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"Grüne Hölle" - Nürburgring 
V olkskundliche Betrachtungen zur Akzeptanz des Automobils am 
Beispiel einer Rennstrecke 

VON SONJA ESSER 

"Die durch die Schreckgespenster der Mordfahrer verursachten Unzuträglich
keiten haben nachgerade das Mqß des Erträglichen überschritten, und es ist die 
Mchste Zeit, gegen diesen Unfug Stellung zu nehmen. (. . .) so würde es doch 
immerhin eine Gefahr für den ruhigen Genuß der schönen Landschqft bilden, 
und es wäre meines Erachtens geboten, gegen diese Verhunzung der Elfel 
rechtzeitig vorzugehen. Die in den letzten Sommern in immer steigender Zahl 
hier durchsausenden Duftwagen sind gerade schon Plage genug. (. . . ) Nicht 
einmal die Wirte hätten etwas davon, denn eifahrungsgemäß sausen die Autler 
eirifach durch und nehmen Quartier erst in den großen Städten, während 
andererseits viele nicht autelnde gewöhnliche Menschenkinder, die sonst 
regelmäßig kommen, ausbleiben, weil sie diesen Unfug nicht miterleben 
wollen. Wäre es nicht angebracht, wenn der Elfelverein die Sache in die Hand 
nähme und bei Zeiten gegen diesen Plan vorginge, ehe wir durch ein fait 
accompli überrascht werden?" 
(Leserbrief in der Euskirchener Volkszeitung vom 6. Juli 1907)1 

Mit diesen - hier bewußt so ausführlich zitierten - Worten reagiert der V or
sitzende einer Eifelvereinsortsgruppe auf die Ende Juni des Jahres 1907 ent
fachte Diskussion um den Bau einer Automobil-Rennstraße in der Eifel. Kaiser 
Wilhelm II., ein begeisterter Automobilfahrer und Initiator des kaiserlichen 
Automobilclubs in Berlin, hatte sich den Bau einer 11 Automobilrenn- und 
-prüfungs-Straße 11 mit angeschlossener Chauffeurschule zum Ziel gesetzt. 
Verschiedene Landschaften - neben der Eifel der Taunus, der Hunsrück und die 

I Euskirchener Volkszeitung, 4. Jg ., Nr . 74, 6.07.1907, 2. BI., in: LHAK Best. 403 , 
Nr. 11739, S. 75. 
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Lüneburger Heide - waren für diesen Plan unter Erörterung der geländetechni

schen Möglichkeiten in Erwägung gezogen worden.
2 

Nur wenige Tage nachdem ein Rundbrief an die Regierungspräsidenten von 

Trier, Köln, Koblenz und Aachen ergangen ist, in dem um Vorschläge für den 

Streckenverlauf einer Rennbahn gebeten wird, werden hier Befürchtungen und 

Ängste gegenüber dem Bau eines derartigen Anziehungspunktes für zahlreiche 

Automobile formuliert , die so modern und aktuell anmuten, daß sie einer der 

in den letzten Jahren so zahlreich geführten Diskussionen, etwa um Ortsumge

hungen oder den Massenautotourismus, entnommen sein könnten. 

In der damaligen Diskussion tauchen verschiedene Standpunkte auf, die von der 

völligen Ablehnung des Automobils zur Erschließung einer Landschaft und der 

Ansicht, daß man den Fremdenverkehr allein durch Wanderer, die mit der 

Eisenbahn anreisen, heben solle, bis zu der Überlegung reichen, daß Automobi

listen zwar den Fremdenverkehr belebten, aber gerade durch ihre Mobilität 

keinen wirtschaftlichen Nutzen brächten. Sie "sausten durch die Eifel einfach 

hindurch und nähmen Quartier erst in den großen Städten" - ein Argument, auf 

welches ich in ähnlichen Formulierungen in verschiedenen Gesprächen über den 

Nürburgring gestoßen bin. 

Damit ist bereits eine der Zwiespältigkeiten, die die Diskussion um das Auto

mobil auch heute prägen, aufgezeigt . Im Verlauf des Seminars zur "Volkskunde 

des Automobils" wurde immer deutlicher , wie sehr unsere Lebenswelt durch 

das Auto bestimmt ist, aber wie problematisch eine klare Stellungnahme zu den 

ökologischen, wirtschaftlichen und kulturellen Ausprägungen dieses Fortbewe

gungsmittels (?) ist. Das Fazit dieses Seminars war vielmehr die Erkenntnis , 

daß man es hier mit einem kulturellen Phänomen zu tun hat, welches sehr 

differenziert in seinen verschiedenen Ausprägungen betrachtet werden muß und 

mit den konträren Begriffspaaren der öffentlichen Diskussion - z.B . Ökologie-

Ökonomie, Nutzfahrzeug-Prestigeobjekt - nur sehr verkürzt erfaßt ist. 

2 LHAK Best. 441 , Nr . 22656. 
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Die Auseinandersetzungen um eine Rennstrecke, in diesem Fall um den Nür

burgring, bieten neben vielen anderen Ansätzen aus volkskundlicher Sicht die 

Möglichkeit, anband eines räumlich und zeitlich begrenzten Phänomens die -

teilweise nur befürchteten - Auswirkuq,gen, die die Konfrontation mit dem 

Automobil auf das Leben von Menschen hat, zu untersuchen und die Ein

stellung zum Automobil zu verschiedenen Zeiten zu beleuchten. 

Die lebhafte Diskussion, die die kaiserliche Initiative im Jahr 1907 - 20 Jahre 

vor dem tatsächlichen Bau des Nürburgrings - entfachte, gibt Einblick in die 

Akzeptanz des Automobils in der Frühphase in Deutschland. 

I. " ... staubaufwirbelnde und mörderische Ungetümer" 

Verschiedene Gründe haben bei den Plänen Wilhelms 11. eine Rolle gespielt. 

Sie reichen von dem Wunsch nach Automobilerprobungsstraßen, der Sorge um 

die Sicherheit für Fahrer und Zuschauer bei den damals noch auf öffentlichen 

Straßen ausgetragenen Rennen und der Ausbildung von Fahrern, die nicht als 

"Meister vom Himmel fielen" und ihre Sicherheit nicht dort erwerben sollten, 

"wo es auf Kosten der Sicherheit Unbeteiligter geschieht", bis zu der technikbe

geisterten Persönlichkeit Wilhelms 11. und seiner "Haßliebe" zu England, wo 

just am 19. Juni 1907 eine Automobilrennbahn eröffnet worden war. 

Schon am 26. Juni geht der bereits erwähnte Rundbrief beim Regierungspräsi

denten in Koblenz ein, in dem mitgeteilt wird, daß ein kaiserlicher Ausschuß 

gegründet worden sei , der die Vorbereitungen zur Anlage einer Automobilrenn

straße koordinieren solle. 

Ebenso vielfältig, wie die Pläne für den Bau einer Rennstrecke und die Beweg

gründe, die sich in ihnen spiegeln, sind die Stimmen und Stimmungen, die in 

den Stellungnahmen dazu deutlich werden. 

Die regionale Presse der "in Aussicht genommenen" Gebiete bietet dazu eine 

Fülle von Material, von dem ich hier einige Beispiele geben möchte. 
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Die "Rheinisch-Westfälische Zeitung" schreibt am 28 .07.1907: 

"Wiesbaden, 26.Juli: Aus dem Kampf gegen die Automobilrennbahn ist jetzt 
ein Kampf um die Automobilrennbahn geworden. "3 

Man hatte erkannt, daß eine Rennbahn im Taunus, die jetzt teilweise schon 
"Vergnügungsstrecke" genannt wurde, ein zusätzlicher Anziehungspunkt für 
Besucher Wiesbadens und Frankfurts sein könnte, wie man sich auch in den 
übrigen Landschaften der wirtschaftlichen Bedeutung des Projektes bewußt 

wurde: 

Hunsrucker Zeitung vom 07 .09.1907: 
"Hoffen wir daher, daß in dieser Angelegenheit nur sachliche Erwägungen 
ausschlaggebend sein werden und daß der Hunsrack , der stets ein bescheidenes, 
anspruchsloses Kind seiner Mutter war, nicht wieder hinter der sogenannten 
'notleidenden ' Ei/eI zurackstehen muß. "4 

Während eine Gruppe von Ärzten aus Bad Homburg wegen der "Schädigung 
der sommerlichen Kur" einen Protestbrief gegen jede Wiederholung eines 

Rennens im Taunus veröffentlicht, verkündet ein Homburger Hotelier , daß er 
beschlossen habe, bei einem der ersten Automobilrennen auf der neuen Bahn 

einen Preis zu stiften. 5 

Besonders in Koblenz wird der Streit um die Rennbahn zu einem Politikum, 
indem z.B. am 24.08.1907 in der ~oblenzer Zeitung gefordert wird , der 

Stadtrat solle zeigen, "daß er auf der Höhe ist, und dafür sorgen, daß Koblenz 

Startplatz der Rennbahn" werde.6 

3 Rheinisch-Westfälische Zeitung, Nr. 743 , 28.07.1907., in: LHAK Best. 441 , Nr. 

22656. 

4 HunsTÜcker Zeitung, 7 .09.1907., in: LHAK Best. 441 , Nr. 22656. 

S LHAK Best. 441, Nr. 22656. 

6 Kob1enzer Zeitung, Nr. 389, 24.08.1907. , in: LHAK Best. 441 , Nr. 22656. 
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In den meisten Artikeln stehen wirtschaftliche Interessen im Vordergrund. 

