und bearbeitet den zum Haus gehörenden Weinberg .

halb Jahren (i.e. bis heute).
- der Kontaktbereitschaft der Aussteiger und der Beschäftigung der Betroffenen am Ort
(Erwerb und Freizeit) .
i' "

/:.

Da sich M. wenig um das Leben im Dorf und die lokale Politik kümmert, wird sie bei EntscheIdungen" die auch ihre Interessen betreffen, übergangen . So wurden z.B. ein Streifen ihres
Landes und ein Walnußbaum dem Straßenbau geopfert, ohne vorher ihre Einwilligung einzuholen,' oder sie auch nur zu informieren.
l
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der Nato und der EG zu unterhalten, und droht den Einheimischen bei Fehlverhalten mit d~!L~
schen Konsequenzen, wie Anzeigen, Gerichtsverfahren etc.
.(

.

Beispiel 4: Wesentlich weiter gehen die Integrationsbestrebungen bei Anna, die vielen im lj10tf .

. I'

bereits von ihrem letzten Aufenthalt im Winter 1988 bekannt ist. Sie hat zuvor schon

vie~zehn

Jahre in Griechenland gelebt, war mit der Sprache und der Kultur vertraut. Nach ihrer

A~nft

. ~jjie Reaktionen der einheimischen Bevölkerung auf das Auftauchen der Aussteiger ist
oatütlic!1 sehr unterschiedlich. Man hört sowohl den Satz: "Unter den Einheimischen gibt es
sctilimmere. ", als auch Bemerkungen wie: "Warum versammeln sich eigentlich alle Irren ausge-

im Juli 1990 frischte sie rasch ihre alten Bekanntschaften auf und war auch offen für neueJCQrl_

recliii€t bei uns?" oder "Wir müssen unser Ortsschild mit einem Zusatz versehen: Statt' Anifo-

takte. Anna unterscheidet sich von den bereits skizzierten Personen dadurch, daß sie den größten

öa' 'soiiie es 'Irrenhaus Aniforia' heißen . "

Teil ihres Lebensunterhaltes selbst verdienen muß. Sie ist zur Lohnarbeit in denselben Bereic,he.n

I
i

tätig wie die Einheimischen (Weinbau und Oliven) und ist schon von daher stärker ins Dorfle~en

I

eingebunden. Anna entdeckte für sich eigene ökonomische Nischen: Sie betreibt ein wenig .~ut
tragsmalerei und ein kleines Transportunternehmen mit ihrem eigenen Pferd .

Darüber~aus

entwickelte sie zu einigen Einheimischen Austauschsysteme nach dem traditionellen Muster.der
wechselseitigen Hilfeleistung ( < alaxa> ) und versorgt sich so mit verschiedenen landwirtSchaft_
lichen Erzeugnissen und Brennholz. Anna verbringt einen großen Teil ihrer Freizeit in einem der
Kaffeehäuser am Ort. Neben diesen Anpassungsstrategien und sozialen Kontakten zeigt Anfta
keine besonderen Integrationsbemühungen . Zwar respektiert sie wichtige Verhaltensregeln U!ld
Umgangsformen, unterWirft sich aber z.B. keinen Kleidungsnormen. Sie tritt selbstbewußt und
bisweilen extravagant auf, pflegt in gewissem Rahmen ihr' Anderssein ' und wird von einigen als
I'

BeBkti~ri.en der einheimischen Bevölkerung

die 'femme fatale' am Ort angesehen. Maßgeblich bestimmt sie die Kaffeehauskultur im Winter,
indem sie abendliche Pokerrunden organisiert. Anna ist bewußt, daß für die Aussteiger eine Integration ins Dorfleben nicht möglich ist und, daß sie letztlich wenig Einfluß auf ihren eigenen
Ruf hat: "Whatever you do, yoü can't do it right!" .
Beispiel 5: Hans' Anpassungsbereitschaft ist v.a. zu Anfang hoch anzusehen. Auch er hatte
schon zuvor Griechenlanderfahrungen und Sprachkenntnisse. Er ist noch stärker als Anna in der
bäuerlichen Arpeit engagiert und besucht so wie sie die Kaffeehäuser am Ort. Ihm gelingt es
jedoch weniger als Anna, Möglichkeiten für sich im Dorf zu entdecken und zu nutzen. Seine
Anpassung an das Dorfleben unterliegt großen Schwankungen, worauf ich weiter unten näher '
eingehen werde.
Der Grad der Anpassungsbereitschaft determiniert den Erfolg des Einlebens und Ein,

. :' -AiIgemein gleichermaßen vorhanden ist ein anfangliches Interesse an neuen Personen im

D6d;:diis' umso größer ist, wenn diese Griechisch sprechen. Häufig bekunden die Dorfbewohner
ihte Trauer über die Überalterung des Dorfes und ihre Freude darüber, daß junge Menschen sich

entSch~iden hier zu leben. Nicht ablehnend, sondern eher neugierig reagiert man auch auf Mensdien~ . die bspw. in ihrem äußeren Erscheinungsbild (Männer mit langen Haaren) oder ihrem Beruf (Malerin) von der einheimischen Bevölkerung stark abweichen.
'So begegnet man Neuankömmlingen in Aniforia mit der viel gerühmten griechischen
Gastfreundschaft: Man schenkt ihnen Früchte auf der Straße, lädt sie in den Lokalen zu Essen
und Trinken ein, zeigt Interesse an ihrer Person . Auch hier gilt das Gesetz der Wechselwirkung:
Zeigt'sich der Fremde erkenntlich - und sei es nur durch erwiderte Freundlichkeit - oder erweist
er sidIräls

< fiI6timo~> 6, so wird man das Verhalten ihm gegenüber kaum ändern. Die weite-

ren Reaktionen hängen von der Anpassungsbereitschaft der Aussteiger, ihrem Auftreten und
ihren Kontakten im Dorf ab und sind damit in gewissem Rahmen kalkulierbar und beeinflußbar.
.Ein krasses Beispiel hierfür ist Pauls Verhalten, das manche belächeln; anderen kommt es sehr
unneimlich vor. Paul wird im Dorf beobachtet, aber gemieden. Die Ausnahme bilden zwei
. . Dorfbewohner: Der eine fühlt sich ihm gegenüber verpflichtet, weil er selbst mit einer Deutschen verheiratet ist, und der andere, weil Paul ihm begehrte Güter besorgt hat. Viele äußern
Unmut darüber, daß Paul das Dorf schlecht macht: Er sei eine 'Katastrophe' für Aniforia.
. ,: Hans verwandte nach seiner Ankunft in Aniforia mit Enthusiasmus viel Zeit und Energie
auf die Renovierung des von ihm gemieteten Hauses sowie die Bearbeitung seines verwilderten
Gartens. Für dieses Engagement und seinen offensichtlichen Fleiß erntete er von Seiten der
Dorfbewohiler positiven Zuspruch und man ließ ihm zahlreiche Hilfen zu Teil werden . Schon

fügens in die Dorfgemeinde, die Zufriedenheit der Aussteiger und damit den Erfolg des Ause
steigens. Daneben stehen die Anpassungsbestrebungen der Aussteiger in Wechselbeziehung zu
I"

den Reaktionen der einheimischen Bevölkerung.

6 <;fi16timos> , wörtlich ehrenhaft, bezeichnet ein Verhalten, das dem am Ort üblichen Ehren. kodex entspricht. Esumfaßt im Wesentlichen die Eigenschaften Großzügigkeit und Hilfsbereitschaft gegenüber Schwächeren.

- 12 nach kurzer Zeit überließ man ihm kostenlos einen Weinberg zur Bearbeitung. Für

- 13 Verw~ng:

unter den Einheimischen sorgen Hans' Bestrebungen, seine deutsche Identität zugunsten einer
vermeintlich griechischen aufzugeben. So tanzt er auch bei unpassenden Gelegenheiten griechi_
sche Tänze und zerbricht dabei Geschirr - was sehr ungern gesehen wird. Ferner behauptet er
auf die Frage von Fremden nach seiner Herkunft, er sei aus Aniforia und läßt sich mit der graecisierten Version seines Vornamens anreden.

I'
I,
:
I

!

en

wird.
: Die häufigste und regelmäßigste Form des Kontaktes in der Freizeit ist die der <parea>

(wi;ftuch : Gesellschaft): Man trifft sich in Aniforia nahezu jeden Abend in demselben Kaffee-

Sehr unterschiedliche Reaktionen ruft Anna hervor: Die Menschen, mit denen sie Kontakt

haus mit denselben Leuten, häufig auch am selben Tisch. Dort wird vor allem getrunken und

pflegt, bringen ihr große Zuneigung entgegen, lassen ihr Hilfe und Freundschaft zuteil werden ..

erzählt, manchmal auch gegessen, Karten und Tafli gespielt oder getanzt. In seltenen Fällen ge-

Einige Dorfbewohnerinnen, die Anna nur vom sehen kennen, begegnen ihr mit Mißtrauen,

heil von hier auch weitere Freizeitaktivitäten, wie ein Besuch in der Stadt, aus. In eine solche

Ablehnung und übler Nachrede. Sie stören sich an Annas' abweichendem Verhalten: ihrer ex.-

<parea> wird in Aniforia ein Außenstehender problemlos und gerne aufgenommen. Die <pa-

travaganten Kleidung, ihrem unabhängigen Lebensstil, ihren Männerfreundschaften (obwohl ket~

rea> im Kaffeehaus ist eine wichtige Institution insbesondere hinsichtlich des Austauschs von

ne der Kritikerinnen persönlich betroffen ist), ihren Kaffeehaus-Besuchen und ihrer Vorliebe f.ür:

Iflfofinätionen. Die meisten Themen, die für die Menschen im Dorf von Belang sind werden hier

Poker.

besprochen: vom lahmen Muli über Landverkäufe bis zum Golfkrieg.

I

Die prinzipielle Offenheit, die man in Aniforia den Fremden entgegenbringt, wirkt nur

.~ ': Während im öffentlichen Raum des Kaffeehauses eher Probleme von allgemeinem Inter-

dann, wenn sich diese tatsächlich im Ort aufhalten. Wenn ein Aussteiger den Ort wieder verläßt,

esse 'diskutiert werden, erfordern persönlichere, intime Gespräche den privaten Raum. Wenn wir

entstehen zum Teil abenteuerliche Gerüchte über ihn, die von einem zum anderen weitergegeben

Freundschaft als eine Beziehung zwischen Personen definieren, die einander großes Vertrauen

und dabei ständig modifiziert werden. Dabei spielt häufig die nahegelegene Türkei eine

j.,.

. . tail. d·en, . zu manchen Dorfbewohnern ein freundliches Verhältnis zu entwickeln, Das fällt
vers
• ru··g am leichtesten, die durch ihre Tätigkeit in der lokalen Landwirtschaft mit den MendenJe
. sc/Ien in. engeren Kontakt kommen und, deren Gesellschaft dann auch in der Freizeit gesucht

Roll~.

So sagt man Ausländern Verwicklungen ins Drogengeschäft mit der Türkei nach. Man unterstellt

s~henken,

sich regelmäßig treffen , ihre Erfahrungen austauschen, Probleme besprechen und sich

gegenseitig in Notlagen helfen, so ist dies zwischen Aussteigern und Einheimischen in Aniforia

ihnen, sie würden auf Samos für die Türkei spionieren oder sie seien im Auftrage 'der Türken'

eher selten anzutreffen . Während meiner Feldforschung habe ich zwei solche Fälle kennenge-

für die allsommerlichen Waldbrände auf der Insel verantwortlich .

lernt. Dies ist jedoch nach meinen Erfahrungen kein besonderes Kennzeichen der Beziehungen

Es handelt sich also um Probleme, die man generell geneigt ist, Ausländern anzulasten.
Interessanterweise werden solche Anschuldigungen nicht während der Präsenz des betreffenden
Fremden artikuliert. 7

zwischen Aussteigern und Einheimischen, denn Freundschaften im oben genannten Sinn sind
auch bd den Einheimischen untereinander eher selten.
Konflikte im Dorf entstehen da, wo die Interessen von einzelnen oder Gruppen scheinbar
oder tatsächlich verletzt werden. Hierzu ein Beispiel:

Freundschaft und Spannungen

Paul hatte ein Haus in Aniforia angemietet. Als er Anna erzählte, daß er für das kleine alte Haus
mifzwei Zimmern 30.000 Dr. Monatsmiete zahlt und außerdem für die gesamte Telefonrech-

Die freundlichen Reaktionen der Bewohner von Aniforia auf Neuankömmlinge wurden

nung seiner Vermieterin aufkommt, um von dort aus telefonieren zu können, ·s prach ihm Anna

oben bereits angesprochen . Nach einer Phase des Einlebens haben es einige der Aussteiger

deli Verstand ab . Am nächsten Tag fand Anna eine anonyme Nachricht im Schlüsselloch ihres
Ziegenstalls mit der Aufschrift: "Du bist eine Hure. " Nachforschungen ergaben, daß Pauls

A. hatte bereits im Winter 1988 für drei Monate im Ort gewohnt. Bei meiner Ankunft im Mai
1990 war sie nicht anwesend. Während der ersten Monate meiner Feldforschung kamen mir
eben solche Geschichten zu Ohren. Diese Gerüchte schliefen zu dem Zeitpunkt wieder ein, als
A. ins Dorf zurückkehrte.

7

V.ermieterin hierfür verantwortlich war.
. .. Charakteristisch für die Konflikte in Aniforia ist, daß man - wenn es irgend möglich ist die offene Auseinandersetzung meidet. Während meiner Anwesenheit am Ort gab es zwar zahl-
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reiche Streitereien, aber nur sehr wenige direkte Auseinandersetzungen. In den meisten Fäii~
~er

. tt"v~en Attitüden gegenüber seinen Arbeitgebern projeziert er bald auf alle Griechen und vor
nega
allem auf alle Dorfbewohner, mit denen er nun glaubt, nichts mehr gemeinsam zu haben. Eine

Was oben über die Freundschaft zwischen Aussteigern und Einheimischen gesagt wurde,

l!€lIIbeitung überlassenen Weinberg so stark vernachlässigt, daß ihm nichts zu ernten bleibt.

wird der Konflikt vor der Eskalation durch Vermittlung (z.B. über die Ehefrauen) gelöst,

weiter~:.Folge der Lohnarbeit außerhalb des Dorfes ist, daß Hans seinen Garten und den ihm zur

aber die Kontrahenten meiden sich.
gilt auch für die Spannungen und Konflikte: Ein höheres Maß an Spannungen und Konflikten
zwischen Fremden und Einheimischen als bei den Dorfbewohnern untereinander konnte

ni~ht

festgestellt werden. Es scheint eher geringer zu sein, da die Wahrscheinlichkeit, daß sich ZWic
schen Aussteigern und Einheimischen Interessen überschneiden, geringer ist.

~arunter

leidet sein Ansehen im Ort. Er zieht sich dann zunehmend aus dem Dorfleben zurück

und sucht Kontakt zu anderen Ausländern. Nach einem dreiviertel Jahr äußert er erstmals den
wunsch, Aniforia wieder zu verlassen.
. :· Anna hatte gegenüber Hans den Vorteil, daß sie sich innerhalb des Dorfes ökonomische
Nis~fieri gesucht hat, was ihr Leben im Ort vereinfacht. Sie ist weniger über den Ort und seine

Begeisterungskurven: Enthusiasmus und Normalität

Bewohner enttäuscht, als vielmehr darüber, daß ihre Pläne hier nicht zu verwirklichen sind. Das
Ziel,. Sich in der Hauptsache der Malerei zu widmen, kann nicht erreicht werden, da sie einer-

Alle Aussteiger kamen mit einer sehr positiven Einstellung ins Dorf. Gerade zu AnfC!!lg
ist ihr Anpassungswille am größten; ihre hohen Erwartungen an den Ort und seine Bewohner

sefts
. . 'außerhalb
. der Malerei Geld verdienen muß und sie sich andererseits durch zeitaufwendige
,
andere Interessen ablenken läßt.

werden zunächst scheinbar befriedigt. Dies zeigt sich auch darin, daß sich viele der Aussteiger
deutlich von Touristen absetzen, mit denen sie vorgeben keinen Kontakt haben zu wollen und

Aufgabe: "I don't want to be a peasant" oder "Es ging mir ja nicht immer so beschissen"

•

mit denen sie auch nicht verglichen werden wollen . Stattdessen wird - wie beschrieben - Von
einigen der Kontakt zur einheimischen Bevölkerung gesucht, der sich - aufgrund der Freundlic~
keit und Hilfsbereitschaft der Menschen - sehr positiv gestaltet.

Aussteiger (Felicitas, Jim, Herbert) den Ort - wahrscheinlich für immer - verlassen . Während

Nach einigen Wochen oder Monaten des Einlebens gewinnen die Aussteiger tiefere Einblicke in das Dorfleben, die ihr häufig idealisiertes Bild von Aniforia in Frage stellen. Sie wer-

i!
I

Paul und Jorgos weiterhin bleiben wollen, bereiten sich Hans und Anna mehr oder weniger auf
i)rre Abreise vor.

den in einheimische Konflikte verwickelt, mit Anschauungen und Verhaltensweisen konfrontiert,

Anna hat eingesehen, daß sie längerfristig in Aniforia das von ihr gewünschte Leben

die zu ihrer eigenen Ethik in Widerspruch stehen . Wenn diese Probleme die Aussteiger unvor-

nicht verwirklichen kann. Sie versteht sich als Künstlerin und sieht für sich in diesem Beruf auf

bereitet treffen, können sie eine Reaktion der Enttäuschung hervorrufen.

Samos keine Zukunft. In ihren Augen kann man in einem Dorf wie Aniforia nur überleben,
Probl~;.

w.enn man bereit ist, alles andere aufzugeben und sich völlig auf das Leben am Ort einzulassen .

men konfrontiert sieht. Hans ist nach Samos gekommen, um hier von dem Reparieren von Mo-

Dies erscheint ihr für ihre Person jedoch nicht erstrebenswert. Ihr Unbehagen artikuliert sich in

tOIjachten zu leben . Ein Projekt, das er begonnen hat, scheitert. Er sieht sich dann vor die Alter-

dem Satz: "I don 't want to be a peasant!". Sie plant, noch etwa ein Jahr zu bleiben , um es dann

native der Subsistenzwirtschaft gestellt. Bald schon muß er erfahren, daß man auch in einem

woanders zu versuchen .

Die Situation wird weiter erschwert, wenn sich der Aussteiger mit ökonomischen

lj

Als ich im September 1991 meine Feldforschun~ in Aniforia beendete hatten drei der acht

griechischen Dorf ohne Geld nicht leben kann. Beim Jobben im und außerhalb des Ortes macht

Das Ausmaß von Hans' Unzufriedenheit mit seinem Leben in Aniforia resultiert vor

er für sich negative Erfahrungen. So arbeitet Hans im Sommer 1991 zwei Monate lang bet

illern aus seiner desolaten finanziellen Lage. Er beklagt die schlechten Löhne, die erzwungene

einem Fahrzeug-Verleiher in einem Badeort an der Küste. Obwohl er seinen Arbeitgeber seit ·

Sparsamkeit und seinen niedrigen Lebensstandard. Immer häufiger erzählt er auch von den

einigen Jahren kennt, entwickelt sich für Hans kein gutes Arbeitsverhältnis . Seine Leistungen

Dingen seines früheren Lebens, die er nun in Aniforia seit nunmehr über einem Jahr entbehrt:

werden finanziell noch ideel anerkannt. Er fühlt sich ungerecht behandelt, ausgenutzt. Seine.

'vernünftiges Geld' zu verdienen , 'anständige' Kleidung, gutes Essen, ein heißes Bad, ein gutes

- 16 Buch, etc .. Sein 'Heimweh nach Zivilisation' artikuliert sich oft in dem Satz: "Es ging
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nicht immer so beschissen!" . Seine Pläne, den Ort zu verlassen, um sein Glück nunmehr in
Skandinavien zu versuchen, konkretisieren sich seit dem Sommer. Doch seine Abreise verzög~
sich aus finanziellen Gründen. Er nimmt im Dorf nun jede Gelegenheit zur Lohnarbeit Wahr, Um

J

I

.I

"I'',:

, für ein Flugticket zu sparen.
I

Nachtrag: Wie eine briefliche Nacherhebung im November/Dezember 1991 ergab, haben. sich

pJE VOLKSKUNDLICHE FILMDOKUMENTATION EINES

GltöSSEREN FESTES.
Ein ~itfa:den. (Teil 1)
MIClJAEL H. FABER

l. tiliii oder Video?

auch Jorgos' Zukunftspläne dahingehend geändert, daß er nicht mehr für immer in Aniforiii

i'
·1

Griechenlands, leben und arbeiten und die restlichen Monate in Aniforia verbringen.

,I

,

I'

In der klassischen volkskundlichen Filmdokumentation von Festen und Bräuchen ist

hätilig 'Handlungsregie geführt worden. Fest- und Brauchverlauf unterlagen dem gewollten Ein-

fluß der Aufnahmeleitung, Organisatoren und Akteure hatten sich mit ihr abzustimmen und mehr

I

1 1

bleiben möchte. Er will vielmehr neun Monate des Jahres in Europa, i.e. außerhalb

als nur im Einzelfall Handlungen so zu modifizieren, wie es von der Aufnahmeleitung im' Sinne
der Verrnittlimg eines idealtypischen Geschehens gewünscht wurde. "Rekonstruktive Eingriffe"

I,

des Regisseurs in den Festverlauf sollten sogar die Aufzeichnung jener Festelemente und -hand-

i'

lIiDgen ermöglichen, die zum Zeitpunkt der Aufnahme bereits nicht mehr existierten . Aufnahmetechnische Pannen wiederum veranlaßten die Aufnahmeleitung zur "Anordnung" der Wiederho-

i
\ I

lung einer Handlung - der Verfasser erinnert sich hier an eine Prozession, die wegen Ausfalls
vÖn Filmscheinwerfern mehrmals wiederholt wurde.
Der klassische Fest- und Brauchfilm ist wegen seiner Handlungsfreiheit der Akteure und
der Einschränkung von Spontaneitäten, die ein Fest eigentlich kennzeichnen, zu Recht in das
Schußfeld der Methodenkritik geraten . Schließlich erweist sich der so entstandene Film als
wissenschaftliches Dokument nur bedingt als brauchbar. Der Trend geht heute eher zur "sanften ',', so wenig-Einfluß wie möglich nehmenden Aufzeichnung, und dies bedeutet, daß sich
Aufulihmeteam und -technik dem Geschehen unterzuordnen haben . Voraussetzung hierfür ist,
,

,

daß schon bei den ersten inhaltlichen, organisatorischen und technischen Vorbereitungen eines

I

11
" I'

I

Eihps so geplant wird, daß diese Unterordnung möglich wird und Unwägbarkeiten, Unvorhergesehenes, spontane Veränderungen in der Handlung einkalkuliert werden. Ganz entscheidend ist
dabei auch die Wahl des Aufnahmematerials: Für die Dokumentation eines Festes bietet das
Videoband im Hinblick auf die rasch ,herzustellende Einsatzbereitschaft der Kamera gewisse

'i

Ii

I

I"

,

l

I

1

. 1
,

I

, ", I

Vorteile. Der folgende Vergleich zwischen Film- und Videomaterial soll die Entscheidung erleichtern:
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Film:

Videoband:

1. Beständigkeit des
Materials:

- 19 .

"

"

Fi1rIikoPien sind teuer.

Video kopien sind preiswert.

Die n'icR:bearb~itung ist

Die Trickbearbeitung ist am gut
ausgestatteten Schnittplatz mit
einem Trickmischer und EDV-gestützt relativ einfach und preiswert.

reJativ aufwendlg.
Entwickeltes Filmmaterial
ist nicht unbegrenzt haltbar, Farben können sich verändern. Hierüber liegen
aber Erfahrungswerte vor.

Die Haltbarkeit von bespielten
Videobändern ist noch nicht
hinreichend nachgewiesen. Zerstörung des Aufnahmematerials
bei unsachgemäßer Archivierung
ist möglich. Es ist davon auszugehen, daß zur Langzeitsicherung
des Videodokuments in größeren
Abständen Kopien gezogen werden
müssen. Der Kopierprozeß ist je
nach verwendetem Bandsystem und
Kopiergerät mit unterschiedlichem
Generatiohsverlust verbunden.

3. i\ufnahmesituation:
Filmm"aterial muß erst entwickelt werden. Damit ist
eine Überprüfung der Aufnahme vor Ort nicht
möglich.

2. Kosten:
Videomaterial aus dem semiprofessionellen Bereich (z.B. S-VHS
oder das inzwischen allerdings
veraltete U-matic-Iowband) und aus
dem Fernsehstandard entsprechenden
Profibereich (Betacam SP) ist im
Vergleich zum Film preiswert.
Videobänder mit nicht benötigten
Aufnahmen können wiederverwendet
werden.

I

Filmmaterial ist teuer.
Der Bedarf muß exakt berechnet werden, und hierfür
bildet in der Regel das
Drehbuch die Grundlage. Bei
einer Brauch- oder Festdokumentation, bei"der auf
die Aufzeichnung spontaner,
unvorhergesehener Ereignisse Wert gelegt wird, ist
die Materialkalkulation sehr
schwierig. "Drauf-Iosdrehen" kann zu einem sehr
teuren Vergnügen werden.

I

Die Schnittplatzmiete ist
vergleichsweise preiswert.

Die Miete eines professionellen
Schnittplatzes kann sehr teuer
werden. Die Sichtung des Aufnahmematerials und die Erstellung
eines Arbeitsschnitts als Grundlage für den End~chnitt können
jedoch - nach entsprechender Umkopie - auf einem Amateurschnittplatz vorgenommen werden.

I

I

I

, 'i

... 0::

Bild. und Ton werden getrennt aufgezeichnet, der
"Ton wird erst am Schnittplatz an das Filmmaterial
angelegt. Am Aufnahmeort
ist:veben dem Kameramann ein
Tontechniker mit Tonaufzeichnungsgerät erforderlich .

,',

Die Qualität der Aufzeichnung kann
während der Aufnahme anhand eines
direkt an den Recorder angeschlossenen Monitors überprüft
werden. Auch Drehpausen lassen
sich so zur Überprüfung des
Materials nutzen, so daß vor Ort
über Neu- oder Nachdreharbeiten
entschieden werden kann.
Die Spieldauer von Videokassetten
hängt vom Videosystem ab; sie
reicht von 20 Min. (bei professionellen Systemen) bis zu mehr
als 2 Std. (z.B. bei S-VHS). Die
Gefahr, daß eine Kassette während
der Aufnahme einer längeren Handlung zuendegeht, ist also unterschiedlich groß. Die Sichtung
längerer Kassetten im Zusammenhang
mit dem Schnitt ist jedoch mühevoller als die "Sichtung mehrerer
Kassetten kurzer Spieldauer.
Die Videokamera mit Recorder
zeichnet Bild und Ton auf, Besonders einsatzflexibel ist der
Camcorder, die aus Kamera und angeflanschtem Recorder gebildete
Aufnahmeeinheit, die nur vom
Kameramann bedient wird . Individuelle ToneinsteIlungen während
der Aufnahme mit dem Camcorder
sind kaum möglich. Für das
"Angeln" mit dem externen Mikrophon wird jedoch ein Assistent
benötigt.

- 20 4. Zielgruppen /
Einsatzmöglichkeiten:
Von der geschnittenen Filmfassung lassen sich sowohl
Film- also auch Videokopien ziehen. Die Qualität
der Videokopie fällt jedoch
gegenüber der Filmkopie
deutlich ab .
Filme eignen sich nach wie
vor eher für die Großprojektion.
Im Leihverkehr zwischen
Bildstellen und Bildeinrichtungen beginnt der
Wunsch nach Videokopien
größer zu werden.

Zwar kann auch das Video über
Großbildprojektoren einem
größeren Publikum gezeigt werden
(sog. Beamer). Diese sind jedoch
noch sehr teuer, ältere DreiRöhren-Beamer sind in der Installation sehr aufwendig
(Justierung der Röhren) . Alle
Beamer erreichen hinsichtlich
der Schärfe, Farben und Kontraste noch keine befriedigende
Qualität.
Allerdings werden inzwischen auch
Fernsehgeräte / Monitore mit einer
Bildschirmdiagonale von fast einem
Meter angeboten , die in brillanter
Qualität wiedergeben.

Budget und Einsatzfeld - sowohl bei der Aufnahme wie bei der Wiedergabe - werden die für
die Wahl des Materials entscheidenden Kriterien sein. Die Aufnahmesituation unterscheidet sich
bei der Dokumentation eines größeren Festes grundlegend von der eines Arbeitsprozesses, bei ·

- 21 . U:ntex.b,rechungen aus .~uf
nallm~techni~ch~n Grunden
.SÜlI! nicht moglich.

nügend Zeit bleibt. Ein Arbeitsschritt beginnt ggfl. erst auf
Anweisung des Regisseurs .
Bei seriellen Herstellungsprozessen (z.B. am Fließband) werden
einzelne Schritte so oft wiederholt, daß genügend Zeit für die
Aufnahme besteht.

Andere Handlungen sind
Wiederum nicht genau ter~ert, beginnen spontan
'und nehmen einen unvorhersehbaren Verlauf.

Der Produktionsprozeß mit all
seinen Einzelstufen steht genau
fest.

~erHandlungskomplex kann
'sich auf ein recht großes

Der Handlungsort steht fest und
ist überschaubar. Da es sich in
der Regel um Innenaufnahmen handelt, können Lichtverhältnisse
vor der Aufnahme genau erkundet
werden.

Gehlet, z.B. auf mehrere
Stellen im Ort, erstrecken.
H~dlungen finden drinnen
und 'draußen statt, abhängig
oder unabhängig vom Wetter.
Extreme Lichtverhältnisse,
Liclit- und Wetteränderungen
·müssen bei der Aufnahmevorberei\IIDg berücksichtigt werden.

dem Umfang und Abfolge einzelner Arbeitsschritte, Arbeitsort, Ausführende(r) genau festgelegt
sind, der Prozeß an sich jedoch wiederholbar ist - zum Beispiel im Handwerk:

2. Was unterscheidet die Festdokumentation von der Handwerksdokumentation?

Fest:

Handwerk:

Handlung und damit Aufnahmezeit sind termingebunden .

Handlungszeit und damit Aufnahmezeit lassen sich zwischen
den Akteuren / dem Betrieb und
der Aufnahmeleitung abstimmen.

Bestimmte Handlungen sind
genau terminiert, folgen dabei mitunter dicht aufeinander (z.B. die Parade vor
dem Haus des Schützenkönigs
während eines Festzuges).

Die handwerkliche Arbeit läßt
sich ggfl. zeitlich so in einzelne Schritte gliedern, daß für
die Aufnahme des einzelnen
Schrittes - mit allen gewünschten Kameraeinstellungen - ge-

Vit~le .Handlungen im Festverlauf, vor allem spontane,
~6hJauch rituell festgelegte, finden zwar öffentlich
statt, aber ·dennoch kann eine
Öffentlichkeit, wie sie durch
!Film.und Video erreicht wird,
als kompromittierend empfunden werden . Beispiele: Das
gesetzlich nicht erlaubte
"Köppen" eines zwar zuvor getÖteten, immerhin aber echten
Hahns im Rahmen des Kirmesbrauchtums; die Melodie "Ich
.hatt' einen Kameraden", die
won jugendlichen Akteuren
spontan zum Kirmesbegräbnis
gespielt wurde, bei älteren
Einwohnern jedoch Kriegserinnerungen hervorrief und da-

Da die Handlung festgelegt ist,
kann jedes Detail vor Aufnahmebeginn im Hinblick auf Verletzungen
, von Betriebsgeheimnissen zwischen
Handelndem / Betrieb und Aufnahmeleitung besprochen werden. Kompromittierende Aufnahmen sind in der
Regel bei der Dokumentation eines
Arbeitsprozesses nicht zu erwarten.
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her von ihnen aus dem Film zu
entfernen gewünscht wurde.
Die Zahl der Akteure ist oft
recht groß und nicht immer
vorhersehbar. Nicht jeder
einzelne Akteur kann auf die
Aufnahme vorbereitet werden.
,I

!

Bei der Handwerksdokumentation
beschränkt sich die Zahl der
Akteure auf wenige Personen. Im
größeren Industriebetrieb stehen
die Mitarbeiter fest, so daß sie
auf die Aufnahme vorbereitet werden können.

Die Reaktion von Festrezipienten auf die Aufnahmesituation ist nicht
vorhersehbar .

Außer den Akteuren gibt es in der
Regel keine weiteren Anwesenden,
die die Aufnahme beeinflussen und
selbst von ihr beeinflußt werden
könnten.

Die Aufnahmesituation kann
den Handlungsveflauf unbeabsichtigt und mitunter unbemerkt beeinflussen, kann
Stimmungen verändern (z.B.
durch Kunstlicht im Festsaal).

Die Beeinflussung der Handlung
durch die Aufnahmesituation
bleibt vergleichsweise gering. Da
die Handlung (einzelne Arbeitsschritte) festgelegt ist, unterliegt eher die Qualität der Ausführung einer handwerklichen
Arbeit Einflüssen . Bei der industriellen Fertigung spielt dies
hingegen keine Rolle.

Auseinandersetzung mit dem Thema
3., EtSte:hmaltliche
._
Pie Reä.e'rcbe
- ........ ,>_.
..
;

t,. ••

. Es klingt banal, und dennoch scheint es hier bei so manchem Filmvorhaben bereits zu

bak~?Wer ein bestimmtes Thema exakt. dokumentieren will, muß sich mit dem Thema so
~~f machen, daß er alle Details genau kennt. Für die Dokumentation eines sich nur jährlich

Wfeddh~lenden Festes oder Brauchs bedeutet dies,
geOi~' beobachtet und protokolliert:

daß man bereits ein Jahr zuvor das Ereignis

.

_.mi(d~i Fotokarnera, die Situationen, Rituale, Stimmungen , Atmosphäre usw. festhält, die sich

atie~ ~rich für die Dokumentation geeigneter Film-lVid~karnerastandorte; Objektiveinstellungen,
teChnischer Voraussetzungen für die Dreharbeiten u.v.m. eignet,

,'I
I

I

Das größte Problem bei der
Festdokumentation : Handlungen, die, aus welchen Gründen auch immer, nicht .
ftlmisch festgehalten werden konnten, können meist
erst wieder zu einem wesentlich späteren Zeitpunkt
(ein Jahr später) aufgenommen
werden. Handlungsverlauf und
-inhalte, Zusammensetzung des
Akteur- und Teilnehmerkreises
und allgemeine Rahmenbedingungen können sich zum späteren Termin bereits grundlegend geändert haben.

Nach-Dreharbeiten sind innerhalb
kurzer Zeit möglich, ohne daß sich
die Rahmenbedingungen ändern.

_ drit Notizblock und/oder Diktaphon,

-mit dem Tonbandgerät, wenn im Handlungszusammenhang wichtige Ansprachen, Lieder usw.
. teS~halten sind.

vo~~ilhaft ist der Einsatz eines einfachen , wenig störenden und leicht zu bedienenden AmateurVideocämcorders. Er kann das Tonbandgerät ersetzen und Bewegungsabläufe festhalten, die mit
der'Fotokarnera nur schwer zu erfassen sind. Für "choreographische" Vorbereitungen und die
Einstudierung von Kamerapositionen , -schwenks usw. für die späteren Dreharbeiten ist der
Camcorder bestens geeignet. Mit ihm können auch mögliche Reaktionen der Anwesenden auf die
Situation "Aufnahme" angetestet werden - hier aber ist Vorsicht geboten: Der Camcorder ist als
Consumergerät bekannt und gewohnt, die Aufnahme mit professionellem Equipment bleibt. für
die.Betroffenen hingegen ein außergewöhnliches Ereignis. Der Camcorder ersetzt übrigens nicht
die' Foiokamera, da Standbilder für die Vorbereitungen am "grünen Tisch" praktikabler sind als
Film und Videoband .
Ein gravierender Fehler, der häufig begangen wird, ist der Ausschluß wichtiger Aufnahmeteam-Mitglieder aus diesen ein Jahr zuvor beginnenden Feldstudien. Es reicht nicht aus,
daß. nur die Aufnahmeleitung / der / die Wissenschaftler das Ereignis zuvor kennenlernen, sondern auch die Kameraleute sollten sich schon mit der späteren Aufnahmesituation vertraut machen können . Mehrere Augen und Ohren sehen und hören halt auch mehr. Grundsätzlich gilt:
alle Mitglieder des Aufnahmeteams, die während der Dreharbeiten selbständig Entscheidungen

I

über die Auswahl von Motiven und Einstellungen treffen sollen , müssen mit den Festereignissen
uiid den Drehbedingungen vertraut sein.

1 ,

·1
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1989 hat der Verfasser das Kirmesfest im Eifelort Nettersheim im Videofilm festgehal_

4. [i)ie:'Konzlpierung des Films

ten!. Für die inhaltliche Vorbereitung des VideofIlms, der im folgenden als Beispiel fü~ die
Möglichkeiten und Hindernisse bei der Planung und Realisation einer umfangreichen Festd~ku~

'::Zwar basiert ein Filmvorhaben stets schon auf Ideen, was der Film vermitteln und wie

mentation herangezogen werden soll, konnten bereits existierende Filme über das dortige Kir-

er hierzu gestaltet sein soll. Aber erst nach der Recherche zum Thema, nach dem Vergleich mit

mesgeschehen und das im damaligen Filmzusammenhang entstandene Archivmaterial (masc,hi-

anderen DokumentarfIlmen, kann das inhaltlich-dramaturgische Konzept eines Filmes reifen. In

nenschriftliche Kommentartexte, Standfotos) ausgewertet werden: 1967, also rund eine Genera-

diesem Zusammenhang entsteht das Expose als Diskussions- und Orientierungsgrundlage für das

tion vor dem Drehtermin des Verfassers, hatte die damalige "Volkskundliche Arbeitsstelle" beim

Atifnahmeteam .

Institut für geschichtliche Landeskunde der Rheinlande in Bonn - heute "Amt für rheinische ,

pliS Expose beinhaltet:

Landeskunde" Bonn - unter Leitung von Gabriel Simons die Festvorbereitungen und die an den

- das Filmthema mit möglichst exakter Auflistung der einzelnen Unterthemen und der

.r:r

vier Kirmestagen stattfindenden Bälle, Spiele, Bräuche und andere Formen des kollektiven Feierns detai11iert auf 16mm-Film gebannt

Motive, die in den Unterthemen enthalten sein sollen ,

2.

, - Angaben zur Intention und Zielgruppe / zum Einsatzzusammenhang (Ausstellung ... )

Die Auswertung dieses Materials ging der drehvorbereitenden Teilnahme am KirmesfesC1988 voraus. Ebenfalls dem Festbesuch vorausgegangen war die Kontaktaufnahme mit wichtige.n

des Films,
- Angaben zur Filmgestaltung, Filmsprache.

Persönlichkeiten im Ort: dem Vorsitzenden des Vereinskartells, das für die Ausrichtung und -

Als Beispiel zu den ,genannten Punkten hier einige Fragen, die im Expose beantwortet

gestaltung der Kirmes hauptverantwortlich ist, dem Gemeindedirektor, der seinen "Segen" für

werden sollten:

das Videoprojekt erteilen sollte, wichtigen Akteuren, aber auch älteren Gewährsleuten , die sich.

Soll es sich um eine sachlich distanzierte, rein deskriptive, dem Geschehen entsprechend

an die 1967 im Film festgehaltene Kirmes noch gut erinnern und zum Wandel des Festes im .

chronologisch aufgebaute Dokumentation handeln? Soll analysiert, bewertet werden

Laufe der Folgejahre Stellung nehmen konnten.

entsprechende Kameraführung, durch den Kommentar? Oder ist eher ein clipartiger Film vor-

- durch

gesehen, der, nach Motiven geordnet, Impressionen von Stimmungen (für wen ist das Fest ein
Fest?) vermittelt? Sollen in erster Linie die Bilder sprechen, wie umfangreich soll der Kommentar werden? Ist eher eine Fest-Reportage vorgesehen? Soll eine Kamera "aktiv" am Geschehen
! Filmtitel: Nettersheitn feiert Kirmes, ca. 30 Min. Wissenschaftliche Bearbeitung/Regie: Mi, chael H. Faber. Regieassistenz: Iris Jakob . Produktion: Landschaftsverband Rheinland - Rheini- sches Freilichtmuseum Kommern in Zusammenarbeit mit der Landesbildstelle Rheinland, mit. , "
Unterstützung des Amtes für rheinische Landeskunde und des Instituts für den Wissenschaftlichen Film Göttingen 1989. Herausgeber: Landschaftsverband Rheinland - Rheinisches Freilichtmuseum Kommern. Material: VideofIlm Betacam. Kopie: U-matic-Iowband und VHS . Verleih:
Landesbildstelle Rheinland .

"teilnehmen"? Welches sind die Themen und Motive, die festgehalten werden sollen - in welcher Breite soll das Thema/Motiv im Film behandelt werden? Ist die Filmpräsentation im Verbund mit anderen Medien (als Vergleichsdokumentation zu früheren Filmen zum Thema, im
Zusammenhang mit einer Ausstellung , Begleitpublikation, mit anderen AV-Medien) vorgesehen?

::1 "

Filmtitel: Kirmes in Nettersheim. Wissenschaftliche Bearbeitung/Regie: Gabnel Simons.
Produktion: Landschaftsverband Rheinland - Volkskundliche Arbeitsstelle (heute: Amt für rheinische Landeskunde) 1967. Herausgeber: Landschaftsverband Rheinland - Landesbildstelle Rheinland. Material: 16mm Schwarzweißfilm. Kopie: 16mm Lichtton. Verleih : Landesbildstelle
Rheinland.
1. Film: Einholen der Kirmes, 33 Min. / 2. Film: Kirmessonntag und Montag. Das Fest in
Familie und Dorf, 21 Min. / 3. Film: Kirmesdienstag. Bräuche und Spiele am letzten Tag, 21
Min. / 4. Film : Kirmesdien stag , Der Hahnenbali, 35 Min. / Studienstreifen (Verleih nur zu '
wiss. Zwecken): Die Kirmesprozession in Nettersheim, 12 Min.
2

5. Die Planung der Produktion

Volkskundliche Filmproduktionen sind, wenn sie nicht in Zusammenarbeit mit oder im
, Auftrag eines Fernsehsenders stattfinden, in der Regel Low-budget-Produktionen. Es gilt, frühzeitig den Kostenaufwand zu kalkulieren und die Finanzierung zu sichern. Für die Kalkulation ,
aber auch die ggfl. erforderliche Beantragung von Mitteln Dritter reicht das Expose nicht aus -
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es wird ein Produktionsplan, eine Disposition benötigt, aus der hervorgeht, wie sich 'das Aufncih_

FABRIK-GRAFFITI

metearn und das -equipment zusammensetzen, wer und .was, wann und wo zum Einsatz kommt.,

S~FUciIs

. wieviele Meter Film I wieviele Video- und Tonbänder benötigt werden, wieviele Schnittstund'~n
zur Bearbeitung des Aufnahmematerials angesetzt werden usw.

,

,
I

I;

:.:draffiti in Fabriken sind bislang noch nicht genauer dokumentiert und untersucht worden.

Die Kalkulation enthält:

ÄI!C~.m

1. Aufnabmezeitraum:
- Personalkosten (Honorare, Fahrt-, Unterkunft-, Verpflegungskosten)

ge1ilsseP. worden. Mit der Renovierung von Wänden sind dadurch Zeugnisse der Menschen, die
dort gearbeitet haben, und somit unter Umständen interessante Informationen, verloren gegan-

- Gerätemiete und -versicherung

gen.. Auch die wissenschaftliche Literatur beschäftigt sich kaum, oder nur sehr entfernt mit

Fabriken, die zu Industriemuseen umgenutzt wurden, sind die Graffiti meist außer Acht

- Verbrauchsmaterial (Film, Videokassetten, Ersatz-Glühbirnen für Filmleuchten, Batte'- .

Fabrik-Graffiti. Andere Graffitiarten hingegen werden in der Literatur sehr ausführlich und

.rien ... )

umfaSsend behandelt. Graffiti, die Z.B. auf Straßen und an Hauswänden, an Toilettenwänden und

- Handlungskosten (Telefonate, Porto, Bürobedarf; in diese Handlungskosten können

llufschulbänken, aber auch 'in Gefängnissen, Wirtshäusern und an bekannten Sehenswürdigkeiten

auch die im Rahmen der Vorbereitung einer Filmaufnahme anfallenden Kosten eingerech-.

zu fulden sind,. werden von verschiedenen Fachrichtungen untersucht und interpretiert. Dabei

net werden)

wirä das Phanomen Graffiti sowohl uriter volkskundlichen und kunsthistorischen, als auch unter

- Handkasse, z.B. für die Bewirtung von Interviewpartnern, Akteuren usw.

,psy~hoiogischen und soziologischen Gesichtspunkten (um nur einige zu nennen) bearbeitet.

- Energiekosten vor Ort (Stromversorgung I Installation durch örtl. Firma)
2. Bearbeitungszeitraum:
- Personalkosten: CutterIn, Sprecherln, Fahrt- und Verpfle-gungskosten für weitere Per~
sonen, die am Schnitt beteiligt sind

Deslialb liegt es nicht fern, auch die in einer Fabrik von ArbeiterInnen angebrachten Graffiti im
Hinblick auf diese Gesichtspunkte zu untersuchen.
~ . In der seit 1961 stillgelegten Tuchfabrik Müller (kurz: TM) in Kuchenheim/Euskirchen,

dle"sert 1988 eine Museumsaußenstelle des Rheinischen Industriemuseums ist, wurden solche

- Schnittplatz- und Tonstudiomiete

Graffiti zum ersten mal ausführlich dokumentiert und untersucht. Zur Zeit arbeitet ein For-

- Filmmaterial für Kopien, Videobänder für den ersten Arbeitsschnitt, den Endschnitt und !

sch\mgsprojekt an einer umfassenden Dokumentation dieser Fabrik, wobei neben der technischen

die Kopien

Komponente auch soziale Aspekte berücksichtigt werden sollen . Dabei müssen frühere Arbeits-

- Kosten für Film-/Videocover, Begleitzettel usw.

plätze rekonstruiert und das soziale Innenleben der Fabrik untersucht werden, wozu auch die von

- ggfl. GEMA-Gebühren

den ehemaligen ArbeiterInnen angefertigten Zeichnungen, Kritzeleien, Notizen, Initialen, Namen, einzelne Zahlen und Rechnungen etc. gehören , die ich mit Begriff Fabrik-Graffiti zusam-

(Teil 2 folgt im nächsten Heft von KulTour)

menfassen möchte. Mit Hilfe dieser Graffiti, die an den Wänden und dem Mobilar der gesamten
Fabrik zu finden sind, konnten Aufschlüsse über einzelne Arbeitsplätze gegeben und soziale
Bezüge hergestellt werden. Vor gut 2 1/2 Jahren begann ich als studentische Hilfskraft mit der
Dokumentation der Graffiti in der Tuchfabrik Müller. In einem Beitrag in KulTour Nr.1I1990
"habe ich damals über die ausführliche Methode berichtet, mit der die Fabrik-Graffiti aufgenommen wurden.
Bei der Aufnahme der verschiedenen Graffitiarten kristallisierten sich inhaltlich zwei
. Graffititypen heraus, die aufgrund von unterschiedlichen Motivationen entstanden waren . Die

- 28 - 29 beiden Graffititypen _wurden von Anfang an in unterschiedliche Kategorien eingeteilt und bearbeitet. Zum einen handelte es sich um personenbezogene Graffiti (Namen, Initialen, Jahres_
zahlen, Zeichnungen, Wörter etc.), die einige Rückschlüsse auf das soziale Innenleben der Fa-_
brik ~uließen. Zum _anderen ging es um arbeitsbezogene Graffiti (Notizen, Zahlen, Rechnungen,
Techn. Zeichnungen), die Aufschlüsse über Arbeitsbedingungen und Arbeitsverfahren

geb~n

konnten.

- größeren sozialen Abhängikeit von ihrem Chef befanden. Sie waren also z.B. bei einer eventuellen Eiltlassung rechtlich nicht so gut abgesichert. Hinzu kommt noch die ländliche Umgebung
-der N chfabrik Müller. Da es im Raum Euskirchen nicht allzuviele Industriebetriebe gibt, war
es ein'h 'große Erleichterung rur die ArbeiterInnen in ihrer Nähe eine geeignete Beschäftigung
gefunden zu haben. In der heutigen Zeit besitzen die meisten Betriebsangehörigen ein Auto und
;iri((-sormt mobiler, was die Arbeitssuche in weiterer Umgebung betrifft.