Dennoch wird ebenfalls deutlich, daß man in der Streitfrage um das Automobil 
den Anschluß an das Zeitgeschehen nicht verpassen will. Wie alles Neue müsse 
auch der Automobilismus mit Widerstand rechnen; es sei aber an der Zeit, slch 
nicht gegen die Technik zu wehren, sondern die Nachteile zu mildern und 
Vorteile zu nutzen. Indem man schon jetzt, obwohl das Automobil erst noch 
beweisen müsse, daß es nicht nur zum Sport reicher Leute geeignet sei , seine 

Ablehnung aufgibt, zeigt man seine Fortschrittlichkeit. 7 

Um die Ängste, die die öffentliche Diskussion in der Bevölkerung hervor
gerufen hat, kurz zu skizzieren, zitiere ich die Koblenzer Volkszeitung vom 

29.08.1907: 

"Und ~un denke man sich dieses Coblenz, die Perle am Rhein, als Sammelplatz 
von vzelen l!und~rten der fauchenden, stinkenden, tobenden, staubaujwirbeln
den und märdenschen Ungetümer, die man mit Recht den Schrecken der 
Landstraße nennt. "8 

Die Befürchtungen gegenüber den Veränderungen für das private und öffent
liche Leben sind mit denjenigen vergleichbar, die auch heute aufkommen, wenn 
etwa in unmittelbarer Nähe eines Dorfes eine Schnellstraße angelegt werden 
soll etc. 

Hier zeigt sich zusätzlich, daß man sich im Jahr 1907 noch keineswegs mit dem 

Automobil identifizierte, sondern die Gefahr für Mensch und Natur in den 
Vordergrund der Argumentation stellte. 

Mit den folgenden Artikeln aus dem "Öffentlichen Anzeiger - Bad Kreuznach" 
vom 03.09.1907 sei hier nur darauf hingewiesen, daß Naturschutz im Zusam
menhang mit dem Fremdenverkehr bereits diskutiert wurde, als viele Gegenden 

für unsere heutigen Begriffe noch kaum touristisch erschlossen waren. 

7 Rheinisch-Westfälische Zeitung Nr. 743 28.07.1907 in' LHAK Best 22656. "., . . 441 , Nr. 

8 Cob1enzer Vo1kszeitung, Nr. 470, 29.08.1907., in: LHAK Best. 441, Nr. 22656. 
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"Der liebe Gott geht durch den Wald", lautet der Titel eines Wanderliedes, "

aber bald nicht mehr im Soonwald. ( ... ) Nun will man uns diese Segnung der 
Kultur aufhalsen. Was sagen dazu die Forstleute, die uns schon versicherten, 
sie wünschten keine Wegweiser im Soonwald, damit der Fremdenverkehr nicht 

zu stark und das Wild verscheucht würde. "9 

Die "Herren Automobilraser" möchte man lieber in die Lüneburger Heide 

versetzt sehen, dort seien weniger Lebewesen in Gefahr. 

Die Akte über die kaiserlichen Pläne von 1907 endet mit folgender Nachricht: 

"Malmedy, 16.November 1908: Während man von dem deutschen Plan einer 
Automobilrennbahn im Taunus oder der Elfel so gut wie nichts mehr hört, ist 
in der Stille das Zustandekommen einer solchen bei Spaa gesichert worden. "10 

1907 kam es nicht zum Bau des Nürburgrings. Er scheiterte an der Finan

zierbarkeit des Projektes ebenso, wie an dem Fehlen einer Persönlichkeit, die 
sich energisch dafür eingesetzt hätte. Wilhelm II. wird beschrieben als ein 
lebhafter, allem Neuen gegenüber aufgeschlossener Geist, dessen Sprunghaftig
keit jedoch selten ein konsequentes Verfolgen eines Zieles zuließ. So konnte 
ihm wiederum - wie schon einmal England - das Ausland, in diesem Fall 

Belgien, zuvorkommen. ll "Vor den Toren Berlins" wurde einige Jahre später 
die AVUS gebaut und damit vorerst ein fmanziell weniger aufwendiges Projekt 

realisiert. In den Wirren des 1. Weltkrieges gingen die Pläne unter, und der 

gerade erst entstandene Motorsport kam zum Erliegen. 

II . "Kampf des Nagelschuhs gegen den Autoreifen" - ? 

9 Öffentlicher Anzeiger Bad Kreuznach , Nr. 204, 3.09.1907., in: LHAKBest. 441 , Nr. 
22656. 

10 Kölnische Volkszeitung, 17.11.1908. , in: LHAK Best. 441, Nr. 22656. 

11 Vgl. Franz, G.: Wilhelm TI., in: Bosl, K., Franz, G., Hofmann, H.H. (Bearb.): 
Biographisches Wörterbuch zur deutschen Geschichte., Bd. 3., 2. Auf!. München., Sp. 
3152-56. 
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Nach dem 1. Weltkrieg, in dem das Automobil erstmals zu militärischen 
Zwecken eingesetzt worden war und eine Art Bewährungsprobe durchgemacht 
hatte, lebte der Motorsport in Europa sehr schnell wieder auf und mit ihm in 
Deutschland die Forderungen nach einer Rennstrecke. 
Anläßlich des 2. Eifelrennens, der "Deutschen Tourist-Trophy" auf öffentlichen 

Straßen rund um Nideggen im Juli 1924 brachte man erneut, sich der Pläne von 
1907 erinnernd, die Gegend um Adenau und die Nürburg als Gelände für eine 

Rennbahn ins Gespräch und entfachte damit schlagartig erneut die Diskussion 

in der lokalen Presse. 
Was der Ortsgruppenvorsitzende des Eifelvereins bereits 1907 gefordert hatte, 
geschah: Der Eifelverein wurde auf den Plan gerufen. 
Anband der Auseinandersetzungen um den "Ring", aber auch seiner anschlie
ßenden Akzeptanz, läßt sich das Dilemma eines Interessenverbandes wie des 
Eifelvereins im Umgang mit Naturschutz einerseits und wirtschaftlichen Inter
essen andererseits verdeutlichen. 

Das Sitzungsprotokoll der Hauptvorstandssitzung des Eifelvereins von 1925 
enthält unter Entschließung m, betreffend die" Autorennbahn an der Nürburg" , 
folgende Stellungnahme: 

"Die beabsichtigte Erbauung einer 25 km langen Autorennbahn rund um die 
Nürburg bringt durch den zu erwartenden großen Autoverkehr eine große 
Unruhe in die hohe Elfel und durch die baulichen Anlagen, Tribünen und viele 
Autohallen eine starke Beeinträchtigung des LandscJu:!ftsbildes. Der Eifelverein 
hält die Anlage der Autorennbahn als eine Verletzung der Elfelnatur undfür 
den allgemeinen Wanderverkehr schwer störend, behält sich die endgültige 
Stellungnahme jedoch vor bis zu einer Besprechung mit dem Konservator der 
Rheinprovinz, die baldtunlichst stattfinden soll. "12 

Man befürchtete also eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes für den 

Wanderer, der in der Eifel unberührte Natur vorfinden wollte, wenn er in 

seiner Freizeit dem Häusermeer der Städte und dem Streß des hektischen 
Stadtalltags entfloh. Wandern war im Zeitalter der Romantik im Sinne eines 

"Zurück zur Natur" als körperliche und geistige Erbauung entdeckt worden, 

12 Eifelvereinsblatt. Hrsg. v. Eifelverein., 26. Jg., 1925, Nr. 7, S. 90. 
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und die zahlreichen Gründungen von Wander- und Gebirgsvereinen seit der 

Mitte des 19. Jahrhunderts sprechen für die große Bedeutung, die dieser Form 

der Freizeitbetätigung und des Vereinswesens zukam,I3 

Verschiedene Projekte, die vom Eifelverein durchgeführt wurden, zeigen, daß 

es im 20. Jahrhundert nicht allein darum ging, in romantisierender Weise 

Landschaften für den Touristen zu erhalten, sondern daß man sich auch den 

Erhalt ursprünglicher und ökologisch gewachsener Natur zum Ziel gesetzt 

hatte. 

"Es ist in der Tat an der Zeit, geeignete Maßregeln zum Schutz der gefährdeten 

Landschqft zu ergreifen. "14. 

"Schqffen auch wir in der Eifel Asyle für die bedrohte Natur!"1S 

So bemühte man sich um die UnterschutzsteIlung zahlreicher Wacholdergebiete 

und kaufte verschiedene Grundstücke, die wegen ihrer Fauna und Flora schüt

zenswert erschienen und anderen Zwecken zukommen sollten, auf. Das größte 

Projekt, wel~hes zeitgleich zum Nürburgringbau verlief, war der "Schutz des 

Laacher Sees". Dieser sollte zur Energiegewinnung freigegeben werden, was 

durch eine damit verbunden~ Veränderung des Wasserstandes zum Verlust 

eines Pflanzenreichturns geführt hätte, der schon vorher in verschiedenen 

Untersuchungen thematisiert worden war. Weiterhin verhinderte man eine 

weitere Abtorfung und die Aufforstung des Hohen Venns. 

Durch den Bau des Nürburgrings sah man zwar kein spezielles ökologisches 

Gefüge gefährdet, aber man befürchtete, daß Bauten errichtet würden, die 

nichts mit der in der Eifel üblichen Bauweise zu tun hätten und sich nicht in die 

Landschaft einfügen würden. Natur- und Denkmalschutz gehörten damals 

13 Vgl. hierzu: Die Eifel. 1888-1988., Hrsg. v. Eifelverein., Trier 1988., S. 37, bzw. 

155ff. 

14 Die Eifel. 1888-1988., Hrsg. v. Eifelverein., Trier 1988., S. 545. 

IS ebda. 
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untrennbar zusammen. 16 Eine Stellungnahme im Eifelvereinsblatt von 1927 

verblüfft in ihrer auch heute aktuellen, zumindest vieldiskutierten Ansicht: 

"So herrscht in der Anpassung an die Umgebung und namentlich bei baulichen 

Ausbesserungen weithin eine stri:!fliche Racksichtslosigkeit gegenaber der 

Gesamtheit. Unsere Großväter warden sich im Grabe herumdrehen, wenn sie 

sähen, was man aus ihren schmucken Städien und Dörfern durch abennäßige 

Beschieferung, durch Blech, Pappe und Zement, durch Ziegelrohbauten und 

halbe Wolkenkratzer, durch Brandmauern und schwindsachtiges Fachwerk, 

durch Erker und Tarmchen, durch Reklame und elektrische Leitungen, durch 

Verkoppelung der Flur, Begradigung der Bachläufe und Nutzbarmachung des 

letzten Quadratmeters Bodenfläche gemacht hat. "17 

Hier wird ein bis auf den heutigen Tag spannungsreicher Konfliktherd offen

sichtlich: "Auf der einen Seite ehrliches Bemühen um den Erhalt von Natur und 

Landschaft, auf der anderen die Zwänge der Wirtschaftsförderung im weiteren 

Sinne. "18 

Die Satzung des Eifelvereins enthält nämlich noch heute den Absatz: 

"Der Verein vertritt die Interessen der Bevölkerung bei der Planung und 

Durchführung aller strukturbezogenen Maßnahmen. Er unterhält ein eigenes 

Wanderwegenetz und wirkt mit bei Einrichtungen, die der Erholung und dem 

Fremdenverkehr dienen. "19 

Ich möchte an dieser Stelle nicht die vollständige Diskussion um den Frem

denverkehr, die heute im Schlagwort vom "sanften Tourismus" gipfelt, auf

greifen, sondern herausarbeiten, daß das Automobil für den Eifelverein von 

Anfang an ein besonderer Konfliktfaktor war, wie bereits das einleitende Zitat 

von 1907 zeigen konnte. 

16 ebda. 

11 Eifelvereinsblatt. Hrsg. v. Eifelverein., Jg. 28, 1927, Nr. 10, S. 136. 

18 Die Eifel. 1888-1988., Hrsg. v. Eifelverein., Trier 1988., S. 547ff. 

19 ebda. 
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Unabhängig von der Frage nach Rennen und Rennstrecken bemühte man sich 
beispielsweise um die Wiederaufnahme des Verbots für den Kraftwagenverkehr 
im Ahrtal an den Wochenenden, da dieses gerade an Sonntagen "in der Zeit 
von 11 bis 3 Uhr ohne Gefahr für Gesundheit und Leben nicht mehr besucht 

werden kann".']1) Man wollte dem Automobilverkehr erst zustimmen, wenn für 

Fußgänger geeignete Wege im ganzen Ahrtal auf beiden Seiten gebaut wür
den.21 Solche wurden dann auch gebaut, aber für nicht geeignet befunden, so 
daß der Kampf zwischen Wanderern und Autofahrern lediglich verschärft 

worden zu sein scheint: 

"In gerechter Entrüstung wies er auf den neuen Ahrwanderweg hin, den 
übelsten Ersatz für die parkettähnliche Landstraße, auf deren Glätte die Autos 
dahintanzen. Um 5 km länger als diese, entspricht der Wanderpfad in seiner 
Linienführung und seiner lebensgefährlichen Beschqffenheit nicht den beschei
densten Anforderungen. Es ist zu erwarten, daß die Staatsregierung, die so 
mütterlichfür die Autostraße sorgt, nicht in stiefmütterlicher Herzlosigkeit dem 
Fußwanderer sein bißchen Erholung vergällt. "22 

Auch am Laacher See gab es Pläne, für die Fußgänger einen Ersatzweg herzu

richten und die Autostraße auf 11 m zu verbreitern. Diese Autostraße sollte 

auch als Zufahrtsstraße zum Nürburgring gelten.23 

"Von solchen Weihestätten der Natur, die der Allgemeinheit gehören, sollte 
eigentlich jeglicher Autoverkehr femgehalten werden. Wer in diesen Tempel 
eintreten will, der komme, wie der Mann aus dem Volke, zu Fuß, er lasse sein 

Auto außerhalb des geweihten Bezirks stehen. "24 

20 ebda., S. 372. 

21 Eife1vereinsb1att. Hrsg. v. Eife1verein ., Jg. 27, 1926, Nr. 7., S. 99. 

22 ebda. 

23 Eife1vereinsb1aU. Hrsg. v. Eife1verein., Jg . 28 , 1927, Nr. 8/9, S. 125. 

24 ebda. 
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Man wolle allerdings den Autoverkehr nicht vollständig vom See verbannen, 
sondern plädiere für die Beibehaltung des alten Straßenverlaufes zugunsten der 
einzigartigen Natur und der Wanderer. 
Einen w.eiteren Hinweis gibt der Autor dieser Zeilen, indem er anscheinend den 
Automobilisten dem "Mann aus dem Volke", der zu Fuß daher kommt, gegen
überstellt. Die Durchsicht der Eifelvereinsblätter von 1922 bis 1928 ergibt eine 
Fülle von Material, das die Einstellung zum Automobil in den zwanziger 
Jahren eindrücklich beleuchtet. Ich möchte allerdings darauf hinweisen, daß 
man es hier mit Stellungnahmen wortgewandter und meist akademisch gebilde
ter Männer zu tun hat, die darüberhinaus in der Regel nicht aus der Eifel 
stammten, so daß die folgenden Zeilen keine Aussage über die Einstellung der 

Bevölkerung zum Automobil zulassen. Dennoch möchte ich die sehr stark 
polemisierende und emotionale Ausdrucksweise in einigen Beispielen vorstellen, 
da sie einerseits Hinweise auf die heftig geführte Diskussion um das Auto und 
den Nürburgring in Eifelvereinskreisen gibt, andererseits im Sinne einer Skizze 
der 20er Jahre und deren "Zeitgeist" für sich spricht. 

Anläßlich einer Eifelvereinswanderung im Jahr 1926 beschreibt Professor 
Schürmann die Eindrücke, die er vor 50 Jahren als Student bei einem Ahr
talbesuch gewonnen hatte. 2S 

"Noch nicht wurde das Wunder des Autos geahnt, das auch den kläglichsten 
Zeitgenossen dem Übermenschen nahe bringt." - ein Satz, der durchaus eine 
Schlagzeile der in den letzten Jahren verfaßten psychologischen Untersuchungen 
über die Ursachen für den Erfolg des Autos sein könnte. 

Die Nacht nach der Wanderung im Jahr 1926 allerdings habe ihm ein sonder
bares Traumgesicht gebracht: 

"Ich versichere, daß ich es nicht eifunden habe, so weit reicht meine Phqntasie 
nicht. Ich stand auf dem nächtlichen Steinerberge neben der blauroten Fahne. 
Plötzlich sah ich einen grellen Schein aufblitzen, Huppengetön durchbrach die 
Stille. In einem blendenden Lichtkegel blinkte das Band einer Landstraße auf 

2S Eife1vereinsb1att. Hrsg . v. Eife1verein., Jg. 27, 1926, Nr. 4, S. 52-53 . 
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Angst ergriff mich. Sollte man vom Nürburgring eine Autostraße tückisch bis 
in diese heilige Einsamkeit gebaut haben? Immer ntlher dröhnte der Unhold und 
blieb nicht allein. Ein zweiter, ein dritter sauste heran. Ich riß die Fahnen
stange aus der Erde und versperrte den Weg, wtlhrend immer neue Autos 
heranbrausten. Endlich bedrängten mich gequälten Mann an die 50 Autos, und 
ein furchtbarer Gesang erdröhnte: 
Hupp, hupp, wir sind die Herren der Welt, 
Wir rattern und stänkern, wo's uns gefällt, 
Fort mit dir, armsel'ger, fußgängrischer Wicht, 
Den Zeitgeist, Du Hampel, verstehst du ja nicht! 
Fort aus dem Weg,fort aus dem Weg! 

Aber tapfer hielt ich stand, bis sämtliche Autos über mich dahinrasten und ich 
einen schönen Märtyrertod starb. Mein Trost war: Die Bonner Ortsgruppe wird 
mir einen Wacholderstrauch auf das Grab pflanzen und eine Schleife darumwin
den in den Farben blau-rot!" 