Mögliche Entstehungsursachen für personenbezogene Graffiti
Personenbezogene Graffiti können aus ganz verschiedenen Motivationen heraus entstehen
und von unterschiedlichem Inhalt sein. Sie haben jedoch alle eines gemeinsam: Sie entstehen .
meistens im Verborgenen. Dabei möchten die Verursacher bei der Anbringung der Graffiti auf ,
keinen Fall ertappt werden, und ihre Anonymität soll in den meisten Fällen gewahrt bleiben. _
Beide Aspekte treten auch in der TM auf. So stellte sich bei einer Untersuchung des GraffitiVorkommens in den einzelnen Arbeitsräumen heraus, daß nur wenige personenbezogene Graffiti
auf Anhieb zu sehen sind . Die meisten Graffiti wurden an eher unauffälligen Stellen, oft etwas
versteckt und vor allem anonym angebracht. Viele Formen von personen bezogenen Graffiti sind
in der TM nur in sehr geringer Form zu finden , oder fehlen sogar ganz. So gibt es nur wenige
politische Graffiti. Problemorientierte und humoristische Graffiti fehlen fast ganz. Selbst auf den
Arbeitertoiletten, wo man es noch am ehesten erwartet hätte, sind kaum persönliche Dinge
vermerkt. Die Vermutung liegt nahe, daß das Fehlen vieler persönlicher Graffiti auf die man- gelnde Anonymität in der Fabrik zurückzuführen ist. Da es sich hier eher um einen kleinen
Betrieb handelte, kannte sich nicht nur die Belegschaft untereinander sehr gut, sondern auch der
Chef Herr Müller kannte seine ArbeiterInnen persönlich . Unbeobachtet von ihren KollegInnen .
oder vom Chef konnten sich die ArbeiterInnen demnach weder beim Schwatzen , noch z.B. beim
Anbringen von Graffiti äußerst selten fühlen . Hinzu kam noch, daß auch die Mutter von Herrn
Müller täglich mehrmals in der Fabrik nach dem Rechten sah. Aus einigen, mit ehemaligen
ArbeiterInnen geführten Interviews, ging hervor, daß die ArbeiterInnen besonders Frau Müller ·

Trotz sozialer Abhängigkeit und fehlender Anonymität haben die Beschäftigten doch die

Mögif~hkeit gefunden, ein paar persönliche Dinge an den Wänden der Tuchfabrik Müller zu
verinerken . So wurden z.B. in den Arbeitsräumen der Fabrik insgesamt 140 Namen und Initialen
sog.' "Erinnerungs-Graffiti" (Kreuzer 1986) gefunden, von denen zumindest ein Teil auf die
ehi miligen Belegschaftsmitglieder zutraf. Bei einer genaueren Untersuchung dieser persönlichen
-Gtaffiti fiel auf, daß die ArbeiterInnen ihre Namen und Initialen nicht willkürlich irgendwo in
der Fabrik hinterließen, sondern ganz bewußt im Umkreis ihres Arbeitsfeldes anbrachten . Die
Vemutung liegt also nahe, daß sie das eigene Arbeitsumfeld mit Hilfe ihres Namens oder ihrer
rniiiaIen von den Arbeitsbereichen der Kollegen abzugrenzen versuchten . Rainer Wehse spricht
in diesem Zusammenhang von einem "Signum der Inbesitznahme" (Wehse 1984: 207). Demnach
eigneten sich die ArbeiterInnen ihren Arbeitsplatz an , indem sie ihn mit ihren Namen , Initialen
oder anderen Graffiti individuell gestalteten. Auch in der heutigen Zeit werden noch viele Arbeitsplätze, egal ob im Büro oder in der Fabrik häufig individuell gestaltet. An Stelle von manuell angefertigten Graffiti sind zwar mittlerweile oft Starposter, Familienfotos oder Kalender gerückt. Der Beweggrund, sich mit dem Arbeitsplatz zu identifizieren, ist aber nach wie vor der
gleiche. Genauso wurden auch viele Maschinen und vor allem einige Kleiderspinde von den
ArbeiterInnen symbolisch "in Besitz genommen" , indem sie mit Namen oder sonstigem beschriftet wurden. Interessant ist in diesem Zusammenhang vielleicht noch, daß in den Kleiderspinden ,
die'vorzugsweise von männlichen Betriebsangehörigen benutzt wurden , die einzigen sexuellen
Graffiti der gesamten Fabrik zu finden sind. Da diese Kleiderspinde abschließbar waren und nur
von ihren Besitzern benutzt wurden, waren sie wohl der einzige Ort, an dem persönliche Graffiti
verborgen blieben und die Intimsphäre der Arbeiter gewahrt war.

sen. den größten Respekt entgegenbrachten und sich von ihr nur ungern ertappen ließen . Der
Respekt, der die Belegschaft dazu veranlaßte, möglichst selten unangenehm bei Herrn Müller
und dessen Mutter aufzufallen hängt unter Umständen damit zusammen , daß die Müller-Arbeiter
in den 50er und 60er Jahren nicht gewerkschaftlich organisiert waren und sich somit in einer viel

Anders als die personenbezogenen Graffiti , die gleichermaßen für die Verursacher und
den späteren Betrachter neben anderem auch einen gewissen Unterhaltungswert besitzen, entstanden die vielen arbeitsbezogenen Graffiti aus rein praktischen -Gründen .

?~
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Entstehungsursachen für arbeitsbezogene Graffiti .

.

Aufschlußreich ist auch hier, daß sich in allen Fabrikräumen die Arbeitsnotizen in

Z'u~trinformationen liefern. Dabei können die Graffiti gleichsam als "Reiz-und Impulsfragen"
(Brj!ggemeier 1987: 150) eingesetzt werden, die bei den Befragten einen Erinnerungsprozess

dire~-:,

aus1?sen.

ter Nähe zu den einzelnen Arbeitsplätzen befinden. Dabei sind einige Wandflächen über und

Bei einigen Interviews mit ehemaligen Tuchfabrik Müller ArbeiterInnen wurden die

über mit Zahlen übersät, während die weiter von den Maschinen entfernt liegenden Wandfläche~
von arbeitsbezogenen Graffiti frei blieben, Offensichtlich stellte der praktisch-zeitliche

Aspe~,:

Graffiti ansatzweise schon in die Fragestellungen rniteinbezogen, mit dem Erfolg, daß sich die
.

bei der Anbringung der Arbeits-Graffiti einen wesentlichen Faktor dar. Besonders deutlich wird'
dies bei den Arbeitsnotizen in der Weberei. Da hier die Arbeiter auf Akkord arbeiteten, hätte für
sie ein Zeitverlust gleichzeitig auch einen Lohnverlust bedeutet. Ehe sie also ihren

Arbeitspla~

verlassen mußten, um sich Papier zu besorgen, notierten sie sich lieber etwas an der nächstgele- ,
genen Wand. Auch durch die Arbeit bedingte schmutzige oder feuchte

~ände

konnten ein Grund.

dafür sein, lieber etwas an die ohnehin verschmutzte Wand, als auf ein sauberes Stück Papier zu
schreiben. Der Hauptgrund für die Entstehung der meisten arbeitsbezogenen Graffiti ist aber
sicherlich ein anderer: An den Wänden konnten die Informationen nicht verloren gehen, Dies
hatte den Vorteil, daß z.B. Berechnungen oder Notizen, die häufiger verwendet wurden, an den
Wänden immer präsent waren und so nicht jedesmal von neuem ausgerechnet und aufgeschrieben
werden mußten,
Im GegensatZ zu den personen bezogenen Graffiti war es in der Tuchfabrik Müller nicht
unüblich und auch nicht verpönt, arbeitsbezogene Notizen an den Wänden zu vermerken. Da
selbst der Chef Herr Müller, der in der Färberei arbeitete, die Wände, als Notizfläche benutzte. ,

Befragten
im Hinblick auf die Initialen, Namen und Daten an ihre Kollegen erinnerten und
:,
~

bereitwillig über die sozialen Beziehungen der Belegschaft untereinander, die Pausengestaltung,

od~'r auch ihr Verhältnis zum Chef erzählt haben,

Anders verhielt es sich bei den bisher geführ-

ten Interviews, in denen die Graffiti nicht in die Befragung miteinbezogen wurden. Hier antwortetl;n die Interviewten auf die sozialen Fragen meist sehr zurückhaltend, ausweichend oder auch
,gar..nicht. Nachweislich lockerten also die Graffiti die Gesprächsatmosphäre auf und führten zu
. einem positiven Befragungsergebnis.
Der Wert der Fabrik-Graffiti liegt aber nicht nur in ihrer Aussagekraft als Quelle im
~~sammenhang mit einer Oral-History-Befragung, sondern auch in ihrer" Anmutungsqualität" ,

d~nn. sil! weisen den Betrachter immer wieder darauf hin, daß in dieser maschinellen Umgebung
Menschen gearbeitet haben . Insofern verdeutlichen die Arbeits-Graffiti auch den Kontrast damaliger und heutiger Arbeitsplätze in der Industriebranche und speziell in der Textilindustrie. In
.der ein oder anderen Fabrik mögen zwar auch jetzt noch Graffiti persönlichen Ursprungs produziert werden, daß jedoch arbeitsbezogene Notizen an die Wände geschrieben werden, ist in der

h~utigen oft sterilen Arbeitsumgebung und iin Hinblick auf die stärker EDV-orientierte Notationsweise doch eher unwahrscheinlich oder selten.

Erfahrungen mit Graffiti als Quelle

Aus diesem Grund sollten die Graffiti in der Tuchfabrik Müller auch auf jeden Fall

er.h~ten und museal präsentiert werden, Wie diese museale Darstellung der Graffiti letztendlich
Die 2 1/2 jährige Untersuchung der Graffiti in der Tuchfabrik Müller hat gezeigt, daß die
Graffiti als alleinige Quelle nur bedingt nützlich sind. Es wurden zwar einige Arbeitsnotizen und
personenbezogene Graffiti auch ohne die Hilfe ehemaliger Arbeiter entschlüsselt, dennoch ist es_
wesentlich aufschlußreicher, die Graffiti mit einer Befragung im Sinne der Oral History zu,
verbinden. Erst die Kombination von Graffito und Interview liefert die Hintergrundinformationen, die nötig sind, um die Bedeutung des Geschriebenen erfassen zu können, Mit Hilfe einer .
Befragung ehemaliger ArbeiterInnen zu ihren eigenen oder den Arbeitsnotizen ihrer KollegInnen
können so Arbeitsverfahren- und Handlungen leichter rekonstruiert werden. Auch im Hinblick
auf die personenbezogenen Graffiti kann die Befragung der Graffiti-Verursacher interessante

. aussehen wird , bleibt abzuwarten . In den nächsten zwei Jahren ist jedoch leider noch nicht mit
einer Museumseröffnung in Kuchenheim zu rechnen,
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Brüggemeier, Franz-Josef: Aneignung vergangener Wirklichkeit - Der Beitrag der Oral-History. In: Voges, Wolfgang (Hg.): Methoden der Biographie- und Lebenslaufforschung. Opladen

1987, S.145-169 .

Kreuzer, Peter: Das Graffiti-Lexikon . Wandkunst von Abis Z. München 1986.
Fuchs, Si~e: Auf G~affitisuche in der Tuchfabrik Müller. In: KulTour. Mitteilungsblatt des
Volkskundhchen Semmars der Universität Bonn, Nr.l/1990. 5.4-8.
W~hse, Rainer: Wandkritzeleien als Gegenstand der Volkskunde. In : Zeitschrift für Volkskunde
80 (1984) , S. 207-215 .
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"IM DORFKRUG BLÜlIT IMMER NOCH DER MÄDCBENHANDEL!ti

Brauchtum aus germanischetr Vorzeit" zu tun. Es existieren aber auch neuere "brauchbare"

Zum Mailehenbrauchtum im Rheinland.
ANNETI:E

.\\ufsätze zum Thema. 3 Auffällig ist, daß in fast allen bisherigen Publikationen nie die Rolle der

SCHRICK

Frl1d~t b~rücksichtigt worden ist. Hingegen wurde aber imme~ wieder im Zusammenhang mit
d~oi Tk~ma "Mailehen" auf die Junggesellenvereine eingegangen.

"In verräuchenen Dorfschenken in der Eifel, dem ]üchener Land und mancherons im Rheinland
blüht in diesen Tagen wieder der Mädchenhandel. Die Dorfschönen werden nach alter väier
Sitte, meistbietend "versteigen" - zum Auftakt des Wonnemonats Mai. Trotz Gleichberechtigung,
Minirock und Hosenlook fügen sich junge Mädchen wie eh und je dem alten Brauch, zum Maiball ungefragt an den Mann gebracht zu werden. Mit Herzklopfen bangen sie nun, ob sie auch
an den richtigen geraten und nicht etwa an einen Dorjtrottel . .. [

. -~

'K~~~ Beschreibung und Geschichte des Brauches
'," ,"'Beim "Mailehen" werden die unverheirateten jungen Frauen eines Ortes den Junggesellen

Zahlreiche Artikel dieser Art liest man immer wieder in den rheinischen Zeitungen, wenn '

rur'eine bestimmte Zeit als "Lehen übertragen" . Dies kann auf verschiedene Arten erfolgen:

sich der Monat Mai nähert. Der "Mailehen" - Brauch wird auch heute noch im Rheinland ausge-

EntW&!er werden die Mädchen ausgerufen oder vor der Ausrufung verlost, gewöhnlich aber

übt. In der volkskundlichen Literatur wird er gerne beschrieben, jedoch beschränkt sich das

vers,t:igert. Diejenige, für welche das höchste Gebot erzielt wird, wird Maikönigin und ihr

Interesse hauptsächlich auf seine Ausführung, regionale Gestaltung und auf die organisierendelj"" ,

El.r~J~i~ererMaikönig. Der junge Mann setzt gewöhnlich in der Nacht nach der Versteigerung
. sein~ Mädchen einen "Maien". Für eine bestimmte Dauer haben beide Verpflichtungen, wie

Junggesellenvereine. Maßgeblich sind jedoch Frauen davon betroffen. Im folgenden werde ich
nicht auf genaue Beschreibungen, regionale Unterschiede und verschiedene Formen des

.~ ..ß . }um

Maile~ i

Tanze zu gehen, ,sich gegenseitig zu beschenken oder an den "Kommabenden" zu

hen, sowie deren Geschichte eingehen, sondern Gegenstand der Untersuchung wird die Funktion

be~uchen.
Jene Frauen, welche
nicht ersteigert werden, kommen in den "Rummel"
und werden
• \;
.
J

des Brauches sein, sowie die Bedeutung des Mailehens für die Frauen, die davon betroffen sind.

. zusammen von einem ersteigert. Frauen, welche sich nach Meinung der Junggesellen etwas zu
.S.c.hulden
kommen lassen haben, wird ein Schand maien gesteckt.
.;
-

Forschungsstand

Der früheste Beleg für den Brauch stammt aus den Aufzeichnungen des Kölner Bürgers
Hermann Weinsberg von 1538. 4 Seit dem 16. Jahrhundert folgen Verbote durch Kirche und

Obwohl es reichhaltige Literatur zu diesem Thema gibt, ist diese doch mit "Vorsicht zu

. S~t. Aus Weinsbergs Schilderungen ist zu entnehmen, daß damals das "Lehenausrufen" ge-

genießen". Im Rheinland sind vor dem Zweiten Weltkrieg mehrere größere volkskundliche

Iiräuchlich war. Es wird angenommen, daß die Form der Versteigerung, die nach dem Fragebo-

Arbeiten über das Maigeschehen und seine Träger als Examensarbeiten oder Dissertationen

ge~iJzur Rheinischen Volkskunde von 1922 die verbreitetste im Rheinland war, erst später ent-

verfaßt worden.

2

s~den ist. Diese Entwicklung scheint mit der Gründung fest organisierter Junggesellenvereine

Die meisten Publikationen spiegelil den damaligen Zeitgeist wider. Dieser

zeigt sich in den Bemühungen vieler Arbeiten, allen Braucherscheinungen einen heidnisch-ger-

v;rbunden zu sein, denn die Versteigerung brachte Geld für deren Vereinskasse. Vielleicht ist

manischen Ursprung zu Grunde zu legen . Zudem können ihre methodischen Ansätze heutigen

auch der Termin 1. Mai erst später entstanden. Zu Weinsbergs Zeiten gehörte das Mailehen zum

Anforderungen über Beschreibung und Analyse kultureller Erscheinungen nicht mehr

standh~-

'

ten. Auch heute wird in Artikeln zum Thema scheinbar immer noch auf diese Arbeiten zurück- ,

,F~~jnachtsbrauch . Es wird vermutet, daß die TerminverscJüebung mit der Vorverlegung der

Fastenzeit durch die Kirche um 1580 zusammenhängt.

gegriffen, was zur Folge hat, daß man immer wieder liest, hier habe man es mit "uraltem '
[ Bonner Rundschau, 28.4 ,1973.

3

Zender (1972), Faber/Ziegler (1979), Korff (1984), Faber (1985) und Grasmück (1989) .

An dieser Stelle seien die Arbeiten von Hilberath (1931), Weber (1936), König (1938) und
Dierker (1939) genannt.

4

Hofmann (1963) .

2
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Frühere Funktion des Brauches

.Be4ürfnis des Einzelnen, sondern um eine "lokal gebundene Partnerwahl". Die gesamte Junggesellenschaft eines Dorfes solle auf einen "örtlich defmierten Kreis von Heiratsfähigen ein-

Die Funktion des Brauches wird darin gesehen, Situationen zur Bildung von Paar~
beziehungen zu schaffen. s In älterer Literatur wird erwähnt, daß aus dem Mailehen tatsäcwi~h

g~~~oren" werden .9 Er sieht seine Deutung in der Verbreitungskarte Zenders bestätigt, die
deli Brauch dicht belegt im Raum um Bonn, exakter in den heutigen Kreisen Ahrweiler, Bonn,

viele Ehen hervorgingen.

Elis~~hen und Rhein-Sieg, zeigt. 10

Auf dem Dorf wurde streng auf Geschlechtertrennung geachtet. Den Jugendlichen bliebet:!"
kaum Freiräume, in denen sie sich der sozialen Kontrolle der Erwachsenen entziehen konnten.

°Ge"meinsam war diesen Gebieten eine kleinbäuerliche Vergangenheit, die insbesondere im 19.
Jahrhundert durch eine extreme Besitzverkleinerung und -zersplitterung gekennzeichnet war. oll

Als Zweckgemeinschaft erfüllte der Junggesellenverein die Aufgabe, die Partnersuche zu erleich-

ursache dafür sei eine rapide Bevölkerungszunahme und das praktizierte System der Realerb-

tern.

teilung. Bei Bevölkerungsdruck führe dieses System , welches bei jedem Erbgang die Aufteilung

"Wenn du Beziehungen zum anderen Geschlecht anknUpfen willst, dann mußt du dem Junggesellenverein beitreten und nach seinen Vorschriften handeln. n6

des

';~en Besitzes unter allen Erbberechtigten vorsah , an die Grenzen des Existenzminimums,

~eil Aufteilung, Zersplitterung und Verkleinerung des Besitzes bei jedem Erbgang fortschritt.

Im Rheinland des 19.Jahrhunderts herrschte laut Korff eine "überaus strenge Geschlechtsmoral und eine unerbittliche soziale Kontrolle" über die Jugendlichen .? In den Satzungen der Jung~..I
gesellenvereine wurden die öffentlichen Moralvorstellungen - die Pflege der Religion, Tugen?,

Um.. :j:.der. Besitzzersplitterung entgegenzuwirken, mußten die Heiraten zweckmäßigerweise unter
Dorfangehörigen erfolgen . Starre Endogamieregeln würden durch die regionale Sitte erzwungen
un~ durch das regionale Brauchsystem dem Einzelnen verinnerlicht. Korff nimmt an , daß diese ,

Arbeitsamkeit und Sittlichkeit - besonders betont. Die Junggesellenvereine bestimmten unter '-

Funktion ab 1750 die dominante warY
..-'_.
'

ihren Mitgliedern "Kontrolleure", die über "Sitte und Anstand" bei den abendlichen Besuchen
zu wachen hatten .

Andere Bräuche mit gleicher Funktion

"Durch das Lehensverhältnis war den jungen Leute die Gelegenheit gegeben, sich abers Jahr zu
bestimmten Gelegenheiten zu sehen und sich, sozusagen unter den Augen der Dorjbevölkerung,
kennenzulemen und zu prafen. Das Lehenverhältnis schuf klare Verhältnisse unter der Dorjjugend. 08

Der Mailehenbrauch kann mit andernorts geübten Bräuchen gleicher Funktion in Zusam)

Die durch den Brauch geschaffenen Paarbeziehungen wurden im Dorf akzeptiert, wenn sie sich '

me,nhang gebracht werden . In ganz Europa sind Bräuche belegt, die Paarbeziehungen ermögli-

ch~n sollen. 13 Dabei handelt es sich meist um Besuche der männlichen Jugend bei den unver-

im Einklang mit einem gewissen Kodex ehrenhaften Verhaltens befanden .
Korff stimmt mit den anderen Autoren darin überein, daß die Funktion des Mailehens das
paarweise Zusammenfinden der heiratsfähigen Jugend war. Als eigentliches Ziel des Brauches
betrachtet er die Einübung von Endogamieregeln, denn beim Mailehen ginge es nicht um das
Faber (1985) , S. 446. Hilberath. meint, daß durch den ~rauch ers~ "direkte,A~üpfun~ von
Paarbeziehungen" möglich sind. Hllberath (1931), S. 56. NIessen spncht von eIner Art Helrats- ,
bureau des platten Landes" . Niessen (1907), S. 66.

5

So beschreibt Hilberath die Bedeutung, die den Junggesellenvereine, bei der damals starren
Rollenfixierung der Geschlechter auf dem Land, zukam. Hilberath (1931), S. 45 f.

9 -Xörff

(1984) , S. 254.

10

Vgl. Verbreitungskarte I .

11

Korff (1984) , S. 257.

12 Korff (1984), S. 257 . Es wäre zu untersuchen, ob die Verbreitung des Mailehenbrauches
auch tatsächlich mit der Verbreitung der Realerbteilung übereinstimmt.

6

? Korff (1984), S. 253.
s Grasmück (1989), S. 31.

~J Spinn- und Spielstuben in Norwegen und Schweden , Kiltgang in der Schweiz, Fensterln in
Bayern und der Steiermark u.a. Wikman untersuchte die "Nachtfreierei" in ihrem kulturgeographischen Zusammenhang . Wikman , Karl Robert V. : Die Einleitung der Ehe. Eine vergleichende
. ethnosoziologische Untersuchung über die Vorstufen der Ehe in den Sitten des schwedischen
Volkstums. Abo 1937.
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heirateten jungen Frauen. Entweder finden diese Besuche gemeinschaftlich stattl4 , oder aber f!Ü!,

Beiehtfrfg'wieder rückgängig gemacht werden konnte. Die Einhaltung dieser internen Regelung

Bursche besucht seine "Auserkorene" alleine.
,"1

der ländlichen Gesellschaft gestattete es, "nähere Kontakte zu mehreren Frauen ~er Männern

"In der ganzen Schweiz ist der Kiltgang allgemein verbreitet und, soweit Exesse nicht zu schl~
wurden, allgemein erlaubt (. ..) Die "Nachtbuben " ziehen nachts umher, trei~en allerlei u'!iug'
und besuchen an bestimmten Abenden ihre Auserwtihlte. In Bayern gehen dze Burschen "fensterin"; sie besuchen die Mädchen nachts an den Kammerfenstern(. . .) Er fragt: "Stehst Du mir
auj7" und weiß, daß er abgewiesen ist, wenn es in der Kammer still bleibt. In Braunschweig
muß der Bursche abends zu dem Mädchen einsteigen -es hängt aber von dem Mädchen ab,(jlJ"
er Zutrittjindet(.. .) Die Burschen in Schleswig-Holstein reiten nachts auf ungesattelten Pferden.
zu den Mädchen . Wer unter den Mädchen Umschau halten will, geht in Gesellschaft; wer eine
feste Absicht hat, allein und meist verkappt. ,,15

aur~~~rit6n,

bevor man sich für einen von ihnen entschied. "20 Zur sexuellen Beziehung kam

es n~ch Meinung Becks erst, wenn die Verbindlichkeit einer Beziehung sicher erschien. Eine

FJ3.~.,k,(mnte sich nur dann auf eine sexuelle Beziehung einlassen, wenn ihr das Eheversprechen
gegeben worden war. Kam es zu einer Schwangerschaft, wurde geheiratet. 21

werden. Diese schrieb den unverheirateten Jugendlichen beiderlei Geschlechts regional tradierte

"ln vielen Fäll.en ~ilt ein Kind nicht als unwillkommen, sondern wird der Anlaß, daß der freie
Lieb(!sverkehr zn diefeste he ~erwandelt(.. .)Der Verkehr uperhaupt kann als eine An Heirat auf
~rq~(! aUf.gefaßt werden, die Sich zur endgultigen Verbindung gestaltet, sobald sich herausstellt,
daß AusSlc~t auf.Na~hkommenschaft vorhanden ist, die dagegen wieder gelöst wird, wenn die
Hoffnung mcht ezntrifft. "22

Verhaltensmuster für die Partnerwahl vor. Nach Beckl6 regelt die ländliche Gesellschaft, trotz,

Di~se, "Probenächte" - auch "Probeehe" genannt - setzen das Heiratsversprechen voraus. Es gilt

kirchlicher und obrigkeitlicher Eingriffe, das sexuelle Leben selbst. Seiner Meinung nach waren

,aiiLArt der Verlobung und mußte nicht öffentlich bekanntgegeben werden - auch wenn das nicht

Freizügigkeit in Form von Bett- und Kammerbesuchen öffentlich erlaubt, jedoch alle Promis-

dem Willen der Kirche entsprach . Es mußte nicht einmal zwischen dem Paar ausgesprochen
werden, damit es Gültigkeit besaßY

e.