An anderer Stelle greift er Ideen zum Bau ~iner Schwebebahn auf die Lands
krone auf, gegen die man sich ebenfalls gewehrt hat, und verbindet sie mit den 

Rennstreckenplänen: 

"( . . .) wie ja auch die Polaifuchsfarm an der Nürburg zweifellos den ganzen 
Ring finanzieren wird. (. . .) Man denke doch nur an die künstlerische Wirkung 
des Gegensatzes des gradgespannten Seils zu den gebrochenen Linien des 
Berges! ( . .. ) Welch ein Reizjür den Gegenwartsmenschen, wenn in der Höhe 
die Schwebebahnen, in der Tiefe die Autos in dichtgedrängter Folge dahin ra
sen! - Es mag nun einer fragen: Wo bleibt dann der Fußwanderer? O,jür den 
wird auch gesorgt. Gibts doch in der Westeifel Oedland genug, das man zu 
einem genußvollen Wanderweg ausbauen kann. Oedlandring sei sein Name! Da 
können die Ruckstickler traben, bis ihnen die Gelenke quietschen. Nicht wahr, 
das sind Zukunftsgedanken! Nur müßte der Oedlandring auch einen so ver
jührerisch-wortgewandten, zielbewußten Förderer finden, wie ihn der Nürburg
ring in Adenaus Landrat gefunden hat. (. .. )''26 

Hier äußert Schürmann sich zusätzlich in ironischer Weise über die Finan

zierbarkeit des Nürburgrings, der vielen angesichts der gerade überstandenen 

Inflation als gigantisches und unangemessen kostenaufwep.diges Bauwerk 

26 Eifelvereinsblatt. Hrsg. v. Eifelverein. , Jg. 28, 1927, NI. 4, S. 52. 
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erschien. Auch Michael Zender, jahrelanger Schriftleiter des Eifelvereins

blattes, läßt Skepsis verlauten: 

"Finanzielle Gegenkrqfte wirkten zu wuchtig und wirtschqftliche Vorteile jür 
die minderbegüterte Umwelt wirkten gar zu verlockend. Die Zeit wird lehren, 
ob das gewaltige Unternehmen nicht bald durch neue technische Erfolge 
überholt wird und seine rosig geschaute Zukunft sich wandelt zum rechten 
Sorgenkinde. ''27 

Man glaubte, indem man auf den Wandertourismus setzte, eine weniger risiko
reiche und kostenaufwendige, aber auch von der nicht absehbaren technischen 
Entwicklung unabhängigere Möglichkeit zur Hebung des wirtschaftlichen 
Niveaus der Eifelbevölkerung gefunden zu haben. Tatsächlich wurde das Gebiet 
um die Nürburg und die Hohe Acht bereits 1926 auf Betreiben des Eifelvereins 
durch Einsetzen zusätzlicher Sonntagszüge für den Wander- und Fremdenver

kehr zugänglich gemacht.28 Außerdem hoffte man, auf Wanderer im Sinne einer 
Erziehung zur Naturverbundenheit einzuwirken und das Verhalten gegenüber 

der Natur beim Wandern steuern zu können. Die Erschließung der Landschaft 
sollte in Maßen stattfmden, Industrie und jegliche Eingriffe in die Landschaft 
wurden hierzu für grundlegend falsche Mittel gehalten, wie in anschaulicher 
Weise das folgende Zitat zeigt: 

"(. . .) Es handelt sich um den Gegensatz all derer, die nach dem Genusse der 
Natur und ihrer Gaben, nach höherem Dasein, nach wahrer Menschlichkeit 
streben, zu den Vertretern der geldschafjenden Industrie. Diesen Gegensatz hat 
er~t die Gegenwart in voller Schärfe herausgearbeitet, der immer heißere 
Kämpfe erzeugen muß, weil ein Friede unmöglich ist. Wir stehen hier an der 
Schwelle einer der Tragödien der Zukunft. Wir Eifler, die wir uns das Ziel 
gesetzt, die Erde so zu genießen, wie sie Gott geschaffen hat, und nicht, wie 
sie .. der M.ammonis,:"us umschafjen will, werden bis aufs Messer gegen die 
Machte kämpfen, die uns das arme bißchen, was uns noch an echten Genüssen 
bleibt, nehmen wollen. ( . .. )''29 

TI Zender, Michael: Geschichte des Eifelvereins 1888-1928., Bonn 1928., S. 69. 

28 Eüelvereinsblatt. Hrsg . v. Eifelverein. , Jg. 27 , 1926, Nr. 4, S. 53. 

29 Eifelvereinsblatt, Hrsg. v. Eifelverein., Jg . 26, 1925, Nr. 6, S. 74. 
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Den Vorwurf der Rückständigkeit, den der Verfasser eines Leserbriefes der 
Kölnischen Zeitung mit dem Wort vom "Kampf des Nagelschuhs gegen den 

Autoreifen" erhoben hat, weist man allerdings energisch zurück.
30 

Daß man 
dem Automobil nicht grundsätzlich ablehnend gegenüberstand, zeigt auch die 
Schilderung einer Postautofahrt durch die Eifel, die durchaus Faszination und 
Begeisterung für die mühelose Fortbewegung erkennen läßt.3! Die Ortsgruppe 
Ahrweiler beispielsweise bezog in ihr Programm für 1925 zwei Ausflugsfahrten 

mit dem Automobil ein.32 

Der Bericht im Eifelvereinsblatt über die Eifelrundfahrt bei Nideggen von 1924 
stellt in sachlicher Art die Probleme den positiven Aspekten der Veranstaltung 
gegenüber und erkennt, daß das Rennen "den Namen der Eifel über Länder und 

Meere getragen" habe?3 

Damit ist ein interessanter Punkt angeschnitten, der auch heute in der Argu

mentation für den Nürburgring eine große Rolle spielt: der Bekanntheitsgrad 
der Eifel und das Ansehen ihrer Bevölkerung, welches in den zwanziger Jahren 
noch nicht höher war, als zu der Zeit, da folgende Zeilen geschrieben wurden: 

"Denn Eifel hieß, was rauh und kalt, 
Was öd und arm, von Sitten alt, 

Was nicht geweckt und was nicht fein; 
Drum wollte niemand Eifler sein. " 

(Heinrich Freimuth, vor 1900)34 

In zahlreichen Stellungnahmen wehrte man sich gegen in der öffentlichen 
Presse besonders des Kölner Raumes erschienene Verunglimpfungen der Eifel 

30 Eifelvereinsblatt, Hrsg. v. Eifelverein ., Jg. 26, 1925, Nr. 10, S. 134. 

31 Eifelvereinsblatt. Rrsg. v. Eifelverein ., Jg. 25, 1924, Nr. 10, S. 93. 

32 Eifelvereinsblatt. Rrsg. v. Eifelverein., Jg. 26, 1925, Nr . 4, S. 55. 

33 Eifelvereinsblatt. Hrsg. v. Eifelverein., Jg. 25, 1924, Nr. 8/9, S. 75. 

J4 Zitiert nach: Die Nordeifel. Erschließung einer Landschaft. Führer zur Ausstellung 
vom 24.11.1985-30.4.1987. Rheinisches Freilichtmuseum Kommern. , S.1. 
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und versuchte, Verständnis und Anerkennung für die Bevölkerung zu erlangen. 
Dieses Ziel verfolgt auch ein Aufsatz des Regierungsrates Nießen aus Adenau 
im Jahr 1926: "Werden die künftigen Rennen auf dem 'Ring' ohnehin manchen 
zur Eifel bringen, der noch nicht dort war, so wird er sich um so wohler fühlen 
können, je mehr Land und Leute ibm gefallen, er ihre Eigenarten, die mit der 

Scholle eng zusammenhängen, verstehen kann. "35 

Der Eifelverein hat den Bau des Nürburgrings nicht verhindern können. Welche 
Schritte von ihm im Einzelnen vorgenommen wurden, bleibt anhand des 
Schriftwechsels mit dem Kreis Adenau, der heute im Kreisarchiv Ahrweiler 
liegt, und der Konservatorakten im Landeshauptarchiv in Koblenz zu unter

suchen. Das Eifelvereinsarchiv hat nur Bestände aus der Zeit nach dem 2. 
Weltkrieg; die früheren Akten gingen im Krieg verloren. 

Um einen Hinweis darauf zu geben, wie man sich nach dem Bau zum "Ring" 

stellte, möchte ich einige Stellen aus verschiedenen Auflagen des Eifelver
eins-Wanderführers, der von 1889 an in kurzen Abständen neu aufgelegt 
wurde, zitieren: 

Unter dem Stichwort Adenau erscheinen in der ersten Auflage von 1889 
zunächst Hinweise auf Hotels und Gaststätten mit Preisangaben für Essen und 

Übernachtung, dann die Bahnanschlüsse und Straßenverhältnisse, sowie eine 

kurze Beschreibung der Gegend, und schließlich einige Bemerkungen geschicht
licher Art, die in allen weiteren Auflagen beibehalten werden.36 Auf die Hotels 
und Gaststätten werde ich später noch eingehen; ersichtlich wird jedoch, daß 
Adenau als Ausgangsort für Wanderungen zur hohen Acht und zur Nürburg 

bereits sehr früh Erwähnung findet und, wie die Wanderberichte im Eifelver
einsblatt zeigen, auch recht häufig besucht wurde. 

35 Nießen, A.: Die Wirtschaftslage im Kreise Adenau., Adenau 1926., S. 3. 

36 Eifel-Führer. Nach den Mitteilungen der Ortsgruppen des Eifelvereins zusammen
gestellt., Trier 1889. 
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Die erste mir vorliegende Ausgabe, die den Nürburgring erwähnt, ist die 27. 

Auflage von 1930: 
"Südlich von Adenau ist 1925/27, die Nürburg umziehend, eine Krqftwagen
Gebirgsrenn- und Prüfungsstraße, der Nürburg-Ring , angelegt worden. Sie hat 
eine Länge von 28 km und ist frei von jeder Wegekreuzung. ''37 

Die 28 . Ausgabe von 1932 erweitert die Angaben um folgende Bemerkungen: 
"3 Auffahrtstellen: Breidscheid (b. Adenau), Nürburg, Müllenbach. Start- und 
Ziel platz an der Nürburg, wo auch die Bühnen, Verwaltungsgebäude , Renn
fahrerlager, Parkplätze und Tankstellen sind. Dortselbst Gasth. Tribüne , 
Wirtseh. Mercedessturm. Der Ring zeifällt in zwei Teile, den größeren (21 
km) Nordring mit der bekannten Steilstrecke (27 v.H. Steigung) und dem 
kleineren (7 km) Südring. Wildromantische Ausblicke auf die Hohe Ei/el bietet 
namentlich der Nordring. Gebühren für Motorrtlder und Krqftwagen durch
schnittlich 1-2 RM je Person. ''38 
Ergänzend wird eine Karte des Gebietes rund um Adenau beigefügt, auf der der 

Nürburgringverlauf eingezeichnet ist. 