Auch das Mailehen kann in Zusammenhang mit einer spezifisch ländlichen Sexualkultur gebracht

kuität streng untersagt. Seit dem Ende des 16. Jahrhunderts haben sich die katholische Kirche
und der Staat17 durch Verbote und Strafverfolgung verstärkt in die Regelung der sexuellen Beziehungen der Geschlechter eingemischt. 18
Wie bereits erwähnt, wurden die außerehelichen Beziehungen akzeptiert, wenn sie sich '

"~enn es einem Jungen nicht ernst ~st mit der Heirat, wird ihm aujgelauen, und er wird bestraft

-zm 17. und 18. Jahrhunde:.t auf ezne Schubkarre geladen und auf einem Misthaufen umgeworfe~. Ist der I!ursche dem Mädchen angenehm, so darf er wiederkommen. Ohne dieses Fensterln
Wird kaum ezne Ehe geschlossen. In Braunschweig ist der freie Verkehr zwischen den Geschlechtern mcht strajbar~' aber Verhältnisse, die mit Folgen verknupft sind, werden veruneilt. Oft
ge~ug h"ande.lt es SIch da~n bei "Probenächten " um eine An Probeehe, deren Folgen durch die
Heirat ~hrlzch gemach~ werden. Wenn der Erfolg ausbleibt, gehen die Paare wieder auseinan!1er: ezn Bauer muß SIcher sein, daß er Kinder bekommt. "24

im Einklang mit einem Kodex ehrhaften Verhaltens befanden. Es stellt sich die Frage, ob es bei '
diesen vorehelichen Beziehungen zu intimen Kontakten kam oder nicht.
"Es gab eine Tradition des Besuches, bei dem Mann und Frau im Bett lagen, ohne miteinander""
engeren körperlichen Umgang zu haben. "19
,,

'Auch der Mailehenbrauch scheint damals sexuelle Handlungen miteingeschlossen zu haben . Aus

Indem die Jugendlichen sich der wirklichen Vereinigung enthielten , war es gewährleistet, daß die

einem Verbot, das ,der Kurfürst Clemens August am '16. Juni 1749 gegen das Mailehen erließ,

14 Oft ist der Kiltgang mit Jugendzusammenkünften verschiedener Art, nicht selten mit Tanzbelustigungen und Spielabenden verknüpft.

15

König (1938) , S. 29 .

16

Beck (1983), "Illegitimität und voreheliche Sexualität auf dem Land".

17 Hier ist zwar der bayerische Staat gemeint, da Beck den Brauch des "Fensterln" in Bayern
behandelt, doch auch im Rheinland gibt es zu jener Zeit Verbote durch Kirche und Staat. Vgl.
S. 8 und Anm . 25.
18

Beck (1983), S. 125.

19

Beck (1983) , S. 142.

Beck (1983) , S. 143 .

20

, 21,

Beck legt .~eispiele vor, wo

Fraue~ v~r Gericht die Einlösung

des gemachten Versprechens

~t der ~egrundung verlangten, daß sie Sich schwanger fühlten , d.H. daß es damit an der Zeit

se! zu heiraten . Beck (1983), Anm.70, S. 240.
22

' Schurtz (1902) , S. 91.
In

de~ Terminol~gi~ des

Rechtes standen I)ier "klandestine Verlöbnisse" zur Verhandlung
heimltche.. V.erlöbnisse, beruhten auf gegenseitiger Konsenserklärung . Sie wa~
ren verbmdltch und rechtsgultlg, so daß vor dem geistlichen Gericht auf Erfüllung eines Eheversprechesns geklagt werden konnte. Bsp. bei Beck (1983).
23

K!andes~ne,. also

24

König (1938) , S. 29 f. ,
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geht nämlich hervor; daß es dabei zu nächtlichen Fensterbesuchen gekommen sein muß . Do~

B~rti;aar wird, so ist es - auch nach Meinung der Beteiligten - sicher nicht auf die Wirkung des

heißt es:
.;i .
"... und jjjJentlich außzurujJen, auch solchemnach Sonn- und Feyrtags und zwar mehrenteils zu~, '
Abends- und Nachts-Zeit dieselbe Lehne besuchen, und des Ends vOr und nach denen Sonn -Und' .
Feyrtagen heimlich auß ihren Häusern zu schleichen, und, "!,,,b ihren s~ g~nannten. Lehe~ nach-.;
zugehen, an denen Fensteren, so gar aber die Tächer in die ~ä~er hinein zu steigen Sich fr~-;,
ventlich unterstehen thuen, also daß inner bemelten Nächten ein Junger Prust selten z~ Hauß In .
seinem Beth anzutrejJen, diesen alten eingewurtzelten bösen Gebrauch und Gewohnheit zu hem2;,
men und aujJzuheben ... "2S
.

B'iauches zurückzuführen . Das Dorf ist kein geschlossener Kreis mehr, die Jugend ist mobil,

Dies Edikt des Kurfürsten verbietet ausdrücklich die nächtlichen Besuche der Burschen bei ihren

>iIl~tJii~lert, geht Freizeitvergnügen in den Städten nach. Es haben sich andere Möglichkeiten
. .

'~

eröffuet, einen Partner kennenzulernen und der Kreis möglicher Partner hat sich erweitert.
FOli erlChtig ließ die Dorfjugend den Brauch, wo er nicht mehr als notwendig empfunden wurde,

eui~~hlafen .
,

~

".

Wenn heutzutage der Brauch trotzdem noch ausgeübt wird, so stellt sich die Frage nach
~ventuellen

neuen Inhalten.

Ver~':

w~rden die Brauchträger nach den Gründen gefragt, so geben sie nur vage Antworten, wie die

Wahrscheinlich wurde der Brauch erst durch die zahlreichen Verbote entsexua-.

des Interesses am Brauchtum. Dieser Beweggrund wird wahrscheinlich von außen an sie her-

lisiert. Korff meint, daß das Resultat der Verbote "einmal ein drastischer Schwund der Brauch.;;

a.rt.g~tragen , denn auch Festredner, Heimatforscher und Presse sprechen gerne von der "Verpfli-

formen im 18. und frühen 19. Jahrhundert und zum anderen eine "Versittlichung" des verblei- ,

chtung, insbesondere der Jugend , gegenüber solch altem Brauchtum" .29

Lehen. Auch in Hilberaths Beschreibung heißt es, daß es "bisweilen zum geschlechtlichen
kehr" kommt.

26

..

.... ,;>

TI

Die Junggesellenvereine haben eine neue Funktion bekommen, die zum Weitermachen

benden Rests" war.
Träger all dieser Bräuche sind die jungen unverheirateten Männer. Die Junggessellen-

.verpflichtet: Pflege und Tradierung des- überlieferten Heimatbrauches. In eirligen Ortschaften,

schaft trägt vor allem Sorge, daß nicht die auswärtigen Burschen den Einheimischen die Mäd-' ..

·in·J enen es keine Junggesellenvereine gibt, werden die Aktionen durch völlig neue Brauchträger

ehen wegführen . Auffallend ist überall der Anspruch der Jungen auf die Mädchen des Ortes.

aufrecht erhalten: Karnevalsverein, Martinskomitee, Gesangsverein, Schützenbruderschaft u.a.
· Ziel der Ortsgemeinschaften ist es, den Kontakt zwischen den Einwohnern zu fördern, den
Zusammenhalt zu stärken und eine Art Identität zu erzeugen . Die Traditionspflege steht im Vor-

Heutige Funktion des Brauches

dergrund.
De~ Brauch des Mailehen hat sich - mit einzelnen Modifikationen - bis in die Gegenwart

gehalten . Schon 1907' schreibt Niessen:
"Für unsere Zeit hat der Brauch sich überlebt.

,,28

Der Brauch hat seine ehemalige Bedeutung verloren. Wenn heute aus einem Lehenspaar ein

"Diese Faktoren, die so gut mit der Gründung von dörflichen Museen, Heimat- und Kulturvere.,inen und dem wachsenden Interesse an volkskundlichen Themen zusammenpassen, zeigen Menschen auf der Suche nach ihrer Identität. Diese Suche beginnt. meist in der Vergangenheit, denn
die Gegenwart bietet hauptsächlich Probleme. "JO

· Der Brauch hat somit einen Funktionswechsel erfahren. Er ist Fixpunkt in der Identitätssuche.
· Der Brauch wird als "typisch" empfunden, als etwas, was es "nur hier gibt" und auf diese Weise

Die Verordnung wurde am 17. April 1762 erneuert durch den Churfürst Erzbi~chof Maximil~
an Friedrich. Scotti, LJ.: Sammlungen der Gesetze und Verordnungen, welche In dem vorm~l
gen Churfürstenthum Cöln (im rheinischen Erzstifte Cöl~, im Herzogthum Westphalen und 1m
Veste Reckiinghausen) über Gegenstände der LandeshoheIt, Verfassung, ~erwaltung ~nd Rech~s
pflege ergangen sind, vom Jahre 1463 bis zum Eintritt der König\. PreußIschen RegIerungen 1m
Jahre 1816. 4 Bde. Düsseldorf 1830-1831. Bd. 2, S. 764.

25

fördert er das lokale und regionale Selbstbewußtsein.
Ein weiterer Grund, welcher meiner Meinung nach allgemein für die Tradierurig von
~,räuchen

gilt, ist deren "Attraktivität": Festliche Umzüge in bunten Farben, Tanz und Gesel-

ligkeit, das Königspaar u.ä. Dies alles entspricht unseren Bedürfnissen nach "schöner heiler
;:Welt" .

26

Hilbeni.th (1931), S. 56.

TI

Korff (1984) , S. 256.

29

Faber/Ziegler (1979), S. 162.

28

Niessen (1907), S. 67.

30

Grasmück (1989) , S. 32.
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Für die Betroffenen ist das Maifest sicherlich auch eine willkommene Gelegenheit, einma:r
im Jahr ins Rampenlicht der Öffentlichkeit und sogar überregionaler Presse zu treten. Das Mai~~.

brauchtum wird auch durch seine Rezeption in den Medien beeinflußt. 31 Durch das Interesse

.

,-,

des Fernsehens, der Presse und nicht zuletzt auch der "Repräsentanten jener Wissenschaft, di~:
sich eigentlich mit solchen Phänomenen eher kritisch auseinandersetzen sollte", wird d.ie
Selbstsicherheit des Vereins gestärkt. 32 Die Junggesellen sehen sich nicht nur in der Rolle de~'~
"Brauchrealisators" , sondern auch als "Belehrer über regionale Kultur".

Die Bedeutung des Brauches für die Frauen

stOß~~haben. Anstelle eines Maien aus Birkenzweigen, werden andere Sträucher oder Bäume,
die dyrchihre Art, die Symbolik des Vergehens bezeichnen sollen, am Haus der Betreffenden
bef~ti&L

"Fäulbaumzweig derjenigen, die sich morgens früh nicht gern aus dem Bette erhebt; Kirschbäunzi::veig, blahender Weißtf0mzweig, Vogelbeerenstrauß derjenigen, bei der jeder Junge ankommt (heraufklettern kann jeder); Stechpalme dem katzigen Mädchen; Eichenzweig dem knurrig'eTi Mädchen; Pappel- oder Espenzweig oder blahender Raps der Falschen; Weidenzweig der
Klatschbase; Wacholde: der Kratzbürste; Holunder (Häcksel, Kaff, Eierschalen, geknickter
Erlen" oder Tannenzweig, Dome oder Distel auf dem Mist) der gefallenen Schönen; ein SchleJIßT~weig der Be~tseicherin; einer alten Jungfrau oder einer, die ins Kloster gehen will, ein
verdomer Ast, eme dürre Tanne. "34

Ne~;;? den Schandmaien gibt es
Frühere Funktionen des Brauches, die sich auf Annäherungen der Geschlechter bezogen :_
1
hatten für die Frauen auch eine positive Bedeutung.

"Gerade für die unter besonderem sozialen Zwang stehenden jungen Mädchen hatte das Lehenausrufen Voneile. Es war für das Mädchen nämlich nichts Ehrenrühriges, wenn das Lehenv- .
erhtilmis nach dem vorgesehenen Jahr auseinanderging. Während beim Brauch anderer Bezie- ·
'hungen, die nicht öffentlich durch einen Brauch abgesichen waren, die Unbescholtenheit der .
jungen Frau gefährdet war, wurde es beim Lehenausrufen geduldet, wenn im nächsten Jahr ein
neues Verhälmis eingegangen wurde. "33

noch das "Häckselstreuen ". Dabei wird eine Spur aus Häcksel,

Sä~~m.ehl, Spreu oder Asche von dem Haus des Mädchens zu dem Haus des -vermeintlichen-

Ge~~bt~n gezogen.

Zusammen mit dem Schandmaien und dem Häckselstreuen kommt auch das

Anb~~genvon Lumpen- und Strohmännern vor. Diese Begleiterscheinungen des Maiensteckens
verurteilen den Lebenswandel der Mädchen, denen er gilt.

..'

.

spielen dabei eine passive Rolle, sie dürfen nicht einmal bei der Versteigerung anwesend sein ..

"Für, manches Mädchen aber war der Maiabend ein Abend der Furcht, es möchte am anderen
Morgen die aufgehende Maiensonne seine Schande beleuchten. Denn am Maiabend war es auch
wo1as. Volk über Leb~n und Wandel der Frauen und Jungfrauen zu Gericht zu sitzen pflegte:
De1J~mgen, welche kemen guten Leumund hatte, wurde Häcksel vor die Thüre und weit die
Strasse e.ntlang gestreut, oder ein wilder Kirschbaum an die Thüre gestellt, dem man die Blätter
abgestreift und manchm~l auch gar die Rinde abgekratzt hatte, als sei er gänzlich abgenutzt. Der
Kla~~chbase setzt man. em Espenbäumchen ans Haus, und wenn sie es gar zu toll getrieben hatte,
so hl'!g man noch eme Holzklapper hinein (.. .). So deckte vor Alters das Volk verborgene
Sc~andthaten alif und stellte sie an den Pranger. ,035

Sie müssen sich fügen, mitmachen und dann möglicherweise durch die Bekleidung wichtiger .

Abweichungen vom Ehrenkodex und Normensystem, die dem Brauch zugrunde lagen , hatten

Diese Feststellung Grasmücks ist sicherlich richtig. Es bleibt aber die Frage; wieviel Einfluß die "
"Frauen wirklich auf die Versteigerung hatten, denn der Brauch wird von der männlichen Jugend ::
getragen . Sie trifft sich, feiert zusammen und bestimmt über die Paarbeziehungen. Die Mädchen .

Posten '(zum Beispiel den der Maikönigin) aktiv an den Veranstaltungen der Junggesellen teil-

Sanktionen und Rügebräuche - besonders für den weiblichen Teil - zur Folge. Von einigen

nehmen.

Autoren wird seine Funktion durchaus positiv bewertet.

Von besonderer Bedeutung für die Frauen ist der Schandmaien, welcher neben den Mai- '
en, die den Mädchen zur Ehre aufgestellt werden, existiert. Der Schand maien wird jenen Mädchen vor die Tür gesetzt, welche wirklich - oder vermeintlich - gegen die dörfliche Moral ver-

1987 hat das ZDF das Maifest in Küdinghoven gefilmt. Faber und Ziegler konnten beobachten, wie stark der Einfluß der Medien auf das Maigeschehen war. Faber/Ziegler (1979) , S.186188.

31

"Wegen erw.aig~r Rügen haben die Mädchen ein Grund mehr, sich vorwurjsfrei aufZuführen.
. ~olc~es ~a!gencht ~er Jungburschen venritt gleichzeitig die öffentliche Meinung des Ones und
lS( wie ~m Volksg~ncht, das zur Selbstbesinnung rufen und erziehen will und deshalb gemeinschajtsjbrdernd Wirkt. "36

~i Müller (1936), S. 24. Die Symbolik variiert von Ort zu Ort.
3i ·.Schmitz, Ferdinand: Volkstümliches aus dem Siebengebirge Bonn 1901 (Re

1981), S. 25 .

32

Faber/Ziegler (1979), S. 187.

33

Grasmück (1989), S. 32.

~rede,

.

.

pr.

K'"
. t
omgswIn er

36 .
.Adam: Deutsche Volkunde auf germanischer Grundlage. Die nationalsozialistische
ErzIehungsIdee im Schulunterricht. Osterwieck/Harz 1938. (2 . Auflage). S. 153.
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Durch die negativen Sanktionen wird eine soziale,Kontrolle auf die jungen Frauen ausge_

);"'__If':P.TTleU1ScnaJ[t der Junggesellen bekundet mit der Mailehenversteigerung ihr Anrecht auf die

übt. Diese sind gezwungen, sich so zu verhalten, wie es von der männlichen Jugend erwünscht

lJIl.\!erheiräteten Frauen des Dorfes und verfügt über sie "großzügig" gemäß einer nochpatriar-

wird. Das "Volksgericht" - wie Wrede es nennt - wird also nur von männlicher Seite

getrage~_

Die jungen Männer treten als Tugendwächter auf und üben eine Art sittenrichterliche

Tätigk~it

cbll1 ori(l~tierten Beziehungswelt. 41

aus. Jene Frauen, welche sich ihrer Meinung nach etwas zu Schulden kommen lassen haben
.

können unter Umständen aus der Dorfgemeinschaft ausgeschlossen werden.

.'

:M1illehen - auch heute noch ein frauenfeindlicher Brauch ?

JhlS "',

Neben dem Druck auf den Einzelnen ruft die negative Sanktion die Gültigkeit gewis~er
Normen in das Bewußtsein aller und dies ist nach Meinung Scharfes ihre wesentliche FUnktion. 37 Akteure der Rügebräuche seien immer die jugendlichen Jahrgänge. Auch beim Mailehen
sind die Rügenden die jungen, unverheirateten Männer. Es erscheint auf dem ersten Blickpara_'
dox, daß gerade die Jugendlichen, die den Sozialisationsprozeß noch nicht ganz durchlaufen '
haben, mit der Überwachung der Einhaltung bestimmter Normen betraut werden. Durch das ,
"Vorrecht" zur Ausübung der Rügebräuche wird der Sozialisationsprozeß als abgseschlossen
betrachtet. Die "Kontrollierenden sind die eigentlich KOlltrollierten", wie Scharfe erklärt. j8
Also hat der Brauch nicht nur die Funktion die jungen Frauen zu "erziehen", sondern auch für',
die Junggesellen selbst hat er sozialisierende Funktion .
Alleine die Art, wie die männliche Jugend die jungen Frauen "anbietet" ist verachtend. :; _
Über körperliche Mängel der Mädchen macht "man" sich lustig . Gerade weniger hübsche oder "
nicht beliebte Mädchen sind jedes Jahr wieder dem Spott der Jungen ausgesetzt. Sie sind durch
die "rauhen Sitten" - wie unter den Tisch getrampelt zu werden, zum "Rötzchen" oder "Rummel" zusammengefaßt oder symbolisch in den Dreck geworfen zu werden -vom Brauch am
schlimmsten betroffen .39
"Betont zu werden verdient, daß es kaum bekannt geworden, daß die Mädchen es sich untereinander vorgeworfen, zum "Rummel " zu gehören. Jede wird schon an sich selbst gedacht haben, daß es ihr noch nicht verbrieft sei, nicht selbst einmal darin zu kommen. ,,40

'

Es bleibt die Frage, warum junge Frauen immer noch bereit sind, an dem Brauch teilzu-

ne!lJlleJl·,
'und die Mädchen? Viele akzeptieren die Sache als 'uralten Brauch' undfreuen sich, wenn viel
Rlr 'sie geboten wurde.' 'Man merkt daran, wie beliebt man ist!' Nur wenige beginnen das
Jitauenfeindliche und Sexistische eines solchen Brauches in unserer heutigen Gesellschaft z~
betrei/en und sich dagegen zu wehren. So werden die herkömmlichen Geschlechte~ol1en mit
diesem.' Brauchjixien und den Burschen schon vonfiinjzehn Jahren an männliches Uberlegenheitsgefiihl mit Bier und Weiwerstrich (d. h. Ausstreichen der Mädchen auf einer Liste) anerzogen
_und das Bewußtsein von der VeifUgbarkeit der Frauen. So wie dieser Brauch heute abläuft, ist
ernicht nur abstoßend, sondern auch emanzipationsfeindlich und hemmt die dörfliche Entwicklung. was das Verhälmis Männer zu Frauen anbetrifft. •42
,
Heute Werden den Mädchen schon eine Reihe von Zugeständnissen gemacht, ehe sie bereit sind,
die Junggesellen zu ihren Festen zu begleiten. "Man" muß sich damit abfInden, daß die Mai~Ön,igin

den Maiball nicht nur mit dem Maikönig besucht, sondern auch ihren Freund mitbringt,

der sich mitunter sogar an den Königstisch setzen darf.43 Auch wird toleriert, daß die Mädchen
nicht jeden auswärtigen Maiball, zu dem der Verein eingeladen ist, besuchen . Dann müßte sie
praktl~ch jedes Maiwochenende mit ihrem Ersteigerer verbringen. Auch andere Maigepflogenhei~~,

wie Anstandsbesuche bei den Eltern, Kommabende u.ä. werden ebenfalls dem Willen der

Mädchen entsprechend immer lockerer wahrgenommen oder fallen aus . Mittlerweile werden in

Dies zeigt den Einfluß, welchen die männlichen Jugend in der dörflichen Gemeinschaft hatte.
Scharfe, Martin : Zum Rügebrauch. In: Hessische Blätter für Volkskunde 61 (1970) , S. 4568. S. 54.

37

38

Scharfe (1970) , S. 56.

Dietz, Josef: Rauhe Sitten bei der Mädchenversteigerung. In: Rheinisch- Westfälische Zeitschrift für Volkskunde 3 (1956),S. 94-99 .

39

40

41 Ettenhuber, Helga: Charivari in Bayern. Das Miesbacher Haberfeldtreiben von 1893 . In :
Richard van Dülmen (Hrsg.): Kultur der einfachen Leute. Bayerisches Volksleben vom 16. bis
zu~ . 19. Jahrhundert. München 1983, S. 180-207. S. 183

Niessen (1907), S. 64.

42 Weber-Kellermann , Ingeborg : Saure Wochen - Frohe Feste. Fest und Alltag in der Sprache
der Bräuche. München/Luzern 1985.
S. 112.
43

Faber/Ziegler (1979), S. 163.
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- 44einigen Orten die Mädchen vor der Versti~gerung um Einverständnis gebeten.44 Häufig
die jungen Frauen auch nicht mitmachen, da ihnen die zeitlichen und finanziellen
zu hoch sind. 4s

'ist", dann muß ich Weber-Kellermann recht geben. Dapn würden immer noch die
.-f·'

Investitio~

r ü~i"Partnerbeziehungen bestimmen und die Frauen sich dem fügen. Wenn die männ-

Jdi!IIlf

.

'tldit" ,ugf :IlU ~bch auf die gleiche verachtende Weise die Versteigerung zum Spott über die jun-

..