Das Vorwort der 33 . Auflage von 1964 stellt den Ring dann in die Reihe der 

in der Eifel jedermann bekannten Ziele: 

"Wem ist nicht der Nürburgring mit seinen motorsportlichen Ereignissen, die 
jährlich Hunderttausende von Besuchern anlocken, bekannt!''39 

In dieser Ausgabe erscheint eine ganzseitige Karte des Nürburgrings, und die 
35. Auflage von 1973/74 widmet zusätzlich eine ganze Seite der Beschreibung 

des "Rings".40 

Die Tatsache, daß der Nürburgring bereits 1930 im Wanderführer des Eifelver

eins aufgeführt und in der nächsten Auflage schon recht ausführlich beschrieben 

37 Eifelführer. Hrsg. v. Eifel-Verein. , 27. Aufl., Trier 1930., S. 169. 

38 Eifelführer. Hrsg. v. Eifel-Verein. , 28. Aufl., Trier 1932., S. 178f. 

39 Eifelführer. Hrsg. v. Eifel-Verein. , 33. Aufl. , Düren 1964., S. 9. 

40 Eifelführer. Hrsg. v. Eifel-Verein., 35. Aufl., Düren 1973/74., S. 39lf. 
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wird und auch auf die Möglichkeit der privaten Benutzung hingewiesen ist, ist 
meiner Ansicht nach ein Zeichen dafür, daß man, nachdem man den Bau nicht 
hatte verbindern können, die positiven Aspekte in den Dienst der eigenen Sache 

stellte. War er einmal da, so konnte er auch als Zugpferd für die Fremden

verkehrserschließung eingesetzt werden . 
Die Verbindung zwischen landschaftlicher Schönheit einerseits und an
spruchsvoller, bzw. sogar gefährlicher Rennstrecke andererseits , die bereits 
1907 zu den Vorstellungen von einer "Automobilrenn- und -prüfungsstraße " 
gehörte, wird besonders anschaulich in dem respektvollen Begriff der "Grünen 

Hölle", der schon in der Anfangsphase unter den Rennfahrern geprägt wurde, 
zum Ausdruck gebracht und hat sicher zu dem anfänglichen Erfolg des Nür

burgrings beigetragen. 

ID. "Kein Motorland im Eifelland" - I 

So lautet der Name der Bürgerinitiative gegen den Bau des Freizeitparks 
"Motorland" am Nürburgring mit dem Thema "Automobil und Umwelt", der 
seit einigen Jahren ebenso heftig diskutiert wird, wie seinerzeit der Rennstrek
kenbau selbst. 

Der Hauptgeschäftsführer der Nürburgring-GmbH, Rainer Mertel, reagiert am 
16. November 1992 im "Trierischen Volksfreund " auf einen dort erschienen 
Leserbrief vom 5. November 1992, den ein Mitglied der Bürgerinitiative "Kein 

Motorland im Eifelland", Winfried Herberich, verfaßt hat. 

Die Argumentationen sind derart konträr, daß ich sie im Folgenden weitgehend 

unkommentiert einander gegenüberstellen möchte. 

Bürgerinitiative: 

"Dem Fetisch Automobiljetzt noch ein Denkmal in Form eines Freizeitparkes 
zu setzen, ist nun wirklich nicht zeitgemäß und reine Geldverschwendung. (. . .) 
Wer die Zeichen der Zeit richtig deutet, muß zugeben, daß durchaus eine breite 
Mehrheit der Menschen erkannt hat, daß das Automobil einer der schlimmsten 
Umweltjeinde überhaupt ist. Hieraus folgert eindeutig der Verzicht auf solch 
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unsinnige Projekte wie einen Freizeitpark 'Automobil und Umwelt', die nur zu 
einer weiteren Verherrlichung des Automobils beitragen sollen. "41 

Nfuburgring-GmbH: 
"Weder geht es darum, das Automobil auf einen Sockel zu stellen, noch darum, 
Umweltprobleme, die durch den Straßenverkehr unbestreitbar verursacht 
werden, zu verniedlichen. Thematischer Anknüpfungspunkt für den Freizeitpark 
ist vielmehr das Thema 'Fortbewegung in Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft'. Hierbei können und sollen Chancen und Risiken, die in der techni
schen Fortentwicklung unserer Fortbewegungsmittel enthalten sind, ebenso 
aufgezeigt werden, wie deren Historie und unbestreitbar positiven Aspekte. "42 

Bürgerinitiative: 
"Der Nürburgring ist seit Jahrzehnten ein Faß ohne Boden und somit ein 
Thema ohne Ende. (. . .) Möglichkeitenjenseits des Nürburgrings wurden von 
den Kommunalpolitikern strq[licherweise nie ins Auge gefaßt. Dabei gibt es 
vergleichbare Regionen, die ohne die Vollgasbranche gut auskommen. " 

Nürburgring-GmbH: 
"Der Freizeitpark am ,Nürburgring soll vor allem ein Beitrag dqfür sein, die 
touristische Attraktivität unseres Raumes zu erhöhen. Es liegt doch auf der 
Hand, daß die Eifel auf dem Feld des Fremdenverkehrs in der Konkurrenz zu 
anderen. M ittelgebirgslandschqften nur dann erfolgreich sein kann, wenn wir 
neben dem Naturgenuß auch Informations- und Unterhaltungsangebote, wie 
unser Freizeitpark eins darstellt, anbieten können. (. . .) So wird er nämlich 
seine wirtschqftlich stabilisierende Wirkung in das nächste Jahrtausend hinein 
behalten zum Wohle vieler, die darauf angewiesen sind, in der hohen Eifel ihr 
Brot zu verdienen. " 

Die Themen sind ebenso wie die Zwiespältigkeiten bis heute die gleichen 

geblieben, die schon 1907 und 1927 diskutiert worden waren und die gesamte 
Geschichte des Automobils und des Rennsports auf dem Nürburgring begleiten. 

41 Diese und die folgenden Zitate der Bürgerinitiative: Trierischer Volksfreund, Nr. 258, 
5.11.1992. , S. 11. 

42 Diese und die folgenden Zitate der Nürburgring-GmbH: Trierischer Volksfreund, Nr. 
267, 16.11.1992., S.ll. 
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Die Frage nach Umweltschutz und Massenautotourismus stellt sich für die 

Region nicht nur dann, wenn Großprojekte wie das Motorland oder in den 80er 
Jahren der Ausbau der Nordschleife zur Debatte stehen; in kleinerem Umfang 
wird sie sogar regelmäßig aktuell, nämlich dann, wenn der Kreis Ahrweiler als 
Untere Landschaftsbehörde für jede einzelne Nürburgring-Veranstaltung mit 

hohem Zuschauerandrang und Campingbesuchern eine Sondergenehmigung 
erteilen muß: Der "Ring" liegt heute inmitten eines Naturschutzgebietes. 

Während die Diskussionen um die Umweltverträglichkeit des Automobils und 

die Ansicht der Bürgerinitiative, daß es "der schlimmste Umweltfeind über
haupt" sei, heute auf nunmehr 40jährigen Erfahrungen mit der Massenauto
mobilisierung basieren, scheinen sich in der Frage nach dem wirtschaftlichen 
Nutzen des Nürburgrings noch immer in erster Linie Meinungen gegenüber zu 
stehen, für die kaum Beweise angeführt werden. 
Vielmehr spiegelt sich in den Argumenten die Einstellung zu Automobil und. 

Rennsport, wenn etwa der Geschäftsführer der Nürburgring-GmbH anführt: 
"Allen, die es gut mit dem Nürburgring meinen, muß daran gelegen sein, ihn 
nicht nur auf die motorsportliehe Dimension zu beschränken." 
Angesichts der Beobachtung, die viele Wirte heute machen, daß nämlich 
Besucher des Nürburgrings gerade wegen ihrer hohen Mobilität nicht mehr 
darauf angewiesen sind, "Quartier zu nehmen" und "durch die Eifel einfach 
hindurchsausen ", fällt es der Nürburgring-GmbH zunehmend schwerer, positive 
Resonanz für den Bau des "Motorlandes" zu bekommen. Fast hilflos wirken 

Aktionen wie "Kinder malen den Nürburgring", durch die man versucht, auf 
die Bevölkerung einzuwirken. 

Immer noch spielen Kommunalpolitik und der Beweis der Fortschrittlichkeit, 

die für das Ansehen der Eifel in der Öffentlichkeit maßgeblich verantwortlich 

ist, eine große Rolle. Auch darauf geht Winfried Herberich in seinem Leser
brief ein: 

"In den Städten ist man gerade dabei, dem Automobil die 'rote Karte' zu 
zeigen, und in der Eifel will man ihm höher auf den Sockel helfen. Müssen wir 
immer hinterherhinken ?" 

- , 
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Hier zeigt sich der Wandel in der Einstellung zum Automobil besonders 
deutlich. Auf dem Höhep.unkt des automobilen Zeitalters, wo angesichts über
füllter Autobahnen und der Länge der täglichen Staumeldungen von einem 
allgemeinen Verkehrskollaps die Rede ist, findet das Automobil immer mehr 
Kritiker. Die Begeisterung für die "Ungebundene Zirkulation der Individuen"43 

ist bei vielen Bürgern der Sorge um die Zukunft von Mensch und Natur gewi

chen. 

Während damals die Einführung des Automobils den Anschluß an das Zeitge
schehen bedeutete, ist heute der bewußte und kritische Umgang mit dem Auto 
geradezu zum Synonym für umweltbewußtes und fortschrittliches Handeln 

geworden. 

43 Martin Scharfe: Ungebundene Zirkulation der Individuen. Aspekte des Automobilfah
rens in der Freizeit. In: Zeitschrift f. Vk. , 86. Jg, 1990, S. 216-243. 
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Anmerkung der Redaktion: 
Bei der redaktionellen Bearbeitung des folgenden Beitrages haben wir uns ent
schlossen, die sprachlichen "Eigenwilligkeiten", die dem Verständnis keinen 

Abbruch tun, beizubehalten, da der Text sonst viel an Intensität und Authentizi

tät verloren hätte. 

Automobil-Kultur in China 
Vergleich mit Deutschland 

VON PENG XIAOMING 

Viele Leute übersehen die populäre Kultur von heute, wenn sie über Volks
kunde reden. Das Leben in unserer Zeit schreitet immer schneller voran. Die 
traditionelle Kultur verschwindet mit der Zeit immer mehr und unsere Lebens
weise wird immer moderner . Deshalb haben die Volkskundler auch Sachen und 
Erscheinungen im gegenwärtigen Leben, die von langer Dauer sind, beobach

tet. In Deutschland (und in den USA) zählt dazu auch das Auto und seine 

Kultur, in China das Fahrrad. 

Wenn in Deutschland z.B . ein Junge mit seiner Freundin verreisen oder das 
Kino besuchen möchte , fährt er mit dem Auto. In China ist ein junger Er
wachsener sehr glücklich und stolz, wenn sich seine Freundin hinter ihm auf 
sein Fahrrad setzt, um zum Ausflug oder ins Kino zu fahren . In vielen Dör
fern, wo es gar keinen befahrbaren Weg gibt, muß eine Braut mit dem Fahrrad 

von einem starken Burschen ins Dorf des Bräutigams befördert werden. Der 

Bursche ist normalerweise ein Freund des Bräutigams. 

Das Fahrrad ist das Fahrzeug vieler Chinesen und doch auch deren Freund. 
Lenker, Fahrradrahmen und Schlüssel usw . gehören zu den Objekten am'Fahr

rad, die von den jungen Leuten gerne dekoriert werden. 

Allein in der Bundesrepublik Deutschland gibt es über 30 Millionen Autos. 

"Zuwachsraten von drei Millionen Kraftfahrzeugen im Jahr kalkulieren die 

Länder der Europäischen Gemeinschaft, 40 Prozent mehr Güterverkehr per 
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Lastwagen bis zum Jahr 2000." Die Folge sind "1,6 Mio. Verletzte und 50.000 
Tote jährlich auf den Straßen" der EG. "Deutschlands Autogesellschaft hinter
läßt 2 Millionen Altfahrzeuge im Jahr' " I) 

Aber wie ist es mit dem Auto in China? Welche Rolle spielt das Auto im 

Leben der Chinesen? 
Während in Deutschland jede Familie duchschnittlich ca. zwei PKW IKOMBf2) 
besitzt, gibt es in China fast keine Privatautos, obwohl die Anzahl der chinesi

schen Einwohner über 1.1 Milliarden beträgt. Weil die Anzahl der Privatautos 
zu niedrig ist, wird sie normalerweise in den chinesischen Statistiken nicht 

aufgeführt. 

Wann das erste Auto in China gefahren ist, kann niemand genau sagen. Aber 
in der Autobiographie vom letzten chinesischen Kaiser Puyi " T' sing Hsyen
T' ung, der Letzter Kaise von China (Erste Hälfte Meines Lebens)" gibt es ein 
Photo, auf dem er neben einem Auto steht. Man kann aber nicht sagen, dieser 
sei der erste PKW eines Chinesen gewesen. Auch der berühmteste republikani
sche Revolutionär Sun Yat-sen (1870-1925), der auch der erste Präsident der 

Republik China war, wurde 1924 mit einem Auto photographiert. 
In den 1910 - 20er Jahren, als die ersten Autos in China eingeführt wurden, 
konnten nur Prominente aus der Politik Autos benutzen. Das erste Auto in 
China war wahrscheinlich ein Geschenk, das der Kaiserin Cixi Nara (1835-
1908) vom Westen überreicht wurde. 
Obwohl die Kaiserin ziemlich alt und sehr konservativ war , war sie doch auch 

sehr neugierig und hatte Lust, eine Probefahrt in einem Auto zu unternehmen, 
das nicht von Pferden oder Rindern gezogen wurde. 

Eines Tages, als alle Dienerinnen und Diener zur Ausfahrt bereit waren, kam 

die Kaiserin Cixi Nara zu dem Auto . Nachdem sie aber herausgefunden hatte, 

daß vor ihrem Sitzplatz ein Mann als Fahrer saß , wurde ihre Miene plötzlich 

I Dieter Golombek: "Intern zu diesem Heft" . In: [Zeitschrift] PZ:Thema Verkehr .. Nr. 
63, hg. von der Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn Dez. 1990, S. 2. 

2 Im Jahre 1990 in den allen alten Bundesländern PKW/KOMBI 30695082 
Bevölkerung 79753200 (in alten Ländern 63 725 700; in neuen Ländern 16027600) 
Durchschnittlich ca. 2 PKW/KOMBI jede Personen . 
Quelle: Statistisches Jahrbuch für die Budesrepublik Deutschland 1992, S. 26. 
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verdrießlich. Sie war sehr unzufrieden mit dieser Sitzordnung. Als ihr klar 
würde, daß diese Ordnung nicht verändert werden konnte, weigerte sie sich in 
dem Auto zu fahren . Sie begründete ihren Entschluß damit, daß sie es nicht 
ertragen könne, hinter einem Diener zu sitzen. Seit diesem Tag bis zu ihrem 
Tod durfte das Auto nicht mehr gefahren werden. 
Wenn die kaiserlichen Angehörigen und Beamten im alten China mit der Kut
sche fuhren, durften ihre Kutscher nur zu Fuß laufen. 

Für Europäer war das Auto schon Ende des 19. Jahrhunderts ein Symbol des 
Reichtums, z .B. für Industrielle, Rechtsanwälte, Ärzte etc . . In China war das 
Auto immer ein Symbol der privilegierten Leute (Kaiser, Präsident, Militär 
u.ä.). Nach dem 2. Weltkrieg hatten nur für eine kurze Zeit auch einige 
Kaufleute ihren privaten PKW. Nach der Gründung des kommunistischen 
Staates sind die privaten PKW weniger geworden. Seit 1956 haben nur noch 
hochgestellte Funktionäre der KP Chinas das Recht einen PKW zu benutzen. 

Wie wurde das Wort PKW in die chinesische Sprache übersetzt? 

"t'f*=" -- "Jiaoche". Das "che" heißt Fahrzeug, das "jiao" heißt Sänfte. Das 
W ort Personenkraftwagen oder Automobil hat überhaupt nichts mit einer Sänfte 
zu tun. Altgriechisch bedeutet das Wort Auto "selbst" , im Lateinischen bedeu
tet das Wort Mobil "beweglich" . Das Wort Sänfte-Wagen ist eine typische 
chinesische Übersetzung, die auf der kulturellen Phantasie der Chinesen beruht. 
So gingen der chinesische Kaiser, die Aristokraten und die kaiserliche Beamten 

außerhalb des Palastes, der Residenzen oder der Amtsgebäude nicht zu Fuß, 

sondern wurden mit Sänften getragen. Auf einem Pferd zu reiten, oder in der 
Kutsche zu fahren waren die anderen Möglichkeiten. In diesem Jahrhundert 
haben die Autos allmählich die traditionellen Sänften ersetzt. Präsidenten, 
Generalsekretäre, Sekretäre des KP-Provinz-Kommittees und hohe Offiziere der 

Volksbefreiungsarmee fuhren in den 50er Jahren alte amerikanische Jeeps, die 
von Chiang Kai-shek im Bürgerkrieg zurückgelassen worden waren, und 

sowjetische Bon r Cl (Wolga), TI 0 6 e n Cl (Sieg) un:I. Mo C K 0 B YI q (Mos

kauer), manchmal auch polnische "204" . In den 60er und 70er Jahren fuhren 

sie mit chinesischen PKW (z.B . Phönix, Shanghai, Ostwind und Rote Fahne), 
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die in Shanghai und Nordostchina (Changchun) hergestellt wurden. Seit Beginn 
der chinesischen Reform 1979, die etwas ähnlich wie Gorbatschows Perestrojka 
ist, gibt es immer mehr Ford, Nissan, Citroen, Opel, Benz usw. in Peking, 

Shanghai und anderen Städten. 

Dürfen in China nur Funktionäre Autos benutzen? Hat das Auto überhaupt 

nichts mit einfachen Leuten zu tun? 