Es kommt aber noch vor, daß auf die Frauen, welche sich weigern mitzumachen, Von

gell

Ftatie~~utzt, sollten diese mal darüber nachdenken, ob sie unter solchen Umständen noch

sirio!-.an einem Brauch teilzunehmen, der nur von der männlichen Seite getragen wird oder

den Junggesellen Druck ausgeübt wird. 46

~t

Inwiefern die Mädchen bislang mit der Mailehenversteigerung einverstanden waren oder '~ur

qIl es ni~ht vieleicht mal an der Zeit wäre, daß die Frauen anfangen, die Junggesellen zu er-

mitmachten, weil sie Angst hatte, von den Junggesellen geschnitten zu werden, hat man bisher

• arn

steJg",~·

Warten
wir also ab, wohin die Entwicklung führt.
...

nur selten versucht, herauszufinden. 47
Ich kann mir schwer vorstellen, warum junge Frauen auch heute noch bereit sind, anpem
Brauch teilzunehmen. Um diese Frage beantworten zu können, müßte untersucht werden...wie
der Brauch heute im einzelnen abläuft, welche Rolle er im gesamten dörflichen Leben - oder·:.!).ur
für die Trägerschaft - spielt und mit welchem Selbstverständnis junge Männer und Frauen

an

~,. ~er: megi~mität und vorehelich~ Sexualität auf dem Land. In: Richard van Dülmen
(ijISg.):' Kultur der emfachen Leute. Bayensches Volksleben vom 16. bis zum 19. Jahrhundert.
Münche!I.. ~983, S. 112-150.

derartigen Veranstaltungen teilnehmen . Wenn die Frauen unreflektiert mitmachen, nur weil";'es

Dierker, Frledrich: Das rheinische Mailehen nach seinem Wesen, seiner Verbreitung und seiner
Stellung in der Gemeinschaft. (phil.Diss) . Wupperta1~Elberfeld 1939.

Es werden an sie auch ganz offiziell Einladungen verschickt. Im Bonner Stadtteil Hoholz b~t
der Junggesellenverein "Eintracht" 1978 Einladungen an die Mädchen geschickt, in denen diese
gebeten werden, an dem Maifest als Maibräute teilzunehmen .

DüißJÜlger, D.: Wegsperre und Lösung. Formen und Motive des dörflichen Hochzeitbrauches.
Ein Beitrag zur rechtlich-volkskundlichen Brauchtumsforschung. Berlin 1967.

44

Vielfach sind die Eltern einfach dagegen, daß ihre Töchter "Maibräute" werden. Die Veto
anstaltungen sind strapaziös, gehen oftmals Nächte hindurch, sind mit hohem Alkoholgenuß verbunden und können schulische und berufliche Leistungen beeinflußen. Faber/Ziegler (1979), S.
164.

4S

In Holz1ar bei Bonn streuten die Junggesellen einem Mädchen, welches "seinem Freier di!!
kalte Schulter zeigte" , ein Häcksel-Teergemisch vor die Haustüre. Der Vater zeigte die Jungen.
an und sie wurden verurteilt eine Strafe von 80 Mark zu bezahlen . Gleich nach der Urteilsverkündung führte der Verein auf Anraten des Richters noch im Gerichtsgebäude eine Hutsammlung durch , die etwas mehr als die Schadensforderung des Klägers einbrachte. Der Ge:
meindebürgermeister steuerte mit dem Bemerken "weil ihr so echte Kerls seid" einen Hundertmarkschein bei. Generalanzeiger für Bonn und Umgebung vom 28./29 . 4. 1984.

46

Prothmanns befragte 38 Mädchen in Oeverich . 23 von ihnen waren mit dem Brauch einverstanden und 10 lehnten ihn ab. 5 hatten keine Meinung. Etliche, sowohl unter denen die dafÜr,
wie unter denen, die dagegen waren, hatten Angst davor, Maikönigin zu werden und dazu vielleicht noch mit einem Jungen, der ihnen nicht gefiel. Ausschlaggebend für die Ablehnung war
bei manchen Mädchen, daß sie ihren Freundeskreis außerhalb des Ortes gefunden hatten und mii
der männlichen Jugend des Dorfes nicht verkehrten. Dagegen wurde die Abneigung gegen den'·
Brauch kaum damit begründet, daß man sich bei der Versteigerung durch die Jungesellen in
seiner Ehre getroffen fühlte. (Prothmann 1989).

47

Faber,'Wchael H./Ziegler, Torsten: Junggesellenvereine und ihre Aktionen im Mai. ErgebniSse empirischer Untersuchungen in drei Stadtteilen des rechtsrheinischen Bonn. In: Rheinischwestf'alische Zeitschrift für Volkskunde 25 (1979), S. 147-197.
Faber;Michael H.: "Zum ersten, zum zweiten und zum dritten" . Frauenauktionen im RheinJa,nd. In: Die Braut. Geliebt - verkauft -getauscht - geraubt. Zur Rolle der Frau im Kulturvergleich. Ausstellungskatalog. Hrsg. von Gisela Völger und Karin von Welck. Bd. 2. Köln 1985.
5.440-450.
Grasmück, Gisela: Das Lehenausrufen im Saarland. In: Schwedt, Herbert: Brauchforschung
Regional. Untersuchungen in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Stuttgart 1989, S. 17-33.
Hilberath, Leo: Der Junggesellenverein in der Eifel. Ein Beitrag zur Soziologie der Männerbünde, Altersklassen und der Geschlechter (Diss Köln). Köln 1931. (Vgl. dazu M. Zenders Besprechung in: Rheinische Vierteljahrsblätter 3 (1933), S.374-376.)
~Rezension Zen der, Matthias: In: Rheinische Vierteljahrsblätter 3 (1933), S. 374ff.

llofmaDD, Winfried: Hermann Weinsberg und die kölnische Fastnacht im 16. Jahrhundert. In:
Rileinisch-Westfälische Zeitschrift für Volkskunde 10 (1963), S. 82-89.
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- 46 Korff, Gottrried: "Heraus zum 1. Mai." Maibrauch zwischen Volkskultur, bürgerliche F6Üd
und Arbeiterbewegung. In: Richard van Dülmen und Norbert Schindler (Hrsg.): VOlkskuI:
Zur Wiederentdeckung des vergessenen Alltags (16.-20. Jahrhundert) . Frankfurt 1984 S 24 .
281.
' . :' 6König, Maria: Bäuerliche Burschenschaften. Ein Beitrag zur deutschen Volkskunde
Diss.). Bremen 1938.

J!'hil.

Müller, Joser: Rheinisches Maibrauchtum. In: Westdeutsche Zeitschrift für Volkskunde
(1936), S.12-32.