Nein. In der Vergangenheit wurden in den Städten und auf dem Land die 
Bräute Jahr für Jahr mit den Sänften zur Hochzeit getragen und ihre zukünfti
gen Ehemänner ritten auf Pferden. Als PKW in der Form von Taxis in die 
chinesischen Städte gekommen sind, wurden sie sogleich zur modernen Sänfte 
der Chinesen. Sie spielen diese Rolle fast genau wie eine Sänfte. Vor der 
Reform (Perestrojka) konnte man sehr selten die Chance haben, mit dem Auto 
zu fahren. Seit den 30er Jahren hat der PKW begonnen die Sänfte bei Hoch
zeiten zu ersetzen. Natürlic~ konnten nur die Bräute aus den reichen Familien 
diesen modernen Luxus gerueßen. Mit der Zeit gibt es immer mehr Taxis in 
China. Fast alle Bräute möchten gerne an ihrer Hochzeit einmal mit einem 
PKW fahren. In Shanghai gibt es einige ungeschriebene Vorschriften. Hier ein 

Beispiel: 
Die wesentlichen Bestandteile der Mitgift, z.B. seidene Steppdecken, ver

schiedene Bekleidungen, werden in einen PKW geladen. Die Braut setzt sich in 

einen anderen PKW mit ihrer Brautjungfer. Die Wagen fahren die Hauptstraße 
entlang. Danach fahren sie zum Restauran~, wo die Eltern des Bräutigams ein 

Festessen bestellt haben. Nach dem Essen fahrt das neue EheI'.aar zu seiner 
Wohnung. Jedesmal wenn die Braut einsteigt und aussteigt, zieht 'sie neue 

Kleidung an: Mantel, Pullover, Schal usw .. Das Auto ist sehr wichtig, deshalb 

kommt es vor, daß der PKW-Fahrer nach der Fahrt mehrere Geschenke be

kommt: Eine Stange (20 Schachteln) Zigaretten, ein paar Kilo Schokolade und 

Süßigkeiten, alles soll vom Teuersten sein. 
Der PKW ist auch ein beliebtes Photomotiv : Ein einfacher Mann hat kein Auto. 
Wenn er Peking oder · Shanghai besucht, wird er sich einmal vor einen PKW 
stellen wollen, um ein Photo machen zu lassen. Mit diesem schönen Photo kann 
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er dann gut beweisen, daß er schon mal in Peking oder in Shanghai gewesen 
ist, obwohl das Auto überhaupt nicht ihm gehört. Wem es gehört ist gar nicht 
Wichtig. Er hat den schönen PKW gesehen und davor gestanden, das ist die 

Hauptsache. 

Vom Standpunkt der Chinesen aus gesehen ist das Auto und der damit ver
bundene Führerscheinerwerb der jungen Leute im Westen vergleichbar mit der 

Volljährigkeitszeremonie in China. Die Volljährigkeitszeremonie in China 
begann vor ca. zweitausend Jahren und war bis in das letzte Jahrhundert hinein 
für einen Jungen mit 20 und ein Mädchen mit 15 Jahren sehr wichtig. Er setzte 
.sich eine Kappe auf den Kopf, die nur ein Erwachsener tragen durfte, und sie 

. ließ sich eine neue Frisur machen, die nur erwachsene Frauen tragen durften. 
Nach der republikanischen Revolution (1911) haben die Chinesen diese Zere
monie allmählich aufgegeben. In Westeuropa und in den USA darf man mit 
dem Auto fahren , wenn man das 18. Lebensjahr vollendet hat. Vorher muß 
man jedoch eine Fahrprüfung bestanden haben. Man kann sich natürlich auch . 
erst viel später die Lizenz besorgen, aber fast alle jungen Leute tun es gerne 
mit 18. Schon lange vor ihrem 18. Geburtstag werden die jungen Leute unge
du1dig, wer will nicht den verbotenen Apfel früher probieren? 
Der PKW in Europa ist immer.populärer geworden. Bei der Benutzung privater 
PKW hat China eigene Schwierigkeiten: 

In Shanghai ist der Wohnraum zu knapp, man muß zunächst für ein Bett und 
eine Eßecke sorgen, dann bleibt aber kaum mehr Platz für eine private oder 
öffentliche Garage. Die alten Straßen sind zu eng, während die Stadt 12,74 
Millionen Einwohner hat. Jedes Jahr dürfen nur ein paar tausend Fahrräder in 

der Stadt verkauft werden. Wenn noch mehr verkauft würden, würde die Rate 

der Verkehrsunfalle sofort ansteigen. Für Fahrräder ist die Lage schon sehr 

aber für Autos ist alles noch strenger und schwieriger. Jetzt 

können sich nur sehr wenige Chinesen einen PKW leisten. Die chinesische 
Perestrojka-Reform hat ein wichtiges Ziel: Das Volk soll reicher werden. Man 

kann aber sicher sagen, daß die Chinesen in 50 Jahren zwar viel reicher sein 
werden als heute, private PKW aber dennoch nicht allgemein verbreitet sein 
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Werfen wir einen kurzen Blick nach Taiwan, in das sogenannte "andere Chi

na": Dort sind die Bürger schon ziemlich reich geworden, viele von ihnen 

können sich ein Auto leisten, aber eine Menge Familien wollen keinen PKW 

kaufen. Einige unumgängliche Schwierigkeiten verhindern ihre Kaufwünsche: 

z .B. zu enge Straßen, zu wenige Parkplätze, die chaotische Verkehrs lage, zu 

schmutzige Luft usw3
• In Shanghai ist es nicht anders . 

Private PKW sind in China selten, Taxis werden auch nur ausnahmsweise 

benutzt, z.B. wenn man dringend einen Zug oder ein Flugzeug erreichen muß, 

oder bei der im Leben nur einmaligen Hochzeit. Deshalb wird ein PKW für 

lange Zeit ein Symbol der Macht (Privileg) bleiben. Normalerweise sind die 

Leute im PKW entweder ausländische Gäste oder Funktionäre der Partei, der 

Regierung und der Armee. Der PKW ist eigentlich ein Ausweis des darin 

Sitzenden. Ohne einen richtigen Ausweis vorzulegen, nur mit dem PKW, 

können sie in ein luxuriöses Hotel oder in die Anlagen einer Behörde einfahren. 

1969, in der sogenannten Kulturrevolution, als ein Konflikt zwischen zwei 

Truppen der Volksbefreiungsarmee entstanden war, sind oppositionelle Offizie

re mit einem PKW sogar in die Residenz des Provinz-Parteichefs eingefahren 

und haben seine ganze Familie erschossen. Dieser Vorfall wurde aber von der 

Partei und der Armee verschwiegen und man kann nur vom Hörensagen etwas 

darüber erfahren. Alle Versionen, die im Umlauf sind, gleichen sich in dem 

einen Punkt: Ohne daß ein Ausweis verlangt worden wäre, ist der PKW direkt 

in den Hof eingelassen worden. 

Am 4. Dez. 1992 hat die Volkszeitung (Übersee-Ausgabe) über einen inter-
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neu gekauften PKW vor, plötzlich wurde er sehr höflich aufgenommen, als ob 

er ein .hoher Ehrengast wäre4
• 

Wer das Recht hat, einen Mercedes-Benz zu benutzen, ist ein hoher Funktio

när. 
Carl Benz(1844-1929) war ein deutscher Ingenieur, der das erste Auto gebaut 

hat. Bis heute ist Benz eine Automarke. Auf Chinesisch ist der Name sehr 

interessant übersetzt worden. "~H!" -- "Benchi " klingt ziemlich ähnlich wie 

Benz, und das chinesische Wort bedeutet auch: schnell laufen, reiten (oder mit 

der Kutsche fahren); "~ " -- "ben" - ein Mensch läuft, "ft! " -- "chi ,; - ein 

Pferd läuft oder eine Kutsche fahrt. Benz hat in China einen bildhaften Namen 

erhalten. 

Im Mai 1989, vor dem Pekinger Massaker, sangen die protestierenden Studen

ten viele satirische Balladen gegen die Korruption und die Unfamgkeit der 

chinesischen Regierung. Ein Gesangstext klingt so: 

Keiner hat Lust, die schönen grünen Flüsse und Berge zu bewundern, 

Weil ganz China nicht den kleinen Mann [Deng Xiaop41g] zähmen kann: 

"Die Leute aller Städte und Dörfer sind nur dumme Schweine," 

Viele Kader sind korrupt, glückliche Lieder singend, 

Lokale Kaiser [Funktionäre] beherrschen alles auf dem Land, 

Benz und Nissan fahren in Städten wie Fluß wasser fließt, 

Der Alte Mao [Zedong] stellt die Frage über Demokratie [an Deng] , 

"Wir haben dieselbe Diktatur wie unter Ihnen [Mao]"s. 

essanten Fall berichtet: Als ein Bauunternehmer und ein Kaufmann mit dem Die von den Funktionären benutzten PKW gehören theoretisch nicht ihnen, 

Bus in ihr Hotel fahren wollten, wurde der Bauunternehmer am Betreten des sondern dem Staat, sie sind Volkseigentum. Nur für offtzielle Geschäfte darf 

Hotels gehindert. Danach versuchte er es ein zweites Mal und fuhr mit seinem ein Funktionär den PKW fahren . Tatsächlich fahren sie mit dem PKW aber 

3 Taipei und Shanghai sind die großen Metropolen. Einwohner in Taipei: 2.721.000 

im Jahre 1991. Quelle: Collection of the National Palace Museum Taiwan, Republic of 

China, 1992. Einwohner in Shanghai: 12.740.000 unter ihnen 6.700.000 in der Innenstadt 

im Jahre 1988. Quelle: Enzyklopädie Cihai ,.Ausgabe 1989, Shanghai Volksrepublik China. 

4 Volkszeitung Peking (Überseeausgabe) vom 4. Dez. 1992, S. 5. 

5 Aus einer Wandzeitung in Peking: Taiwaner Informationsamt, "Blut und Feuer", 

Taipei, Juli 1989, S. 77. 

Diese Form des Ge~gs ist eigentlich nach der Form eines Gedichts von Mao Zedong 

zusammengesetzt. Dle Studenten auf dem 'Platz des himmlischen Friedens' haben das 

Gedicht ironisch verarbeitet. 
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auch, um private Dinge zu erledigen, z.B. wenn ein Kader seinen Sohn zur 

Universität oder seine Tochter zum Bahnhof bringt ... Vorschrift ist Vorschrift, 

Ausnahme ist Ausnahme. Manche Funktionäre sind bescheidener, andere nicht. 

Interessant ist es, wenn ein Funktionär "in krumme Geschäfte verwickelt ist". 

Dies kann er dem Fahrer, der ebenfalls staatlicher Beamter ist, nur schwer 

verschweigen. Deshalb genießt auch der Fahrer in manchen Fällen einige 

Vorteile, damit er nichts von den "krummen Geschäften" weitererzählt. 