f,ij!e vergessene Form von Devotionalien des 19. Jahrhunderts
~~~ENS
\!'orbenierlrun g
_':1;'>v~-~'

3)

U~ter

Devotionalien (von lat. devotio = Andacht, Verehrung) verstehen wir Gegenstän-

de, die ~tir.ä~ßeren Anregung der Andacht herangezogen werden können. Im Rahmen der per-

Niess~~,

Heinrich: Die Mädchen- oder Mailehen. In: Zeitschrift des Vereins für rheinische Und
westfälische Volkskunde 4 (1907), S. 62-67.
.

Prothmann, Ottmar: Festschrift zum
Niederich 1889-1989. Oeverich 1989.

OVME;<?JPSRELIEFS UNTER GEWÖLBTEM GLAS

100 jährigen Bestehen des Junggesellenvereins Oeverich_

Schurtz, Heinrich: Altersklassen und Männerbünde. Eine Darstellung der Grundformen
Gesellschaft. Berlin 1902.

der

~nlicli~~~ Frömmigkeit werden diese Heiligenbildehen und -statuen, Wallfahrtsandenken, Kreu'/ß, R6se~

etc. unter Umständen aber auch unmittelbar angebetet, bzw. sie fmden als

Amuletu:.;;;Verwendung. Devotionalien können aus den verschiedensten Materialien hergestellt
w'erlle!1 '~hd

sehr unterschiedliche Qualität aufweisen. In unserer Zeit verbindet man mit ihnen

_nichtganz zu Unrecht - häufig sofort das Wort 'Kitsch'. Devotionalien wurden und werden in

darauf ~zialisierten Fabriken und Werkstätten, meistens als standardisierte Massenware, geferWeber, Hans: Die Hauptgruppen der rheinischen Maibräuche in kulturgeschichtlicher und
kulturgeographischer Betrachtung . Köln 1936.

tigt. S~e:~w~rden von Verlegern vertrieben und dann in, lokalen Devotionalienhandlungen ver-

kauft. Besonders häufig findet man diese Läden oder Stände in der Nähe von katholischen KirWeinsberg, Hermann von: Das Buch Weinsberg. Kölner Denkwürdigkeiten aus dem 16. Jahrhrsg. von Konst. Höhlbaum (Bd. 1-2) Friedr. Lau (Bd . 3-4) und Jos. Stein (Bd. 5).
Leipzig/Bonn 1886-1926. (publikationen der Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde).:_ ·'
hu~d~rt,

chen ~rdan Wallfahrtsstätten.

Zender, Matthias: Das Kölnische "Niederland" in Gestalt und Sonderart seines Volkslebens. In:
Rheinische Vierteljahrsblätter 36 (1972), S. 249-280 .

Einfiihriing
' Während eines im Sommer 1991 absolvierten Praktikums am Niederrheinischen Museum

für ~0!kskunde und Kulturgeschichte in Kevelaer war ich
chene~..~ammlern

mit der Bearbeitung einer von Aa-

gestifteten Devotionaliensammlung betraut. Der größte Teil davon (mehr als

ioo ~ön' insgesamt 162 Devotionalien) waren kleine ovale Reliefs, über die zu Beginn der Praktilrums~e\t

so gut wie nichts bekannt war: weder über ihr Material, noch ihr Herstellungsverfah-

,reg, no~h ihre Herkunft lagen zuverlässige Informationen vor. Weil außerdem die Forschungslage zu 'diesen - in Deutschland heute quasi unbekaIlnten - Objekten sehr schlecht ist und erst
eine bteitangelegte Umfrage bei Volkskundemuseen und privaten Sammlern in Belgien Hinweise
'-

I."

aUf dllS Material der Reliefs und ihre Herstellungsorte erbrachte, soll hier von den bisherigen
.,
,

- 49 - 48 ~~~~ni~~ni~~Jmitzc~reien gehalten. Gips wurde als Material ausgeschlossen, da keiri Gipsguß2

Ergebnissen berichtet werden, die Dr. Plötz vom M;useum in Kevelaer und ich

~en

haben: 1
Kurze Beschreibung der Reliefs

Bei den Reliefs, um die es hier gehen wird, handelt es sich zum einen um

Devo~onalien

mit Szenen aus dem Leben Christi, Mariens und der Heiligen, zum anderen um Darstelltingen
von Gnadenbildern. Der Grad der künstlerischen Qualität dieser gelblichen Reliefs schwarllt
erheblich; feinste Ausarbeitungen und reiche Details stehen klobigen Formen und eirlfaclren
Kompositionen gegenüber. Insgesamt wirken sie aber so kostbar, daß man davon

ausgehen·~,

daß sie Elfenbeinschnitzereien zu imitieren suchen. Im Durchschnitt haben sie eine Höhe "Qn.
5-10 cm. Da sie bei dieser geringen Größe dennoch einen sehr hohen Detailreichtum aufW~~,
haben sie einen besonderen Reiz, der jeden Betrachter gefangennimmt. Die Reliefscheiben SInd
von schlichten Messingbändern umfaßt, manchmal finden sich zusätzlich braune oder sdi~~
gekehlte Holzfahmen sowie aufwendigere Rahmen im neobarocken Stil. Vorne sind die Reliefs
mit Glas überwölbt, hinten schützt sie eine einfache weiße Gipsschicht.

,

war mit dem so feine Reliefs hergestellt werden konnten. Bei Martin Weber
'

'.1) ~t?rden jedoch verschiedene derartige Verfahren beschrieben . Für ein Gußverfahren
(ii- ~ ::i-t-h:::;' daß Devotionalien gewöhnlich Massenware sind, und eine aufwendige individuelle
SJitllchauc, ,

Hängevorrichtung~Ii

weisen auf die vorgesehene Präsentationsart hin. Gesammelt wurden die Devotionalien haupt';;
sächlich in der Umgegend von Aachen , im Beneluxgebiet, dem Köln-Bonner Raum und der
Eifel.

.' L· s"geschlossen werden kann. Ferner sind unter den 100 Reliefs einige identisch, was
g~eUung~u
...
.
.
.
,,~. vervielfältigendes Verfahren möglIch 1st. DIes belegen auch dIe Rehefs, dIe pur dqrch f~ .~
.
.
.
. ''''tli
''' h aufgrund abgenutzter Model3 - keme scharfen Darstellungen mehr bIeten. Auf em
nslC
offe " . ~.,
.
""::'en"wiesen ferner kleine Löcher in zahlreichen Objekten hin, die eben dadurch ent(lJuJ!yerf:"~u,
s(l!lIden ~~~.'müssen, daß die Gußmasse Luftbläschen enthielt, die nach dem Trocknen platzten .

eldai~;de die Materialfrage im Fall der Kevelaerer Reliefs durch eine Laboruntersuchung ;

' s als Material nach. Die gelbliche Farbe der Reliefs, der matte Glanz ihrer OberG wies
. ' Gip
diese
,
"
d
::'ihre
Härte werden durch verschiedene Zusätze in der Gipsmasse und durch Tränken
fläche:UO
c ";

.. mit Chemikalien erreicht.
d'er Reli;i-;
Die Guß masse wurde in __ Model gegeben. Über diese Model weiß man bisher am

"wemg
.. s,te:
".'-' weder über ihre Entwerfer und Hersteller, noch über ihr Material ist etwas Definitives b~~t~ ,Die Kompositionen der Reliefs sind aber teilweise derart komp~iziert und detailreich, 4.'~!(die Klärung dieser Fragen umso interessanter erscheint. Ob die Reliefs im Anschluß

an jfen', Guß nach geschnitzt wurden, muß ebenfalls noch genauer untersucht werden. Meines
Erachte~s '~rklärt sich der bis ins Kleinste gehende Detailreichtum der Darstellungen durch die
EigensiKaft des Gipspulvers, sich nach Hinzugabe von Wasser erheblich auszudehnen und so in

Überlegungen und Ergebnisse:

~efi·T~il~~ des Model einen
,

scharfen Abguß zu gewährleisten .

;i 1ureiche Reliefs wurden als Dekoration in der Rahmung von Hausweihwasserbecken

angebr.icht. Als Becken wird jeweils eine sehr große, zackige Südseemuschel verwendet. Deren
Die Samrnlerhatten die Reliefs wegen ihrer Qualität und Oberflächenbeschaffenhdt fiir

genatl~'~~rkunft und die Importwege sind noch nicht erkundet.

Auch zu den immer verwendeten

gewölbten Glashauben fehlen noch nähere Informationen. Die Weihwasserbeckenrahmungen
1 In der Tat fanden sich trotz intensiver Nachforschungen brauchbare Informationen nur ,bei
W.H.Th. Knippenberg: Devotionalia. Religieuze voorwerpen uit het katholie~e leven, 2. Teil,
Eindhoven 1985. Kap. 5 "Ovale Relieffiguren achter Bol Glas" S. 119-123 . Hilfreich war auch
Martin Weber: Die Kunst des Bildformers und Gipsgießers. Weimar 1886. 5. Auflage. Insb. S.
74 ff. Robert Plötz hat die Ergebnisse unter dem Titel "Die Gipsreliefe in der Sammlung .DE·
VOTIONALIA" in: DEVOTIONALIA. Sammlung Anni und Paul Müllejans (= Bestandskataio.ge des Niederrheinischen Museu~s für Volk~~nde und . Kulturg~schichte ~ Ke~elaer . I), hr~g.
v. Kreis Kleve, 1991, auf den Selten 4-5 publlZlert. In diesem Beitrag bezIehe Ich mIch verem·
zelt auf Angaben in den genannten Titeln.
.
.
2. Unsere Umfrage ergab auch Hinweise auf Tonpfeifenerde als Grundstoff d~r R~lIefs , In ?er
Literatur ist diese Meinung streckenweise ebenfalls vertreten. Vgl. z.B.: DevotIonalm, penodlek
voor verzamelaars van devotionalia, 10. Jg ., Nr. 55, Eindhoven Feb. 1991, S. 8.
:

.P4\sen3 n Stil und Geschmack eigentlich in keinem Fall zu den kostbar wirkenden Reliefs. Es

'bandeii7.~ich bei ihnen meistens

um größere Holzplatten in neogotischen oder neobarocken For-

":,'"

1

MOdel (m~Plura1: Model) = G!!ßbohlform.

1

M6ii~1 (mask., Plural: Model) = Gußhohlform.

ZUJ~BaPtis~e Revi~~on ~z:'H:S~islas Lami: Diction~~Je.-des··"S"cülpteurs de l' Ecole
F~e au Dlx-neuv~ Slecle. Pans 1921. 4. Bd., S.;.J4'l-142 .

,
I
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bei.~
'Kevelaerer Gipsbildnern und Verlegern (z.B. Franchi , Thum) muß man davon

men, auf die manchmal Ornamente, Samt und Perlen aufgelegt sind. Es ist anzuneh;m"'en,
diese und auch die übrigen, schon zu Beginn erwähnten, Rahmungen der Reliefs in'~uf

il,;i'r.j~I:n~h ~,:~~lche Reliefs in diesem Wallfahrtsort nicht hergestellt wurden, obwohl es Gips-

Arbeiten spezialisierten Werkstätten hinzugefügt wurden. Man könnte somit von mehre~eii

~lirefs;@r)~"f~-~elal<:na Consolatrix Afflictorum gibt.

Hie~"f~tsich ein Einschub zu den Motiven und zur Verbreitung der Devotionalien ma-

kationsstätten ausgehen, und die Reliefs müßten als Zulieferungs- und Zwischenprodul~i'an
::

gesehen werden. Das Endprodukt waren die zum Verkauf fertigen, gerahmten Devotionalie _.
ll
Manche Reliefs sind signiert, wobei nicht klar ist, ob die Signatur auf den Entw~ife~Qt\er

cbf;O;, wenn,:;aJ ch auf die ikonographische Vielfalt der Darstellungen im einzelen leider nicht

efQge.gange'l~erden kann.

5

Neben den schon erwähnten Szenen aus dem Leben Christi, Mariens und der hl. Familie

Hersteller des Models, den Bildgießer (oder eventuellen Bildschneider), den WerkstatteigentUmer
oder den Verleger der Devotionalien hinweist. Auf den Reliefs finden sich u.a. folgende 'Signatu_

(z.B. ~~~:~ngMariens oder Erziehung Jesu, Jesus- und Johannesknabe beim Spiel, Herz-Jesu

ren: Ettlinger, Giry, Hansep, Rilla (oder Pilla), Rogeau und Russony. Die Signatur d~s ~~fwen

Ul!d'Her7;~~ariae,

der 'keusche' Josef - im 19. Jh. außerdem zum Patron der sich stark erwei-

i869 le-

ternden ll~~. von der Kirche Abstand gewinnenden Arbeiterschaft ernannt, etc.) fmden sich unter

benden Pariser Bildhauer Jean-Baptiste Revillon zugewiesen werden. Vielleicht hat diesei einem

den Relie~~" u.a. Darstellungen der beliebten Volksheiligen Rochus und Hubertus sowie der

digsten und größten Objekts in der Sammlung (Katalog-Nr. 115) konnte dem 1819 -

,.'

-

-..

.~

, ; .-

Atelier die Vorlage zum Model geliefert. Es ist aber auch möglich, daß er das Relief sellj~~·her'_

bekifI.\i!teI!~?rdensheiligen Antonius von Padua und Aloysius von Gonzaga. Außerdem sind Dar-

gestellt hat, und daß es sich um ein Unikat handelt. Revillon war für seine Arbeiten in Gips,

stellungen,von Heiligen vorhanden, die besonders in ihrer Heimat verehrt wurden, wie Johannes

darunter zahlreiche Reliefs, bekannt.

4

jJerchrhans (Diest, Belgien) und Pierre Fourier (Lothringen). Wenn auch eine Sammlung von

Für diese Möglichkeit spricht nicht nur, daß das Werk wesentlich größer ist (mit R~men

etwas mem.. als 100 Reliefs nicht repräsentativ sein mag, so kann man doch ablesen, daß diese

40 zu 33 cm), als die übrigen Devotionalien, sondern auch die aufwendige Komposition, die

Alt Devoti?nalien vornehmlich Szenen vorführt, die nicht nur für die private Andacht, sondern

.

. -,.

teilweise sogar als Hochrelief mit Unterschneidungen ausgeführt ist. Ihre Komplexität läßt sogar

auch. als yorbild und zur Erbauung und Erziehung breiter Bevölkerungsschichten gedacht und

auf eine nur einmal verwendbare Form und auf eine anschließende manuelle Bearbeitung sdili~"

geei~et waren. Darüber hinaus können die kleinen Heiligenreliefs im Sinne der jeweiligen

ßen. Das Oval zeigt eine barock bewegte Kreuzigungsszene. Neben Christus am Kreuz erkennt.

Patronate z.B. im Haus, im Stall oder auf Reisen als Amulette verwendet worden sein.
?ie überwältigende Mehrheit der Reliefs zeigt jedoch Gnadenbilder; es handelt sich somit

man die beiden Schächer, ca. 20 Trauernde und Schaulustige sowie den römischen Haup'tl1'!ann
hoch zu Roß und im Hintergrund die Stadt Jerusalern. Revillon dienten für diese Arbeit viell~iclit

um Wallfahrtsandenken.

barocke Gemälde ais Vorbilder, allerdings konnten derartige Vorlagen noch nicht festgemacht

(Grotte mit und ohne die Erscheinungsszene von 1858 bzw. Motiven aus dem Leben der hl.

werden. Vermutlich sind mehrere Reliefs in der Sammlung nach Werken der bildenden Kunsl

Bemadette) sind am häufigsten; 21 Reliefs zeigen sie, insgesamt sogar 34 Devotionalien.

Darstellungen mit Bezug zum französischen Wallfahrtsort Lourdes

Sehr häufig finden sich auch Gipsreliefs mit Darstellungen des Scherpenheuveler Baum-

geformt; viele greifen Stilformen der Renaissance, des Barock oder der Nazarener auf.
Anm . 1) wurden die Gipsreliefs schon zu Beginn, sicher aber a)J

bildes samt Stifterpaar oder Unserer Lieben Frau von Halle im belgischen Brabant. Einige _

der zweiten Hälfte des 19.Jahrhunderts in Massen hergestellt. Als Herstellungsorte kommen :für

offens~chtlich später entstandene - Reliefs mit dem Lourdes-Motiv sind bunt bemalt, außerdem

die frühe Phase Frankreich, später kleine Ateliers in großen belgischen Städten wie Luik, ~Na

sind diese durchweg in klobigen Formen gestaltet. Sie haben damit ihr kostbares Aussenen und

men, Brüssel, Andenne und Antwerpen, aber auch Orte in ' den (weitgehend kalvinistischen!)

ihren ästhetischen Reiz eingebüßt; hier wird dem Betrachter bewußt, Massenware vor sich zu haben.

Laut Knippenberg

(~.

Niederlanden wie Amsterdam, Geertruidenberg, ' s-Gravenhage und Tilburg in Frage. Nach einer

Man muß sich klarmachen, daß die Reliefs in ganz Westeuropa - von den Pyrenäen bis
Zu Jean-Baptiste Revillon vgl. z.B . Stanislas Lami: Dictionnaire des Sculpteurs de l' Beole
Francaise au Dix-neuvieme Siecle. Paris 1921. 4. Bd., S. 141-142.
_.

4

S

Siehe aber die Auflistung im Katalog zur Sammlung (wie Anm . 1).
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zum Niederrhein, an französischen , belgisehen, deutschen und sogar an schweizerisc6en WaU_

pargestellt ~ind die Madonnenstatue am Baum und davorknieende Schäfer (Katalog Nr. 66).

fahrtsorten - vertrieben wurden! Zumindest sind deren Gnadenbilder in Gips "nachgebildet

Worden . Daß sie trotzdem keine stärkeren Spuren hinterlassen haben, muß genauso verw~ndem .

'~e

die Tatsache, daß die zu ihrer Herstellung notwendige Kunstfertigkeit nicht mehr Beachtung in

der Literatur gefunden hat. So bleiben zahlreiche Fragen offen: weitere NaChforschungen zut
Entwurfsarbeit und Herstellung , zu den Verlegern, der Verbreitung, dem Preis, den "Käuf~m und
der gen auen Verwendung der Reliefs wären noch lohnend und sinnvoll.
Knippenberg weist darauf hin, daß viele italienische Bildgießer in den genannten Ateliers
beschäftigt waren. Die Frage drängt sich auf, ob sie durch wirtschaftliche Not nach Norden
getrieben wurden, oder ob sie gesuchte Arbeiter waren, die die künstlerische Entwurfsarbeit
leisteten, oder die Herstellung der Model und den Guß am besten beherrschten. Vermutlich liegt
die Antwort in der Kombination dieser Faktoren - ebenso wie es bei den heutigen Gastarbeitern
der Fall ist, die sich bei uns 'im Norden' u.a. zwar bessere Lebensbedingungen erhoffen, aber
auch ihre eigene Kultur und spezielle Fähigkeiten einbringen.
Das Vorangegangene wird klargemacht haben, daß sich an 'langweilige Devoti~'rialien'
Fragen anknüpfen lassen , die über Frömmigkeit und Kitsch hinausgehen : Interdisziplinäre Fragen , die Kunst und Kunstfertigkeit ebenso berühren wie historische Arbeitstechniken bzw. -Verhältnisse, und die auch auf gegenwärtige Problemfelder verweisen .

Die Abbildung zeigt ein Wallfahrtsandenken aus Scherpenheuvel von mittlerer Qualität.

GWJle mit Rahmen: 14 zu 11,5 cm. Photographiert von Peter Schiller, Bildstelle des Kreises
1Oeve. Für ~ Zurverfügungstellen des Photos danke ich Herrn Dr. Robert Plötz, Leiter des

NMYK in Kevelaer recht herzlich .
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DIE BESCHLAGNAHMTE GROSSMU'ITER

b t Kasten stehen und entliefen. Die Gränzjäger hocherfreut über den Fang

~ /rerr. ihre Beute -triumphierend nach dem Grenzzollamte in Lobendau, wo zu
~~Iit geringer Verwund~rung st~tt unverzo~lter Waare die ~iche sich :eigte. Was

Eine Variante der Sage von der gestohlenen Großmutter aus dem Jahre 1841.

-1Jile.~ _ ~m

FRANK GNEGEL

Zollamte übng, als diese auf seme Kosten beerdigen zu mussen?

Die Motive gleichen sich: Die Großmutter stirbt im Ausland und um die Kosten zu spa-D ie Geschichte von der gestohlenen Großmutter gehört sicher zu den bekannt~ten m
--

();'

jeIt.

_ß -sie-heimlich über die Grenze gebracht_ werden. Man verpackt sie in eine Kiste, doch
11111 _ _

demen Sagen. In zahlreichen Varianten überliefert, fehlt sie in kaum einer Sammlung moderner

der transPort scheitert unterwegs. Diejenigen, die sich der Kiste bemächtigen, glauben, einen

Sagen und die Zahl der Publikationen, die sich mit ihr befassen, ist mittlerweile recht stattlich.1

guten fang gemacht zu haben . Doch während in den modemen Varianten das Erstaunen und die

Der Inhalt der meisten gegenwärtig im Umlauf befindlichen Varianten läßt sich etwa: wie

&eakdon d~r _Diebe bei näherer Inspektion des gestohlenen Gutes und zwangsläufigem Auffinden

folgt zusammenfassen: Eine Familie macht zusammen mit ihrer Großmutter Ferien im Ausland.

der Leiche der Phantasie der Zuhörer überlassen bleibt und die Tote nie wieder auftaucht, hat

Die Großmutter stirbt während des Urlaubs und die Familie beschließt wegen der hohen Über-

derZeitungsbericht des Jahres 1841 _einen anderen Schluß: Diejenigen, die die Leiche in Ihren

führungskosten , ihren Tod zu verschweigen und den Rücktransport selbst zu übernehmen. Sie

BeSitz -brachten, müssen sich ihr .auf eigene Kosten wieder entledigen.

wird -in einen Teppich gewickelt oder in einer Kiste verstaut- auf dem Dachgepäckträger heim-

piese Sagenvariante ist ein Zufallsfund bei einer im Rahmen eines anderen Forschungs-

transportiert. Im Verlauf einer Rast, während der das Auto unbeaufsichtigt stehen bleibt, wird

vorhabens vorgenommenen systematischen Durchsicht aller bis 1865 erschienenen Kreis- und

der Teppich, die Kiste oder das ganze Auto nebst der Toten gestohlen und taucht nie wieder auf.

~temg~lIZ~lätter

im Rheinland. Obwohl betont wird, daß die modemen Sagen in inhaltlicher und

Klintberg weist das erstmalige Auftreten der Geschichte anband zweier skandinavischer

struktUreller Hinsicht beträchtliche Ähnlichkeiten älteren Überlieferungen aufweisen, wird diesen

Zeitungsberichte in Frankreich während des Zweiten Weltkriegs nach . War sie im Jahre 1940

jedoch kaum systematisch nachgegangen.3 Nach meinem Eindruck dürfte sich bei planmäßiger

in den Kriegswirren angesiedelt, wird die Erzählung in den sechziger Jahren den veränderten

'DQ!chsicht der in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts erschienen Zeitungen eine ganze Reihe

Gegebenheiten angepaßt, als die wirtschaftliche Entwicklung breiteren Bevölkerungsschichten

'moderner" Sagen finden lassen.

den Urlaub in Spanien oder Italien ermöglichte. Seither tritt sie in verstärktem Maße auf.2
Einige Motive der Geschichte sind jedoch älter. Im Kreis- und Intelligenzblatt für Euskrrehen, Rheinbach und Ahrweiler vom 25 .4.1841 findet sich folgende Variante:

-An der Böhmisch-sächsischen Gr~nze ereignete 'sich kürzlich folgend~r eige~thiim
liche VoTjall. Eine arme alte Frau aus dem böhmischen DoTje NirdoTj lebte bei
einem Bauer im sächsischen DoTje Hertingswalde , wo sie das Gnadenbrot erhielt.Sie starb und der Bauer, um die Beerdigungskosten zu ersparen, beschloß,
sie nach NirdoTj zurackzubringen, damit sie don auf Gemeindekosten begraben
würde. Er legte die Leiche in einen verschlossenen Kasten, stellte diesen auf einen
Handschlitten und zug ihn mit seinem Knechte hin nach Nirdoif. Kaum hatten sie
die Grenze überschritten, so gewahnen sie böhmische auf sie zuschreitende
Grenzjäger, weIche Pascherei vermutheten. Die Ziehenden ließen den Schliuen

1 Nur als Auswahl seien angegeben: Degh (1968), S. 68-77; Bregenhej (1969), S. 251-252;
Portnoy (1980?, S. 13; Smith (1983), S. 109; Top (1984), S. 69-85 ; Brednich (1990), S. 54-56;
Klintberg (1990) , S. 19-21 ; Fischer (1991), S. 56.

2

Klintberg (1990), S. 20 f. ; Portnoy (1980), S. 175; Smith (1983) , S. 109.

3

SlI).ith (1983), S. 91; Brednich (1990), S. 14 -16, S. 73-76, 120 f., 127 f., 130 f. , 138 f.

I
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Wohl b~reits seit dem Mittelalter gab es ein von der Stadt verwahrtes Archiv, was

Portnoy (1980): Ethel Portnoy: Broodje aap. De folklore van de post-industriele samenlevmg.
7. Auflage. Amsterdam 1980.

e Urkunde l aus dem heutigen Bestand belegt werden kann. .Bei dieser Urkunde aus
durch eiri'_..
d~)Il Jähre 1397 handelt es sich um eine Art Inventarliste, in der die damaligen Bestände
verzeicbJ1et sind. Ein Vergleich der in dieser Urkunde verzeichneten Bestände mit den heutigen

Smith (1983): Paul Smith: The book of nasty legends. London [ua.] 1983.
..
Top (1984): Stefaan Top: Van gestoien grootmoeders en andere hedendaage lugubere verhalen.
In: Brabantse Folklore 242 (1984), S. 69-85 .
.
~

~tändfll' aus der Zeit bis 1397 zeigt, daß nur noch maximal 30% dieses Archivmaterials vor-

. banden sind. 2
. Über mehrere Jahrhunderte hinweg wurde das aufbewahrungswürdige Material naturgemäß lediglich aufgehoben und für die Verwaltung genutzt, nicht aber im Sinne des heutigen

Yers~dnisses von Archiven und deren Aufgaben verwaltet. Hinzu kommt das große Problem,
daß durch die wechselvolle Geschichte der Stadt Geldern bis in die jüngere Vergangenheit hinein
irr!mer wieder nicht unerhebliche Verluste an Archivmaterial hingenommen werden mußten.
Eine erste Ordnung des Archivs ist eng verbunden mit dem Namen Friedrich Nettesheim. In der Mitte des 19. Jhrds. ordnete er zunächst die Bestände. Die vorhandenen Urkunde.". 'versah er mit Kopfregesten, die heute noch zusammen mit diesen verwahrt werden. Desweiteren versah er das Aktenmaterial der Jahre 1794 - 1814, dem Zeitraum der französischen

1

Stadtarchiv (StA) Geldern, A, NI. 14.

2 Stt!fan Frankewitz: "Eine abermalige Nachprüfung hat ergeben , daß das Archiv einer Überarbeitung bedarf ... " Das Stadtarchiv Geldern und seine Bestände. In: Geldrischer Heimatkalen~er 1988, 168.

- 58 Herrschaft über Geldern, mit Signaturen, die noch heute ihre Gültigke
it besitzen. In efner[lu~
blikation von Nettesheim aus dem Jahre 18633 finden viele der im
Stadtarchiv lagernden Urkunden und Akten Verwendung.
Eine einigermaßen benutzerfreundliche Aufstellung des Archivbestandes
erfolgte erst Im
Jahre 1954.
Im Zuge einer kommunalen Neuordnung schlossen sich 1969 das ehemalig
e Amt Walbeck, bestehend aus den Gemeinden Pont, Veert und Walbeck , die
Gemeinde Kapellen ;, die
Gemeinde Vernum und Teile Nieukerks zur neuen Stadt Geldern
zusammen. Aus di~_rn
Grund wurden die Archivbestände dieser Gemeinden mit Ausnahme
der Bestände aus
Nie~kerk

ebenfalls in das Archiv der Stadt Geldern eingegliedert. Jedoch konnte
das gesamt Arcruvgut
der Stadt erst 1985 zusammengeführt werden und in angemessenen und
entsprechend gesicht,r_
ten Räumlichkeiten im ehemaligen Landratsamtsgebäude, heute repräsen
tatives Rathaus, aUfgestellt werden. Durch die Einstellung eines Archivars (Dr. Stefan Frankew
itz) wurde erstmals
eine geregelte Fortführung des Archivs und zugleich eine kontinuierliche
Aufarbeitung der Artbestände ermöglicht. Neben der Stelle des Archivleiters verfügt das Archiv
über einen weiteren
festen Mitarbeiter.
Das Stadtarchiv in seinem heutigen Aufbau umfaßt im einzelnen die
nachfolgend aufgeführten Bestände: 4
A: Urkunden von 1247 bis 1814 (465 Nummern) ,
B - U: Altakten aus der Zeit von 1386 bis uin 1800,
.
Archivaliensammlung: zehn Urkunden von 1477 bis 1752; Akten vom
15.- 19. Jhrd. ,
Archiv der Schuhmachergilde: 47 Urkunden von 1501 bis 1802; Akten
aus dem 16. '
und 17. Jhrd.,
Akten B: 1815 - 1933,
Akten C: 1933 - 1945,
Akten D: 1945 - 1969,
Archiv der ehemaligen Gemeinde Kapellen,
Archiv der ehemaligen Gemeinde Vernum,
Archiv des ehemaligen Amtes Walbeck,
Sammlung Grütters,
Sammlung Nettesheim.

F. Nettesheim: Geschichte der Stadt und des Amtes Geldern unter Berücks
ichtigung der Landesgeschichte nach authentischen Quellen . Von den Ursprüngen bis 1863.
Crefeld 1863 .

3

Die Angaben be.ruhen zum einen auf der Sichtung der Bestände durch
den Autor und zum
anderen auf der Auflistung selbiger in der in Anmerk. 2 genannten Publikat
ion.

4

- 59 N~ben diesen Beständen verf"ugt das Stadtarchiv über einen komplett
en Nachkriegsbesta

nd
iIllI' l.Okalpresse sowie über einen großen Bestand älterer Ausgaben, die
bis in die ~weit~Hälfte
c" Jhr
' ds. zurückreichen. Der Zugriff auf diese Bestände, die z.T. verfilmt
smd, 1st zwar
des 19 . '
bnisch problemlos möglich, in Wirklichkeit aber äußerst langwierig und
daher
nur bedingt
teC
"
.
~ Ii h . da eine nach Jahren bzw . nach Themen geordnet
e Uberschriftensamrnlung erst In
mog c,
A:!Jsätzen' vorhanden ist.
.. Des weiteren befmdet sich ein Fotoarchiv im Aufbau. Obwohl erst
seit wenigen Jahxen von..einer geregelten Archivarbeit ausgegangen werden kann, verfügt das Stadtarc
hiv über
eineQ'bedeutenden Altbestand an Fotographien. Dieser steht zwar theoretis
ch zur Verfügung,
ist tatsächlich aber nur schwer zugänglich, da eine Ordnung und
Aufarbeitung bisher nicht
Vo~genommen werden konnte. Der Bestand an Fotograp
hien a,us den letzten Jahren beruht im
wesentlichen auf den Aktivitäten des Archivleiters. Dieser zweite Bestand,
der lediglich die
'Üßgste Geschichte der Stadt Geldern dokumentiert, liegt aufgearbeitet und
geordnet vor; ein ZuJ
,
.griffauf diesen ist leicht möglich .
. ' .Diese kurze Bestandsbeschreibung kann nur unzulänglich vermitte
ln, wie vielfaltig das
Archivmaterial und die Bearbeitungsmöglichkeiten sind. Zwar sind in
den letzten Jahren schon
so J1l~che Bestände geordnet und aufgearbeitet worden, doch stellen
sich noch viele lohnende
Aufg~ben Im in teressierte Studen ten.
Die durchge führten Tätigke iten
.. '- Dem Verfasser wurden hauptsächlich zwei

Aufga~en

gestellt: Die erste Aufgabe bestand

darii:!i' die archäologischen Fundmeldungen aus dem Gebiet der Stadt Geldern und
ihrer eingemeirideten Vororte seit 1945 zu bearbeiten. Die zweite Aufgabe war die
Erstellung eines Ausstellungskonzeptes, das in wesentlichen Zügen auf den Ergebnissen
der ersten Maßnahme
basierte.
'-: Den weitaus größten Teil der zur Verfügung stehenden Zeit nahm
die erste AufgabensteIlung in Anspruch . Wie bereits ausgeführt, ist erst seit der Einstellu
ng von Dr., Frankewitz
von ~einer geregelten Führung des Archivs auszugehen . Eine angemessene
Bearbeirung der
ar: häologischen Fundmeldungen konnte also bisher noch nicht durchgef
ührt werden, lediglich
sporadisch wurden einzelne Akten zu Fundmeldungen angelegt.
Im Archiv waren daher nur einige wenige, vollständig geführte Akten
zu archäologischen
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- 60 Funden vorhanden , den weitaus größeren Teil des Materials stellte jedoch eine lose'

'Um" einen möglichst schnellen Zugriff auf die Akten und die Funde zu gewährleisten,.

von handschriftlichen Notizen, zusammenhangslosen Vermerken, topographischen,

die Akten zunächst grob nach Stadtgebiet, Vororten und Umland aufgeteilt. Innerhalb

Fundstellenmarkierungen und,

einige~ Zeitungsausschnitten dar, Es ging daher zunäch'st daru'..i;~:I:1:~i@lSIl!'ti!dtg~l,~ 'oder eines Vorortes wurden diese dann zunächst alphabetisch nach Straßenna-

das vorhandene Quellenmatenal zu sIchten und zu ordnen , Desweiteren m ßt
111;.
i11.... g~dnet Hierbei ist zu berücksichtigen, daß im Falle von Umbenennungen der Straßen
"
.
..
..
u en , vers~
...
HinweIse auf weItere Funde uberpruft und wenn möglich verifiziert werden I . ' ,
'hchivierung der Akte unter dem neuen, heute gültigen Straßennahmen erfolgen muß. Die
.
. n dIesem Zudie l>" '
sammenhang war dIe Auswertung der Lokalpresse eine große Hilfe da dort imme .
~,t;tP. enßiält dann aber einen Hinweis auf dem alten Straßennamen. Innerhalb einer Straße er.
'
r~~_
den emen oder anderen Fund bei dieser oder jener Baumaßnahme berichtet word
{öl..!" eine'numerische Sortierung nach Hausnummern. Lagen zu einer Hausnummer mehrere
' .
~~.
r
weItere Quelle waren dIe Bauakten der Stadt, die z.T. Vermerke über gemachte Funde e
FundmeI~u~,~en vor, so wurden diese chronologisch geordnet. Entsprechend dieser Ordnung

, !\va
bei Ausschachtungen und Kanalanschlüssen enthielten Es warJ'edoch im Rahme d'
.
.. .
.
n Ieses: Prakti.
kums mcht mogl~Ch, ~le Jahrgänge der Lokalpresse und alle in Frage kommenden Bäuakten
durchzusehen . DIese belden Quellengattungen wurden daher meistens nur im Zusam
anderen vorhandenen Hinweisen durchgesehen .

h"
men ang mit
.

Vereinzelt konnten auch dem Archiv bekannte Finder oder Besitzer von Funden
Einzelheiten der Fundumstände und des Verbleibs der Funde befragt werden.

zu

,

-'oo.iiIe·n alie' Funde in einer Liste zusammengefaßt.

Wl1l"

s~;ili,che

Fundmeldungen wurden dann nochmals in einer chronologisch nach Jaltres-

t$ilen' geOrdneten zweiten Liste aufgeführt. Innerhalb eines Jahres wurden die Funde schließlich
, . ",'
dutCMuilimeriert, Die Jahreszahl und die laufende Nummer innerhalb eines Jahres wurden

scriließlich~~u' eine~

Inventamummer zusammengezogen : so erhielt die siebte Fundmeldung des

Ja/!feS,1970 die Inventamummer 70/07.

Erst nach Abschluß dieser Vorarbeiten , die ca. zwei Wochen in Anspruch niUtmen

1n einem nächsten Schritt wurden die archäologischen Bestände des Stadtarchivs erfaßt

war es möglich , zu jeder Fundmeldung eine neue Akte anzulegen . Jede Akte besteht.je~

und mit ~~~n Fundmeldungen verglichen . Konnte ein Objekt einer Fundmeldung zugeordnet

jeweils mindestens aus einer Fundmeldung , für die das (alte) offizielle Formblatt des Ritelru-

werd~~,;:.? wurde dieses in einen säurefreien Karton verpackt und letzterer mit einem Inventar-

schen Landesmuseums Bonn verwendet wurde. Dieses Formblatt beinhaltet genaue Angaben

aufkleb:l~ersehen.

zum Fundort: Gemeinde, Ortsteil, Straße, Kreis, Koordinaten , Nummer und Name der TK 25,

(Stadtarchiv Geldern) , den Fundort (z.B. Geldern - Stadt) , die Straße und das Datum der Auf-

Dieser

Inventaraufkleber

gibt Auskunft über den Aufbewahrungsort

Es beinhaltet ferner eine möglichst genaue Beschreibung des Befunds und/oder der Funde.

fi!idUng '~ ~wie die den Funden zugewiesenelnventarnummer. Um jegliche Verwechslung auszu-

Schließlich werden auf dem Formblatt sämtliche weiteren Bestandteile der Akte vermerkt,

scliließen wurde den Funden ein gleichlautender Inventarzettel beigelegt. Ein Duplikat dieses

Zuträglich für eine zweifelsfreie Identifizierung und Zuordnung der Funde kann eine Fotographie

Inven~~ettels wurde ebenfalls auf die Akte aufgeklebt. Auf diese Weise ist ein Zugriff auf die

sein. Deshalb wurden fotographische Aufnahmen des Fundortes oder des Funds, wenn sie sich

Funde}::cter Zeit über den Weg der Akte möglich.

im Bildarchiv des Stadtarchivs befanden, ebenfalls unter Angabe der Negativnummer und

' Aufgrund der Ergebnisse der Erfassung der archäologischen Fundmeldungen aus dem

des Standortes in Kopie der Akte beigefügt. Wichtig ist auch die Frage des Fundverbleibs, der, .

Stadtgebiet Gelderns erarbeitete der Verfasser unter der Überschrift

"GELDERN

- EIN

soweit möglich , stets angegeben wird. Dies ist unbedingt notwendig, da Funde nicht primi-

mSrbRISCHES MOSAIK : Archäologische Funde aus dem Mittelalter und der Neuzeit" ein

piell in den Bestand des Stadtarchivs übernommen werden, sondern dem Landesmuseum Bonn ,

Ausstellungskonzept.

anderen Museen oder Institutionen überlassen werden sowie z.T . auch in Privatbesitz verbleiben,

Dieses kann hier nur stark verkürzt wiedergegeben werden . Es konzentriert sich auf

Neben dem Formblatt gehört zu jeder Akte eine topographische Karte, auf der der Fundort

zwei 'Schwerpunkte: 1) Geldern im Mittelalter - Aussagemöglichkeiten anhand des Keramik--

markiert ist. Auch vor Ort angefertigte Skizzen und Notizen sind , wenn vorhanden, der Akte

Fundmaterials aus dem Stadtgebiet, 2) Geldern in der frühen Neuzeit - Aussagemöglichkeiten

beizulegen .

"

aufgrund der Hinterlassenschaften der zahlreichen Belagerungen der ehemaligen Festung Geldern~

,
'. ' ~

!

!
I.

r ~,

I
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... Luftbilder ausgestellt werden, auf denen archäologische Befunde zu erkennen sind.

Die Ausstellung soll im Foyer der StadtverWaltung stattfinden, das schon mehrfacl\. fiir
diesen Zweck genutzt wurde. Neu ist die Einbeziehung von Teilen des Innenhofes des, A~
gebäudes. Im Eingangsbereich sollen den Besuchern erste Informationen über das i6~t der
~.

Ausstellung und die dargebotenen Exponate gegeben werden.

,~..!t~IIOJ·"""

Eine ~~~trale Einheit bilden mehrere Kanonenrohre, die symbolisch auf das Modell

_

sfud. Dies soll rein schematisch eine Art Belagerung der Festung Geldern nachstellen.

geridl:~c Modell der Festung schützende Glasplatte wird eine Klarsichtfolie
Auf

aufgelegt, auf

ti e Stadtplan Gelderns kopiert ist unter Angabe aller archäologischen Fundplätze.
..
.
- . e Höhe des Modells erlaubt einen Uberblick über das gesamte StadtgebIet. Dem

~derheu g

_

Dl~ ~:n....Bürger der Stadt wird so die Möglichkeit gegeben, sich mit "seinem" Fund und

Schwerpunktthema 1 (Mittelalter)

~e

Dieser Teil der Ausstellung schließt sich direkt an den Eingangsbereich an

un~ ~ebt

fünf im Foyer fe~tinstallierte, bleiverglaste Fenster des alten Rathauses mit in das Kon~ep~ein.

Stadtbereich zu identifizieren.
. em" historischen
,SCU'
~~
' Hin~! dem Modell sollen historische Uniformen aus der Zeit der verschiedenen BelagetiJII~ zeiEhnerisch

Zwischen dem ersten und dem zweiten sowie dem dritten und vierten alten Fenster_soll im
Bereich des Innenhofes eine sogenannte "Sandfläche" eingerichtet werden, die der

_A~_

lung von Keramik dient. Rechts und links der "Sandfläche" informieren Schau tafeln mittels

oder fotographisch wiedergegeben werden.

Wenn , alle Vorarbeiten wie geplant fortgesetzt werden können, soll dieses hier nur

gröl!

~~rte

Konzept im Sommer 1992 im Foyer der Stadtverwaltung Geldern in eine Aus-

.stellung ~gesetzt werden .

kurzer Textpassagen, Zeichnungen und Fotographien über die Art der Keramik, ihre Beschaffenheit und ihren Herstellungsprozeß .
Zwischen dem zweiten und dem dritten alten Fenster soll der Blick auf den Mlttelpunkt des Innenhofes fallen. Dort soll ein 1986 freigelegter und translozierter

Marktbru~en

wieder aufgebaut werden. Im Abstand von ca. 2,0 - 2,5 m sollen parallel zu den Fenstern groBe
Vitrinen aufgestellt werden, in denen besonders kostbare keramische Fundstücke präsentiert
werden. So wird der Rahmen geschlossen zwischen-dem Sand (Ausgangsstoff) und der Keramik
(Endprodukt).
Des weiteren

Der Verfasser kann ein Praktikum im Stadtarehiv Geldern uneingeschränkt empfehlen. Die Aufgabenstellung war äußerst interessant und die Zusammenarbeit mit Dr. Franke-

witz, seinem Mitarbeiter Herrn Vollendorf und den anderen Mitarbeitern der Stadtverwaltung
hat stets Spaß gemacht.

Während der vierwöchigen Arbeit im Stadtarchiv war man voll in

den Jk!.rieb des Archivs integriert und bekam auf diese Weise einen guten Einblick in den

soll ggf.

in Zusammenarbeit mit der Töpferschule in Geldern ein

Töpfer sein handwerkliches Können zu bestimmten Zeiten vorführen. Wenn es sich ermöglichen läßt, sollen auch Exponate der Ausstellung nachempfunden werden, die dann käuflich
zu erwerben sind .

Arbeitsalltag. Dariiberhinaus wurden dem Verfasser ·alle nur erdenklichen Hilfestellungen zuteil.

Überh,!-~pt muß man die unermüdliche Unterstützung durch Dr. Frankewitz hervorheben, der
die gestellten Aufgaben mit Enthusiasmus begleitete und auftretende Hindernisse aus dem Weg

zu räumen verstand .
,~chwierig

Schwerpunktthema 2 (Frühe Neuzeit)

einen
Im Mittelpunkt dieses Teilbereichs wird ein ca. 4 Quadratmeter großes Modell der
Festung Geldern stehen, welches tischartig aufgestellt wird . Dabei sollte aber eine Höhe von Ca ..
0,5 m nicht überschritten werden.
Vor den Wandflächen sollen Stellwände alte Stiche der Festung Geldern oder frühe
kartographische Versuche in Kopie zur Ansicht bringen. Ergänzend dazu sollen in kleinen

war es aber, ein Quartier zu finden . Es war trotz der Unterstützung durch

den Atc.hivleiter verhältnismäßig schwer in Geldern oder der näheren
~tudenten

Au§sta~ng

Umgebung eine für

einigermaßen erschwingliche Unterkunft zu finden . Da zudem die finanzielle

des Stadtarchives eine Entlohnung des Praktikanten nicht zuläßt, ist ein Archiv-

prakt:iJqIm in Geldern aufgrund der Übernachtungskosten durchaus mit erhöhten Ausgaben
verbunden.

I
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~haftsle!ll<IJ!:~' keine Kapazitäten für ein derart schöngeistiges Projekt frei ließ. Auch der

GESCmCHTSKULTUR IM ZEICHEN DES

uf dilS »8e~anentum«, der in den Niederschriften von Claas zum gängigen Deutungsa
__ • _,

Praktikum im Westiälischen Freilichtmuseum Hagen
- Landesmuseum für Handwerk und Technik _

-l

k;nnte daran nichts ändern.

wu: , "".'
üOer<4

'

.

ese Ursprünge des Museums schernt man auch heute noch ungern zu reden _ Dem
MUSe~msführer von 1990 sind sie gerade drei Sätze wert. Die genaueren Umstände der

ROBERT 8TRÖTGEN

~en b'leib~n' ungenannt. Vorher war das Tuch des Schweigens noch drückender. Letzteres

Ein Sternchen am Himmel der GeschiCfitskuitur
zieht zunehmend die Aufmerksamkeit 1 uf - ..
"

SiC"

präsentiert sich aller Orten einprägscillt ' -;;Ut

lind

dem

Symbol des »Zangen-Männchens«. ZuletZt War auf

""
abe1' auch' persönliche Gründe haben .

p/alIiilIg

,

dJ8Il Nach ~e~ Krieg wurde die Idee für das Museum vor allem durch den Architekten Fried.

lieh

SOilJlen~h~in vorangetrieben. Dieser arbeitete für kurze Zeit mit Claas zusammen in einer

slidtisChen

- .-

»F?rschungsstelle Technischer Kulturdenkmale«, bis sich ihre Wege bald trennten.

NachlaJftlaas ist voll verbitterter Bemerkungen über den jüngeren Kollegen, der ihn zu

dem 28 . Deutschen Volkskundekongreß der DGV

])er

nichts häufiger zu sehen als dieses Zeicnen: der

verdräilge~-,~~~uchte. Mißtrauen und Haßgefühle sowie das gemeinsame Ziel führen zu einem

Symbiose von Mensch und Technik.
Das Westfälische Freilichtmuseum Hagen, ~in Mu-

'espä1tigen Verhältnis der beiden Männer.
ZW1
...
SOMenschein bezog sich nach wie vor auf die alten Plän~, auch wenn durch den Krieg

seum für handwerkliche und frühindustrielle' Pro

viele der Öbjekte, die für eine Translozierung vorgesehen waren, zerstört worden waren. Eine

,

.-

')

duktion vom 18. Jahrhundert bis zur Hochindustrialisierung, war mit der Durchführung des

Folgeist, ~aß'die Zahl wirklich historischer Gebäude recht bescheiden ist. Viele Bauten wurden

Kongresses im Oktober des vergangenen Jahres beauftragt worden .

auf der Giu~dlage von Plänen, oft den Bauzeichnungen der Claas-Schüler, errichtet oder sorglos

Wer das Museum aus früheren Zeiten kennt, kann sich vorstellen, wie viel Eng~gement

frei idealtypisch (re)konstruiert.

der jetzige Direktor Dr. Michael Dauskardt aufgewendet haben muß, um die Anlage aus dem

Ais es Sonnenschein gelang, den Landschaftsverband Westfalen-Lippe als Träger des

Dornröschenschlaf im märchenhaften Mäckingerbachtal wachzuküssen. Jahrzehntelang war

Musel!rDS zu gewinnen, war endlich die Finanzierung gesichert. Es wurde 1960 als »Freilicht-

gesammelt, zusammengestellt und gebaut (seltener wiederaufgebaut) worden , ohne daß ein Ob-

museum '~~chnischer Kulturdenkmale« gegründet.

jekt inventarisiert oder angemessen dokumentiert worden wäre.

1963 wurde mit dem Aufbau begonnen, und

, 1973 ko.nnte es für den Publikumsverkehr geöffnet werden'.

Ideen zur Gründung eines Freilichtmuseums »Technischer Kulturdenkmale« an eben

:AIs der Gründungsdirektor Sonnenschein 1987 in den Ruhestand ging, kam es mit dem

dieser Stelle reichen bis in die 1930er Jahre zurück. Damals mühte sich ein Lehrer der Essener

neuen Direktor Dauskardt zu der oben schon genannten Verschiebung der Prioritäten. Die Zahl

Staatsschule für Hoch- und Tiefbau, Wilhelm Claas, sehr um die Erhaltung und Dokumentation

der wissenschaftlichen Mitarbeiter wurde erhöht, um mit ihrer Hilfe endlich mit dem Versuch

frühneuzeitlicher Produktionsstätten. Seine Bauschüler mußten in verpflichtenden Praktika nicht

einer Dokumentation der Exponate zu beginnen.

....1::;

wie sonst üblich Bauten bürgerlicher Hochkultur aufnehmen , sondern hatten Bauzeichnungen

Diese Arbeit stößt auf große Schwierigkeiten, war doch bisher bei der Sammlung von

alter Hammerwerke, Schmieden, Werkstätten etc. anzufertigen. Im Jahr 1937 veranstaltete er in

Obje!qen versäumt worden, Informationen zu fixieren . Wesentliche Aspekte einzelner Exponate

Hagen eine Planungsausstellung für ein Freilichtmuseum im Mäckingerbachtal. ÖffentlicheS 'wie

bleiben-im Dunklen, oft ist die Herkunft oder Funktion völlig unklar. Hinzu kommt, daß mit

auch offizielles Interesse blieb nicht aus. Bis in die höchsten Organe von Staat und Partei warb

bistoriSchen Tatsachen oft recht beliebig umgegangen worden war: Der tatsächliche Einzelfall

der emsige Claas für seine Idee. Daß diese doch nicht umgesetzt wurde, mag vermutlich daran

hatte hinter dem vermeintlichen Idealtypus ganz zurück zu treten .

,.'

.'";'

. gelegen

haben,

daß

der

Zweite

Weltkrieg,

vorrangiges

Ziel

nationalsozialistischer

: Auf derartige Beliebigkeiten stieß ich auch bei meiner Mitarbeit bei dem Projekt" Wende-
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ner,Hütte«. Das Freilichtmuseum Hagen betreut die Einrichtung eines Museums in der'
Hütte einer frühneuzeitlichen Hochofenanlange. Sie war lange Zeit vergessen ge~~~n
'
'.
'
sie in den 1960er Jahren durch den Beauftragten des l~ndeskonservators von Westr~en_upPe
E.G. Neumann auf einer Inspektionsreise wiederentdeckt wurde. Seit 1977 wird der ~~bäUde
komplex gesichert und restauriert. Träger des Projektes sind der Kreis Olpe, die 9~~~de
Wenden und der 1989 gegründete Museumsverein Wendener Hütte e.V. , der aus dem 1978
gegründeten Förderkreis Wendener Hütte e. V. hervorging. Er wird dabei unterstützt durc~Geld_
geber aus der regionalen Privatwirtschaft und durch den Landschaftsverband Westfalen L\ppe.
Letzterer beteiligt sich insbesondere durch die Denkmalbehörde und das Museumsamt Mii.nster
und eine wissenschaftliche Betreuung des Projektes durch Mitarbeiter des WesWilisch~n Freilichtmuseums Hagen.
Die Hütte wurde von dem Hüttenfachmann Johannes Ermert auf Grund eines P~vilegs
des Erzbischofs von Köln vom 5. Juni 1727 betrieben. Wegen der Kapitalintensität des Hütten.gewerbes war Ermert sehr bald dazu gezwungen , fremdes Kapital hinzu zu ziehen, so

da!) er

1731 einen Sozietätsvertrag mit den Herren Freudenberg und Remy abschloß . Bald ging die
Anlage ganz in den Besitz der Familie Remy über, die sie bis zu ihrer Stillegung 1866 betrieb.
Die Hütte produzierte in großem Umfang Stahlkuchen, die von zwei angegliederten StahJhämmern weiterverarbeitet wurden und darüber hinaus zehn weitere Stahlhämmer der Region versorgten. Daneben wurden als Fertigprodukt gegossene K-anonenkugeln hergestellt. Bis zur Mitte ,
des 19. Jahrhunderts wurde die Hüttenanlage mit großem Kapitalaufwand laufend modernisiert
und aktuellen technischen Entwicklungen angepaßt. Sie wurde mit Holzkohle betrieben, die in

H

'~.'

e ~ätigkeiten im Zusammenhang mit dem Projekt Wendener Hütte lagen vor allem

.'

lue1ll .' h
':'

_ der"Re<;h~J:.c! e
iIl

im WesWilischen Wirtschaftsarchiv Dortmund. Ich war dort mit der Auswerden 1830er bis 1850er Jahren beschäftigt, die über die Planung von Umbau-

. • ;..

-~~
tJiIIg
- -' d die regelmäßige Erneuerung der inneren VerkleIdung des Hochofens rrut feuer.

'

jjJJß'naJrlII~n

un
. Stei~en: ("Hüttengestell") Aufschluß geben.

tesftII.

In

.

..

.

de~, Vergangenheit waren vielfach Maßnahmen durchgeführt worden, dIe den tatsachli-

, eb'~nheiten der historischen Anlage nicht entsprechen. Dabei war beispielsweise originaen:Geg .',
. .
:~ entfernt worden weil sie einer idealtypischen Rekonstruktion 1m Weg war.
b
lc'Bausti s ,
.
.
Bei Verhandlungen mit Verantwortlichen der Kreisverwaltung Olpe trat Immer WIeder der

onffiJd: ~ischen dem Interesse der Kreisverwaltung an der schnellen Errichtung des Museums

'~~eresse

des Freilichtmuseums Hagen an einer wissenschaftlich begründeten RekoniIlIdde _;r:
'
.
sttukti0n und einer gründlichen Aufarbeitung der GeschIchte zutage.
A~erdem arbeitete ich bei der "Arbeitsstelle zur westfälischen Handwerksforschung«
gl,

m
'

. '" , wurde im Jahr 1991 als Gemeinschaftsprojekt des Westfälischen Freilichtmuseums
orit. DIese
Hagen un~ des Westfälischen Wirtschaftsarchivs Dortmund eingerichtet.

.

Zi~l ' des Projektes ist vor allem die Sammlung von Quellen zur Handwerksgeschichte

westf~e:~.," Private Geschäftsunterlagen,
" stmd
. d~ Be
w

Kataloge, Briefe, Zeichnungen etc. sollen dabei nicht

des Museums oder des Archivs aufgenommen
, sondern lediglich dokumentiert
,

werden gezielt Interviews mit älteren Handwerkern' durchgeführt. Meine Mitwerden.' D'aneben
_

arbe~t b~~' d~r Arbeitsstelle zur westfälischen Handwerksforschung erstreckte sich vor allem auf

der waldreichen Region a~sreichend vorhanden war. Ab 1824 lenkte die Familie Remy ihren

die Teilnahme an der Sammlung von Quellen und Interviews in einer Gemeinde im Hochsauer-

Modernisierungswillen auf den rheinischen Zweig des Unternehmens, wo das sich schnell dur;:h-

, ' ~~~h wenn der stark folkloristische Charakter des Museums gebrochen wurde und keine

setzende Puddelverfahren eingeführt wurde. Als mit dem Bau der Ruhr-Sieg-Eisenbahn 1861 billigeres Eisen aus dem Ruhrgebiet auf den Markt der Wendener Hütte drängte, verlor sie ihre
Standortvorteile und wurde 1866 geschiossen.
Die Aufgabe des Projektes Wendener Hütte liegt zur Zeit vor allem darin, gesichertes
Wissen über die Anlage zu gewinnen und zu sammeln und ein technikhistorisches Museum
Wendener Hütte zu errichten, Dieses hätte die technologischen Aspekte der konkreten Hüt.ten·

.

technik, die wirtschaftshistorische Bedeutung der Hütte, des Remyschen Unternehmens und der
Region zu präsentieren . Daneben müßten alltagsgeschichtliche Aspekte der Hütte wie Arb~its
bedingungen und Lebensverhältnisse der mit ihr in Beziehung stehenden Menschen gezeigt wer'

' ....

landkreis.

.Original-Handwerkerfeste« in "Original-Trachten« mehr stattfinden , bleibt dem Freilichtmuseum

H~ge-,f,: wie' so
nicht

vielen anderen Freilichtmuseen, der touristische Reiz. Auch wenn die Wiesen

ni~hr ständig ordentlich kurz geschnitten und die Wege sauber geharkt sind, bleibt der

idyllische Eindruck erhalten .
~!m

Aufbau des Museums wurden viele Produktionsstätten aus ihrem Kontext gerissen.

Schmied~e-Werkstätten, eigentlich Schuppen im Rahmen einer landwirtschaftlichen Produktionseinheit, die auf das Nebeneinander agrarischer und gewerblicher Produktion verweisen müßten,
~hen, nun

nebeneinander auf einem Platz. Der Eindruck eines niedlichen Handwerkerdörfchens
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drängt sich unweigerlich auf.
Auch die Arbeit von Vorführtechnikern, die historische
, ' Arbeitsstelle zur westfälischen Handwerksforschung, in: Technisc
wirken nur bedingt korrigierend. Sie können, zwar Besucher über frühere
he Kulturheitsöeöi:~
gjj:jj~~f:1Pj~~ jIeclu.DaO
ß,
(22, 1991),
S. 13-16.
informieren, doch die eigene Erfahrung historischer Arbeitsweisen muß
ausbleiben, ist Sledaci
. BQtb I Vwe Beckma nn (Hg.), H~belknecht und Späne. Arbeitsp
stets gefärbt durch unserem Idealisierungsdrang.
latz: Schreinerei (For.
~ eiträge zu Handwerk und Technik 3), Hagen 1991.
sb " .', Am ehesten kann diesen Eindruck die Vorführung im Sensenhammer
SChilJlg
bieten j eigeri.sich
el Da~kardt (Hg.), Muse~msführer. Westfälisches Freilichtmuseum
hier doch Lärm, Schweiß, Dreck, Hitze und Kälte. Aber nach fünf
Hagen - LandesMinuten applau~i~ren tlie
&fi#ill für'Handwerk und Technik, Hagen 1990.
Besucher und gehen . Das Schmiedestück wandert nach einem von etwa
dltJ$lum :'
30 ArbeitS~~hntten fu
, . , ,' fi:keo, Das Projekt "Wendener Hütte, in: Technische Kulturde
den Müll.
nkmale (23, 1991),
)IoJiiill "._
S.8-13.
••
Spannend waren die eigenen Versuche, eine Führung durch den Bereich
»metall~e
rarbei_

tende Gewerbe« des Museums zu planen und durchzuführen. Dabei mußte
ich selbstver~tähii1i'd!
auf ganz verschiedene Interessen, Vorkenntnisse und Zugangsweisen der
unterschi

edlich~~ l3esu.

chergruppen Rücksicht nehmen. Historisches Fachwissen mußte hier
endlich einmal einem au..
ßeruniversitären Publikum vermittelt werden. In welchem Maß mir dieses
gelungen ist, 'wage,ich
nicht zu beurteilen.
Während meines Praktikums hatte ich immer wieder Gelegenheit, in persönli
che~ ?esprä.
ehen mit Mitarbeitern Einblicke in die Arbeit des Museums zu gewinne
n. Dem kam be~ondets
zu gute, daß dort Wissenschaftler aus sehr verschiedenen Disziplinen
arbeiten und jeweils ihre
eigenen Perspektive vertreten: zwei Volkskundler, ein Bauingenieur
und Geograph, ein Kunst.
historiker und ein Maschinenbauingenieur. Als Volontäre sind zwei Volksku
ndlerinnen und zwei
Historiker beschäftigt.
Der Umstand, daß ich nicht einem Wissenschaftler während der gesamte
n Praktikumszeit
fest zugeteilt war, brachte ~icherlich den Nachteil mit sich, daß ich nicht
immer die Betreuung
und Beratung fand, die ich mir gewünscht hätte. Die Notwendigkeit,
immer wieder selbst nach
Aufgaben und Informationen suchen zu müssen, war aber gleichzeitig
eine Chance, die Freihei·
ten zu nutzen und einen umfangreicheren Einblick aus ganz untersch
iedlichen Perspektiven-zu
gewinnen.
Bei aller Kritik ist das Museum doch ein faszinierendes Projekt und unter
den ansonsten,
ganz überwiegend an bäuerlicher Kultur orientierten Freilichtmuseen sicherlic
h einzigartig. Den
Umbruch der Gesellschaft von der Pro to- zur Hochindustrialisierung darzuste
llen, ist wohl auch
ein einen derartigen Versuch wert.

......

~;
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POPULÄRE

WETTERPROGNOSTIK

IN

·--O.-'1;i;;.li· ilB~eU!;Ill~'~ wurden auf den anvisierten Rezipientenkreis abgestimmt. In inhaltlicher

DER

.
darum ' mit
. den vor allem durch die Kalender verbreiteten,. als "aber.
'
Vorstellungen
aufzuräumen
und zum anderen zuverlässige AnleItungen zur
"...."' ne;wel'WLIJIl

(1750-1850)

es~memen

oder: Wenn der Hahn kräht auf dem Mist .••

und -vorhersage zu liefern, die besonders dem "Landmann" nützlich sein

]ÖRN BORCHERT

Wenn ich gefragt werde, worüber ich denn meine Magisterarbeit zu

sChreibeö.' <:"'''''''!I[~. ''''6''

z~i~chen E-.:<n.
~
~,ez€ic,gn~
. ..
Nach einer kurzen Phase des Nachdenkens (Durchschnittsdauer: ca. 2 sec.) fOlgtein erleich~
und antworte, daß ich untersuchen möchte, wie der "Bürger und Bauersmann"

und 1850 das Wetter vorhergesagt hat, so ist die Reaktion darauf als stereotyp zu

Lächeln und dann der jäh abgebrochene, wohl aber weitergedachte Satz: Wenn der Hahn kmt

auf dem Mist., , Nicht nur Volkskundler (meinen zu) wissen, wie das Wetter in vortelevis.iQ~
'
Zeit vorhergesagt wurde, Wetterregeln waren's. Abertausende von I'h nen wurden seit"efWa
~

zusammengesteU~
die -sieht man von wenigen Ausnahmen ab- von erstaunlicher, wenn nicht ermüdender Ho.mo~,30er Jahren des vorigen Jahrhunderts bis zum heutigen Tage in Sammlungen

nität geprägt sind: gereimte Zweizeiler so weit das Auge reicht.
Analysen der einseitig als Form der "Volkspoesie" interpretierten Wetterregeln bezogen

~..t1!lib~Q.~äßnl.lieIJ·'.'nöd. hinzuziehen möchte ich das zwischen 1732 und 1754 bei J .H. Zedler. veri/Ef~.2;·:
. -.
"besonders
aber die von J.G. Krünitz begründete "Oeconomlsche
"TJ.nj..v.
eFsal-LelUcon
,
-ilie"-(l'773-1858).

JiilGYclopll

',!.,'Zahl
'
. d'
Publikationen und aus der Intensität der Beschäftigung mit den dort
~.
~
.
. . Witterungsprognosen wird deutlich, welch große Bedeutung dem Wetter, als emem
.....~nnten .
.
b .
5~
. ~ ·'··U
·
eltfaktoren in einer überwiegend agrarisch orientierten Welt, eigemessen
/Nichtigsten . mw
.
.
dC!'
. äß der Aufmerksamkeit die den Wetterregeln in den genannten Schnften zuteIl
~. 'Gem
'
, ,
II ihre Untersuchung den Hauptbestandteil meiner geplanten Arbeit bilden. Aussagen zu

wii'iI, .so Inhalt
.
vor allem zu ihrem "Sitz im Leben" während des 18./19, Jahrhunderts, E rzäh'I _
~~
,
~._ r d von der Biologie der Wetterregeln sprechen, werden dabei ausgesprochen brel"

fofSCher WV en
.
,
. ' . ' hmen Besonders im Hinblick auf die beiden erstgenannten Punkte kann bereIts
Raum ,~mne
.
.
teD
. '. t Ut werden daß die in den Quellen genannten Witterungsprognosen in ihrer Gesamt~~~e
,
.
.
beiterheblich von denen, die in den volkskundlichen Sammlungen aufzufmden smd, abweIche~.

sich auf diese quellenkritisch nicht hinterfragten Sammlungen, beeinflußten neu entstehende·und

~iinteWetterregeln

reproduzierten so das vorgegebene Bild. Während in der volkskundlichen Erzählforschung '(etwa

benutzten Quellen nur selten anzutreffen. Wenn, dann werden sie hinsichtlich ihres prognosu-

in Bezug auf Märchen) seit Beginn der 1930er Jahre die Text- zunehmend von der Kontextfoi-

schell Wertes zumeist stark angezweifelt. Favorisiert wurden hingegen Regeln "nach der Natur",

schung abgelöst wurde, beschränkte man sich hinsichtlich der Wetterregeln im Großen ' und
Ganzen weiterhin auf das Sammeln und Klassifizieren sowie die Analyse von Form und StrUlG
tur. Der hI
'er' zu konstau'erende
von den "Scheuklappen der Volkstumsideo-

h 'lche die auf konkreter Naturbeobachtung (meteorologische Phänomene, Tierverhalten
d.. so
,
etc. als Vorzeichen) beruhten.

romanu'schverkl~"'e,
a.B

logie" begrenzte Blick verstellte jedoch den auf funktionale Zusammenhänge. Vor diesem Hin-

und Lostagsregeln, die sich auf Heilige beziehen, sind in den von

~

el' gens'~~dl'ge'

' u
h
't
d' Meteorologl'e als
Wissenschaft
D;a sich Im ntersuc ungszel raum le
L<LU
HerausZubilden beginnt, soll im weiteren Verlauf der Arbeit die gegenseitige Beeinflußung von

tergrund verwundert es nicht, wenn die oben begonnene Regel parodistisch fortgeführt wird: ... ,

wissensc_~aftlicher

ändert sich's Wetter oder es bleibt, wie es ist. Witterungsprognosen in Form der aus den Samm-

bilden. Neben der zeitgenössischen Bewertung der Wetterregeln, wird dabei die Propagierung

und populärer Meteorologie einen weiteren Gegenstand der Untersuchung

lungen entnommenen Wetterregeln werden nicht mehr ernst genommen :

unükritische Würdigung meteorologischer Meßinstrumente (Barometer, Thermometer, Hygro-

Eine gänzlich andere Bewertung kommt in den zahlreichen, mehr oder weniger umfangreichen

meteretc.) für den "Hausgebrauch" eine Rolle spielen.

Schriften der literarischen Volksaufklärung zum Ausdruck, die sich mit der Praxis der populären

. Ich hoffe so mit meiner Arbeit der Forschung einen ersten Zugang zu dem bisher unbe-

Wetterprognostik auseinandersetzten. Diese wendeten sich in erster Linie an den "Bürger und

achtet gebliebenen Quellenbestand der "meteorologischen Volksschriften" des 18./19. Jahrhun-

Landmann", d.h. wenig "aufgeklärte" und -in den Augen der Aufklärer- weitestgehend ungebil,

derts .zu ermöglichen und zugleich einen kleinen Beitrag zur Darstellung des Verhältnisses von

dete Bevölkerungskreise. Umfang, Aufmachung, sprachlicher Duktus und auch der Preis dieser

Mensch und Natur in vorindustrieller Zeit zu liefern.

!
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Damit ich zumindest von den Lesern dieses Heftes in Zukunft nicht den ewig gleichen
mi~t" zu ?ören bekomme, s~ien ihnen zwei alternative Formen der Formulierung, die w.ohl
obIgen mIttelbar zugrunde lIegen, empfohlen:
1) "Das ausserord~.n~che Kr~hen des H.ahnes deutet auf ~e~derung des Wetters." (~
.
ler: Grosses vollständiges UmversalLexlcon , 57. Bd., Leipzig u. Halle 1748, _S~ .._ 1&6~
2) "Wetterveränderungen überhaupt zeigt an, das Krähen der Hahnen zur ungew.- .
chen Zeit." (Fresenius, F. A.: Praktische Wetterkunde nach alten BaUererfahrungenO~
Handbuch für Oekonomen und Landleute. Gotha 1799, S. 140.)
' .
Wer ~eitere Alternativ-Formu~erunge~ , Li~eraturhi.nweise beizusteuern we0 oder siCh"ffir
das
von mIT angesprochene Thema Interessiert, ISt ·herzlich dazu aufgefordert, mit mir Kontakt aufzunehmen:
.
Jörn Borchert * Sternenburgstr. 30 * 5300 Bonn 1
.
Tel.: 0228/215837

Kulturgeschichte der Rasur im 20. Jahrhundert.

G~:EL

Der Elektrorasierer wird gegenwärtig von der Mehrzahl der Männer in der BRD bei ihrer

aJli!!orge~ci~~hen Rasur bevorzugt und ist somit selbstverständlicher Bestandteil der Alltagskultuf·

Var vierzig Jahren rasierten sich nur wenige Deutsche mit im Vergleich zu heute technisch
-'

~ ~yollkommenen

Apparaten. Auch die Alternative, die Rasur mit der Klinge, war zu

. er Zeitmit Mängeln behaftet, die weitgehend in Vergessenheit geraten sind. Überdies gab es

jeJ1

--

.

• e neihe von Trockenrasier-Systemen, die bereits seit Jahrzehnten verschwunden sind, seiner-

tIl! '" ".
zeitjeCo,c~ .eine

große Bedeutung hatten.

rn dieser Arbeit wird der Frage nachgegangen, unter welchen Bedingungen die Innovation
')jOCkenrjisierer im Verlauf der fünfziger und frühen sechziger Jahre den morgendlichen Alltag
der [Jlefs~n Männer in der Bundesrepublik und die hygienischen Vorstellungen über die Rasur

...

_verande~. Dabei weist die Verdrängung der Rasierklinge durch den Trockenrasierer eine Reihe
von rara1lelen zum dem Prozeß auf, in dessen Verlauf vierzig Jahre zuvor das Rasiermesser von
der Rasiltrklinge verdrängt wurde.
Meine Arbeit soll einerseits einen Beitrag zu dem in der Volkskunde vernachlässigten
Forschup.gsgebiet der privaten Hygiene und andererseits zu einem besonderen Aspekt aus dem
~ic~

der Sachkultur der fünfziger Jahre liefern .

. Zu den Themen Bartmode und Rasiergewohnheiten liegen gegenwärtig sowohl aus der
Volkskunde als auch aus anderen Disziplinen kaum Arbeiten vor, die diesen Gegenstand auch
nur erwähnen . Infolgedessen stützt sich diese Arbeit weitgehend auf heterogenes QuellenmaterfaL -Ausgehend von der Überlegung, daß sich in der Fachpresse der in irgendeiner Beziehung
~m

uä'.

Gegenstand stehenden Branchen , also Friseure, Rasierklingenhersteller, Stahlwarenhändler
di~

untersuchten Veränderungen am ehesten wiederspiegeln bzw. dort auch kommentiert

werä~n, wurde eine Reihe einschlägiger, seit der Iahrhundertwende erschienener Zeitschriften

durchg.esehen .
-'-: Die Frage nach Entwicklung und Verbreitung des Trockenrasierers kann ohne die Kenntnis-der technischen Entwicklung und der (früheren) Alternativen zur Trockenrasur nicht beantwortet werden. Eine Skizzierung der technischen Entwicklung ist unerläßlich, um von dieser
Basis aus weitere Fragen stellen zu können. Hierfür werden die in Deutschland seit 1877 er-

I,

I
;\

i

- 75 -

- 74 -

iI
("

: t;
I,

I,,:t
I

t\uffallend ist, daß die bundesdeutschen Männer neben den Japanern weltweit den Elek-

teilten Patente herangezogen. Daneben stehen die Sachzeugnisse einer mehrere hunde-r t S •

.

' tiicl:

umfassende Sammlung emes Elektrorasierer-Geschäftes als Quelle zur VerfügUng , d'le ,aus iq
Zahlung genommenen Geräten.

tlI$ierer

am intensivsten nutzen. Rasierten sich in den Altbundesländern etwa 60% der Männer

ttO
'
tfOCke irlid -35% naß, so ist dieses Verhältnis in den USA, in den anderen Ländern der EG,
D

aJjer auch' 'lfi den fünf neuen Bundesländern genau umgekehrt: 70 % der Männer rasieren sich naß

l~

Außerdem wurden eine Reihe von Interviews mit Beteiligten, die als Nutzer oder Händ!
den Ausbreitungsprozeß des Trockenrasierers erlebt haben. Ergänzend werden werbeprtispe:

d lediglich 25-30% greifen zum Trockenrasierer.

un

'

,

'Auch ist der Fortschritt, den der Elektrorasierer bringt, zunächst nicht offensichtlich. Die

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts rasierte sich nur eine Minderheit täglich , während dIe
.
Mehrheit der Arbeiter und Bauern sich einmal in der Woche rasierte. Die Selbstrasur w

ErgebnisSe dermatologischer Untersuchungen, wonach der Trockenrasierer weder gründlicher

Ubung, die die Handhabung des Rasiermessers erforderte,
im .
19 Jahrhundert außer Geb:raUch
gekommen und durch den mehr oder weniger häufigen Gang zum Friseur ersetzt , breite't'e SIch
,

UJ;erg'ang zur Elektrorasur bewirkt haben. Den Motiven der Verwender wird durch eine Analyse

Zeitungsannoncen und Fernsehwerbung hinzugezogen.

-

", '

,~~

noch schneller rasiert, legen die Vermutung nahe, daß auch andere als rein rationale Gründe den
der Werbung nachgegangen .

unter dem Eindruck der Schutzkämme für Rasiermesser und der Rasierhobel (einer Art ZWi.\.ter

Ein besonderes Kapitel stellt der Damenrasierer oder Ladyshave dar. Ob Frauen sich sich

aus Rasiermesser und Naßrasierapparat) bereits vor der Jahrhundertwende wieder aus. Gilette

,Achse1höhlen oder die Beine rasieren, wird stark von der vorherrschenden Kleidermode be-

förderte diese Entwicklung, indem er 1901 gezielt das Wegwerfprodukt Rasierklinge entwiCkelte

stimmt. Bereits im Jahre 1915 werden die ersten Sicherheitsrasierapparate nur für die Rasur der

und so das Problem des schwierigen Nachschärfens der Klingen löste. Die Entwicklung hin zu~

AchseIri'produziert. Die Rasur der Beine tritt erst im Verlauf der zwanziger Jahre auf. Sie fallt

täglichen Selbstrasur fand durch den Ersten Weltkrieg ihren Abschluß , als die Gasangriffe 'und

zeitlich mh dem Aufkommen kürZTer Röcke und zunehmend durchsichtiger werdenden Kunstsei-

der Seifenmangel die Männer zu glattrasiertem Gesicht und täglicher, selbstdurchgeführter Rasur

densttümpfe zusammen. Als während des Zweiten Weltkriegs keine Strümpfe zu bekommen

zwang; Gewohnheiten, die nach dem Krieg beibehalten wurden. Die ersten, teilweise elektrisch
betriebenen Trockenrasierapparate wurden um die Jahrhundertwende entwickelt und sind wie die
Rasierklinge als Konkurrenzprodukt zum Rasiermesser zu verstehen . Die ersten kommerziel1
erfolgreichen Apparate karnen zwischen 1935 und

19~

auf den Markt. Neben den elektrisch

waI):ii und durch das Schminken der Beine ersetzt werden, führt das zu einer Verbreitung der
~ur~

Werden für Frauen produzierte Elektrorasierer in den USA bereits seit 1935 herge-

stellt" kommen sie in größerem Umfang erst in der zweiten Hälfte der fünfziger Jahre auf den
bundesdeutschen Markt.

betriebenen Trockenrasierapparaten sollte es noch zahlreiche mit Federwerken, Schwungmassen,

, Im Verlauf der fünfziger Jahre haben sich -meist in den Haupteinkaufsstraßen der Innen-

durch Rollen auf der Haut oder du~ch am heimischen Wasserkran an;uschließende kleine Was-

städte- 'einzelne Geschäfte entwickelt, die ausschließlich mit Elektrorasierern handeln_ Diese

serturbinen betriebene Geräte geben,

Geschäfte werden in der Fachpresse als "Elektro-Rasier-Bar" oder "Elektro-Rasierer-Zentrale"

Vor dem Zweiten Weltkrieg waren Trockenrasierer in Deutschland zwar bekannt, wurden

bezeichn'et. Damit ist ein Typ von Geschäft gemeint, der Anfang 1950 erstmals auftritt. Sein

aber kaum verwendet. Mit Kriegsausbruch wurde deren Herstellung verboten, so daß die er~ten

besonderes Kennzeichen ist eine Theke mit darüber angebrachten Spiegeln

und Steckdosen

Geräte erst wieder 1949 angeboten wurden . Anhand statistischen Materials läßt sich die A,us-

(dahrr Bar), an der die Kunden alle Elektrorasierertypen ausprobieren konnten . Dieser Ge-

breitung der Elektrorasur in Deutschland während der 50er Jahre gut nachvollziehen . Wähie~d

schäftstyp wurde in der Fachpresse intensiv propagiert, um die potentielle Kunden an die Elek-

im Jahre 1953 1,5% der Männer in der BRD einen Elektrorasierer verwendeten, wurde er im

trorasu~

Jahre 1961 von mehr als 50% benutzt. Durch den Elektrorasierer verändern sich die Rasierge:

schäften soll die Entwicklung, die zu diesen Geschäften führte, beispielhaft dargestellt werden .

wohnheiten: Die Häufigkeit, mit der sich rasiert wird, steigt und die allmorgentliche Rasur w~d
für den einzelnen verpflichtender.

heranzuführen und diese so weiter zu verbreiten . Am Beispiel von zwei Elektrorasierge-

I

~

I
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, ~~-Improvisation gelungen und sollen einmal einen kleinen Studienstreifen ergeben .
seife stellte Herr Wilhelm im wesentlichen noch auf die gleiche Weise her wie der Be~d!:r"sein Urgroßvater Traugott Wilhelm Goetze. Die alten Anlagen un~ Geräte. ~urd~n

,
't lediglich aus Gründen des Verschleißes oder der zu geringen LeistungsfähigkeIt,
JlÜtderZei
'
,
..
, setzt Der gußeiserne Siedekessel machte 1912 emem zweiemhalb Tonnen fassendurch neue e~
.
.
.
.
..
'
tählem en Kessel Platz. In ihm verseifte Fntz Wilhelm Fett und Fettsauren rmt Natrondef\r s '" "
" "
~uge , je nachdem, ob Kern- oder Schmierseife hergestellt werden sollte.

oäer

Di~ Film~ufnahmen hatten meine Neugier für weitere Aspekte des Seifensiederhandwerks

weQkt.. "zwar wußte ich jetzt wie Seife hergestellt wird, dafür stellten sich neue Fragen: Wie
DER PRüFLING

LEBENSGESCHICHTLICHE ERINNERUNGEN EINES
THÜRlNGISCHEN SEIFENSIEDERS!
IRIs JAKOB

Die Seifensiederei in Neustadt an der Orla fand ich im März 1990 auf einer Reise durch

ge

.. h 'das sonst ausgestorbene Seifensiederhandwerk in Neustadt! Orla so lange halten kön-

batte Sie

"r welchen Bedingungen arbeitete ein Handwerker in der sozialistischen Planwirtschaft?
nen? Unte
mich die Lebens- und
[fnd vor allem interessierte
,
' Berufsgeschichte von Fritz Wilhelm . Erste In. s mit ihm brachten dazu Erstaunliches zu Tage und korrigierten meinen ersten Eindruck
tef\'lew
anachronistisch anmutende Handwerk . Der Betrieb lieferte seine Erzeugnisse überüber di'eses
,

. . end";m
Wleg
" . ~lie Industrie. Die Schmierseife etwa wurde in großen Mengen als Gleit- und Trennmittel verw~ndet, zunächst in den fünfziger Jahren von den Ostseewerften beim -Stapellauf von

Thüringen. Sie wurde 1840 gegründet und steht unter Denkmalschutz. Ihre Spur hatte feh iJL

Scliiffen~ ~ann

einem Buch von Bernd Wurlitzer über historische Werkstätten entdeckt. 2

Wilhelm"~on den Wartburgwerken Eisenach mit der Entwicklung und Herstellung von speziel-

Seifensiedermeister Wilhelm führte mich in Neustadt durch seine Werkstatt und erklärte
mir dann in einem Diavortrag, den er speziell für die immer zahlreicheren Besucher zusammen.

in der Gummiindustrie und vor allem in der Getränkeindustrie. Auch daß Fritz

len, dort in der Lackiererei benötigten , Seifen stiften beauftragt wurde, paßt so gar nicht in das
Bild vom "alten Handwerk" . I

gestellt hatte, die Herstellung von Schmier- und Kernseife und manches über die Geschichte'der

Außerdem zeigte es sich, daß Fritz Wilhelm über einen besonders ausgeprägten Berufs-

Seife un,d der Seifensieder. An einem der, darauffolgenden Tage wollte er seinen letzten Sud

stolz verfügte. Er hatte sich selbst dafür eingesetzt; daß seine Werkstatt unter' Denkmalschutz

machen. Von meiner Idee, ihn an seinem letzten Arbeitstag mit einer Videokamera zu filmen ,

gestellt ,wurde. Jetzt sorgt er sich um die weitere Erhaltung seiner historischen Werkstatt und

es existierten bis zu diesem Zeitpunkt keine Filmaufnahmen, die ihn beim Seifensieden zeigen

strebreUi~ Umwandlung-in eine Art Museum an. Der Öffentlichkeit hatte er schon in den letzten

- war er zunächst gar nicht so begeistert, denn in seiner beengten Werkstatt geht es beim Seifen·

lahren seiner Berufausübung seinen Betrieb als quasi museal präsentiert. Neben der Werkstatt

sieden immer sehr hektisch zu. Schließlich willigte er ein.

zeigt Frltt' Wilhelm dem interessierten Besucher seine Sammlung interessanter Dokumente und

, Das Filmen in der Siederei war recht schwierig. Wegen der Enge war es nicht möglich

Objekte zur Berufs- und Betriebsgeschichte und seinen Diavortrag über die Herstellung von

ein Stativ aufzubauen , und ich mußte auf glitschigen Steinen neben dem Siedekessel balancieren,

Kernseife. Überdies hielt er bereits wiederholt andernorts Vorträge über die Seifensiederei und

um günstige Kameraeinstellungen zu bekommen . Aber die Mühe lohnte sich: Die Aufna?men

von denj ahlreich erschienenen Zeitungsartikeln über seinen Betrieb hat er einen selbst verfaßt.
Mittlerweile 'habe ich mit Fritz Wilhelm mehrere, sehr ausführliche narrative Interviews

! Der vollständige Titel der Magisterarbeit lautet: "Die autobiographische Methode in der Hand·
werksforschung am Beispiel der Lebensgeschichte eines thüringischen Seifensieders.

2

Wurlitzer, Bernd: Historische Werkstätten. Berlin/Ost 1989.

zu seiner Lebens- und Berufsgeschichte geführt, deren Auswertung die Grundlage meiner Magisterarbeit bildet. Die verschiedenen Einzelaspekte dieser Handwerkerbiographie sollen schließlich
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in umfassendere Problemstellungen eingeordnet werden und in der Frage münden, ~
besonderen Beitrag die autobiographische Methode in der Handwerksforschung leisten

Icaim.
A.U@_~!"ksame "KuITour"-Leser kennen ihren Namen längst: Silke Fuchs, die auch für

diese Ausgabe einen Artikel über Fabrik-Graffiti zur Verfügung stellte. Seit Januar dieses Jahres
iStSilken~ue studentische Hilfskraft am Volkskundlichen Seminar der Universität Bonn und tritt

.. "r.,.Molgevon
Frank "Louis" Gnegel an. Louis widmet sich nach langjähriger Tätigkeit am
die.,...
se.qrlpar nun ganz seiner Magisterarbeit zum Thema 'Kulturgeschichte der Rasur'.
Wir WÜIIsc~l:n Silke einen guten Start und Louis einen erfolgreichen Abschluß!

LEßRVERANSTALTUNGEN
SS~

:-

ProSeminar:
Einführung in die Volkskunde I:
Grundbegriffe und Forschungsricbtungen
Mo: lo,,12lJbr, Ü-Raum IGL.
[Adelheid-Schrutka-RechteDStamm)

Diese Lehrveranstaltung soll einen Einblick in volkskundliches Denken und Arbeiten geben und
die r"iInehmer/innen mit wichtiger Grundlagenliteratur vertraut machen. Es geht nicht nur um
das Kennenlernen von Fakten und Forschungsansätzen, sondern eine zentrale Stelle nimmt die

gemeinsame Diskussion und konstruktive Erarbeitung von volkskundlichen Grundbegriffen und
Fragestl:llungen ein. Zentrale Grundlagenliteratur wird diesmal das "Studienskript Volkskunde"
von Helge Gerndt sein .
Den Abschluß bildet die Klausur, die die wichtigsten Themen der Veranstaltung beinhaltet.

KnIturwisSenscbaftlicbe Tourismusforscbung
fAdelheid SChrutka-Rechtenstamm)
Mo: 12-14 Uhr, Ü-Raum IGL
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- 80 Die kulturwissenschaftliche Tourismusforschung beschäftigt sich mit dem Reisenden u~d , .
.
t
seIqejj
ritualisierten Handlungen, mit dem Bereisten und den Veränderungen in den Zielregionen, lIlit
den verschiedensten Objektivationen , die der Tourismus hervorgebracht hat und schließlich

atJch

iioersehptten: eine Definierung des Erkenntnisziels im Bereich historischer Volkskunde wird ein
""endiger
Ausgangspunkt sein.
Oe,".,
-

mit den Formen der Kommunikation zwischen Touristen und Einheimischen und den Bildern lllId

V:olksJrultur und Religion (Hauptseminar) SS 1992

Stereotypen, die voneinander existieren. Neben dem Kennenlernen der Geschichte des, F~.

m.:L. Cox)
l'e)lh;ilimebedingung: Abgeschlossenes Grundstudium.

denverkehrs, verschiedener Teilgebiete und Ausformungen des Tourismus und untersclii:ectli€ber
Ansätze in der Forschung dient das Seminar auch zur Vorbereitung der Exkursion im H~st.
Am Beispiel der traditionellen Fremdenverkehrsregion "Salzkammergut" sollen versclu"M_

. , """'Ie

Indiesem S~minar können sowohl "Benotetete Leistungsnachweise" als auch "Leistungsnachwei. se" ~rworben werden.
Dieses Hauptseminar dient der Vertiefung der in WS 1991/1992 gehaltenen Vorlesung

Aspekte erörtert werden , die vor Ort überprüft, beobachet und vertieft werden .

zum gleichen
~li~!isen

Proseminar:

Thema, in der das Entstehen, die Bedeutung und das Fortleben einer Reihe von

Phänomenen wie Heiligenverehrung, Reliquienkult, Wallfahrt, Sakramentalien, Pro-

, zessi~nen, Umritten und Segen, die auch in der heutigen Alltagskultur der Rheinlande noch eine

Einführung in die Volkskunde ll: Quellen und Methoden
(Peter Oberem)

gewisse Rolle spielen, behandelt wurden .
, Zur Gewährleistung eines geordneten Studienbetriebes sehe ich mich aufgrund negativer

Mi: 11-13 Uhr, Ü-Raum IGL

Aufgrund positiver Erfahrungen mit praktischen Übungen im letzten Wintersemester soll auch

Erfahrungen in den letzten Semestern zu folgenden Maßnahmen verpflichtet.

im Sommersemester das "learning by doing" im Vordergrund dieses Einführungsproseminars

Benotete Leistungsnachsweise werden bei regelmäßiger Teilnahme am Hauptseminar nur

stehen. Neben dem Kennenlernen von Quellenbeständen und den Methoden zu deren Bearbeitung

naclt Vorlage eines maschinengeschriebenen Referates in endgültiger Fassung erteilt. Die Refera-

.

;'"

auf theoretischer Ebene in den Bereichen Objektforschung, Empirie und historischer Volkskunde

te' für das SS 1992 sind spätestens bis zum 22. April 1992 12.00 Uhr abzugeben. Später einge-

sollen von den Teilnehmern in Arbeitsgruppen selbst kleine "Felderfahrungen " gesammelt wer.

reichte Referate werden NICHT berücksichtigt.
Eine Themenliste liegt im Sekretariat des volkskundlichen Seminars aus.

den .

Teilnahmescheine können von allen, die das Grundstudium abgeschlossen haben, bei
rege~~äßiger Teilnahme erworben werden. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich . Bei mehr

Proseminar:
Arbeitsweisen historischer Volkskunde

. ',;.

(Peter Oberem)

als ~eimaIigem entschuldigten oder nicht entschuldigten Fehlen gilt die erforderliche Leistung
als nicht erbracht.

Do: 11-13 Uhr, Ü-Raum IGL
Neben der sogenannten "Münchner Schule" sind in den letzten Jahren andere Verfahren zur

DokWnentation materieller Volkskultur (Seminar) SS 1992

Eruierung und Erschließung historischen Materials in der Volkskunde erprobt worden. Zu den·

(Ji.kCox)

ken ist beispielsweise an serielle Quellen zur materiellen Volkskultur oder an die Auswertung

Teilnahmebedingung: Aktive Mitarbeit während des gesamten

von Kirchenbuchdaten. Aber auch die rein hermeneutische Vorgehensweise behauptet .ihren

SemeSters und regelmäßige Übernahme kleinerer Arbeiten. Die Vorbereitung der einzelnen

Platz: verschiedenartige Bestände bedingen naturgemäß differenzierte Zugangs- und Auswer·

Sitiu.~gen wird jeweils etwa 4 Stunden pro Sitzung erfordern.

tungswege. Ziel des Seminars ist es, einen Überblick über die Möglichkeiten der Auswertung
ausgewählter ArchivaIienbestände zu geben . Notwendigerweise werden dabei enge Fachgrenzen

In diesem Seminar können auf Grund des praktischen Charakters der Veranstaltung Je-

di~iich "Benotetete Leistungsnachweise" erworben werden .

I

I
~

,:I

j
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Nach Teilnahme an diesem Seminar sollten die Teilnehmer(innen) befähigt sein:'
a) Selbständig kleinere Erhebungen mittels Fem- und Direktbefragung im Bereich der

materiel~

len Volkskultur vorzubereiten und durchzuführen.
b) Die erfragten Objekte in ihrem jeweiligen sozioökonomischen Kontext zeichnerisch,

fo~

grafisch und schriftlich zu dokumentieren und historisch aufzuarbeiten.
Einführung in die Märcben- und Sagenforschung (Vorlesung)
(H.L. Cox)

Di./Do. 13-14 Uhr, HörsaalS
Der einführende Teil der Vorlesung bietet einen Überblick über die Methoden und Ergeb_
nisse der älteren Erzählforschung, der Schwerpunkt liegt auf den neueren Studien zum Ülierlieferungsprozeß von Märchen und Sagen und ihren möglichen Funktionen in ihrem sozialen
Kontext.
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