Private Fahrschulen sind in Deutschland rentable Unternehmen. In China sind 

sie alle rein staatlich. Wenn ein Junge oder ein Mädchen durch seinen Betrieb 

auf diese Schule geschickt wird, bedeutet das für sie oder ihn eine gute Chance, 

sich fortzubilden. In vielen Betrieben haben Autofahrer eine besondere Stel

lung, weil sie technische Fähigkeiten und eine Lizenz haben. Wenn sie Waren 

an einen anderen Betrieb liefern, dann ist der belieferte Betrieb gut beraten, 

ihnen das beste Essen in der Kantine anzubieten. Denn wenn ein Fahrer ver

ärgert ist, kann der Betrieb einen größeren Schaden erleiden, als eine Portion 

gutes Essen. Meistens ist dieses Essen für den Fahrer auch kostenlos ... Knapp

heit schafft Privilegien. 

Chinesische Jungen, besonders auf dem Land, möchten sehr gerne der Armee 

beitreten, wenn sie kein Interesse am Studium haben. Ein fünfjähriger Armee

dienst ist eine gute Gelegenheit, sich zu bilden und auszubilden. In der Armee 

muß man mehr lesen und schreiben. Man kann außer dem Schießen auch 

andere Techniken erlernen. Davon ist das Fahren die wichtigste. Nach dem 

Dienst kann dieser entlassene Soldat deshalb in seiner Heimat eine bessere 

Arbeitsstelle finden. Da es in China so viele junge Männer gibt, können nicht 

alle in die Armee eintreten, so entsteht Konkurrenz. 

Hat China auch eine eigene Automobilindustrie? 

Ja. Vor 1949 fuhren in China Autos von den sogenannten "tausende-Marken", 

d.h. alle Automarken waren ausländisch. Nach Mao Zedongs Revolution 

wurden eine Menge sowjetische Autos in China eingeführt. Seit dem Jahre 

1956 stellt China eigene Autos her, die meisten davon sind LKW. Nach 1979 
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sind viele westliche und japanische Autos importiert worden. Am 27. Nov. 

1991 berichtete die chinesische staatliche Agentur in Shanghai6 : 

... "Nach 33 Jahren wurde der letzte Sänfte-Wagen gestern in Shanghai fertig

gestellt. Der Shanghaier Sänfte-Wagen ist nach der Gründung der Volksrepu

bJ'ik China von Chinesen selbst konstruiert und entwickelt worden. Seit 1958 

bis heute wurden insgesamt 79.256 Stück erzeugt. Das Shanghaier Automobil

werk wird ab 1. Jan. 1992 in die VW GmbH in Shanghai eintreten, die von der 

deutschen VW und der chinesischen Regierung fmanziell und technisch unter

stützt wird. " 

Da es in China zwar wenige private PKW aber viele LKW gibt, haben alle 

Chinesen auch die Nachteile von Autos erfahren. Vor allem sind es natürlich 

die von Autos verursachten Unfalle. Chinesische Schimpfwörter sind sehr 

bilderreich und bunt, z.B.: "Ab, Du wirst von einem Auto überrollt!" Sehr oft 

beschwören Chinesen ihre Aussagen auch so: "Wenn ich nicht die Wahrheit 

gesagt habe, will ich sofort von einem Auto zu Tode gestoßen werden". 

In China gibt es erst in jüngster Zeit Autobahnen, die erste liegt zwischen 

Shenyang und Dalian in Nordostchina, wie die Volksillustrierte berichtete7 • 

Weil zu wenige Bürger private PKW haben, hat außer einigen beruflichen 

Fahrern kein Chinese eine Ahnung von Autobahnen. 

Chinesische Kinder spielen, wie deutsche Kinder auch, sehr gern mit Autos. 

Besonders die Jungen. Nun darf jedoch jede Familie in China nur ein Kind 

haben. So kommt es, daß die Eltern ihrem einzigen Kind so viel und so teures 

Spielzeug wie möglich kaufen möchten; wenn es ein Junge ist, hat er bestimmt 

einige Spielzeugautos. Wenn man noch genauer hinsieht, kann man beobachten, 

, Volkszeitung Peking (Überseeausgabe) vom 27. Nov. 1991, S. 1. 

Die "Volksillustrierte" , Heft 10.1991, Peking, deutsche Ausgabe, stellt die erste 

Autobahn vor. 
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daß chinesische Kinder anders über Autos sprechen als deutsche Kinder. Ein 

deutsches Kind meint: "Ich spiele mit dem Auto, weil meine Familie eines 

(oder noch mehrere) hat, und ich in Zukunft auch ein Auto haben werde." 

Wenn man einen Jungen in einer chinesischen Familie fragt , antwortet der 

Junge normalerweise so : "Wenn ich ein Erwachsener bin, will ich ein Fahrer 

(beruflich) sein (nicht das Auto besitzen)." Diese Situation ist vergleichbar, 

wenn ein deutsches Kind mit einem Modellflugzeug spielt. Der Junge weiß, daß 

seine Familie (normalerweise) kein privates Flugzeug hat, aber er kann auch 

eine Chance haben, mit einem Flugzeug zu fliegen, z.B. auf der Urlaubsreise. 

Möglicherweise will er auch in Zukunft Pilot werden (beruflich) . 

Chinesen haben auch schon davon gehört, daß bei den Bürgern im Westen 

Autos sehr weit verbreitet sind . .ohne Auto können sie fast nicht arbeiten und 

leben. Autos machen das Leben praktischer, aber sie schaden der Umwelt. Im 

Westen weiß man manchmal nicht, ob das Auto dem Menschen dient oder der 

Mensch dem Auto. Aber trotzdem meinen alle Chinesen: Das Auto ist ein 

Symbol einer Wohlstandsgesellschaft. Auch In naher Zukunft wird es unmög

lich sein, daß jede chinesische Familie ein Auto hat. Aber dies ist kein Un

glück. Ohne private PKW können Chinesen mit Bahn, Bus und Fahrad ruhig 

leben. 

-
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Die volkskundliche Filmdokumentation eines größeren Festes. Ein 

Leitfaden. (Schluß) 

VON MICHAEL H. FABER 

9. Die Post-Produktion: 

"Die Luft ist raus . " Das kann jedenfalls der Eindruck sein, wenn man mehr

tägige, strapaziöse Dreharbeiten hinter sich hat. Die Lust, sich nun an die 

Bearbeitung des Materials zu begeben, ist in Anbetracht dessen, was man dabei 

noch vor sich hat, nicht immer groß. So schiebt man gerne die Post-Produktion 

- damit bezeichnet man den komplexen Prozeß der Materialbearbeitung bis zur 

Fertigstellung der vorführreifen Filmkopie - auf die lange Bank . . 

Davor jedoch sollte man sich hüten. Denn je mehr Zeit bis zur Post-Produktion 

verstreicht, um so mehr schwinden Einzelheiten der Aufnahme aus dem Ge

dächtnis, und wenn man viele bespielte Aufnahmekassetten hat (wir reden ja 

über den Videofilm), wird dies zum echten Problem. Möglicherweise gibt es 

ohnehin bis zum Beginn der Post-Produktion noch einige Vorarbeiten, etwa 

wenn für den Einbezug von Archivmaterial Studioaufnahmen erforderlich 

werden. 

- Studioaufnahmen 

Eine interessante Möglichkeit der volkskundlichen Dokumentarfilmgestaltung, 

von der bislang noch kein Gebrauch gemacht worden ist, wäre etwa der Ver

gleich eines rezenten Festverlaufs mit der Art und Weise, wie früher ein Fest 

gefeiert worden ist. Im Fall Nettersheim gäbe es hierzu sogar älteres Dokumen

tarfilmmaterial, das eingeschnitten werden könnte (Filmhinweise siehe Teil 1) , 

häufiger jedoch dürfte Fotomaterial aufzutreiben sein. 

Wollen wir Fotos einarbeiten, muß folgendes beachtet werden: 
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- Das Format: Die Fotos sollten das Mindest-Querformat 14 x 18 cm haben. 
Auf Vergrößerung ist besonders dann Wert zu legen, wenn das Seitenverhältnis 
einer Abbildung nicht dem des Kamerabildes entspricht, man jedoch möglichst 
viel von der Bildvorlage erfassen will , oder wenn es sich bei der Bildvorlage 
gar um ein Hochformat handelt. Wichtig ist, daß man mit der Kamera mög

lichst das ganze Bildmotiv erfassen kann, daß man aber auch gut Ausschnitte 
aufnehmen, in das Motiv zoomen oder ein Bild gut abfahren kann, um Leben 

in das Standbild zu bringen. 
- Die Papierqualität: Der Bildträger darf bei Ausleuchtung durch Kunstlicht 
nicht reflektieren. Fotovorlagen auf Hochglanzpapier müssen daher noch einmal 
auf Mattpapier reproduziert werden. 
- Die beabsichtigte Einstellung: Insbesondere dann, wenn man mit der Kamera 
über mehrere Abbildungen fährt, die aneinandermontiert werden sollen, muß 
man vorsichtshalber mehrere Aufnahmen ein und desselben Bildes machen, um 
später den idealen Anschnitt zu ermöglichen. Grundsätzlich nimmt man das 
Motiv mit der unbewegten Kamera/dem unbewegten Objektiv als Standbild auf; 
Kamerafahrten gehen grundsätzlich in beide Richtungen - von oben nach unten 

und umgekehrt, von rechts nach links und umgekehrt, beim Zoom aus der 
Totalen in das Close up und umgekehrt. Zu Beginn und zum Ende einer 
Kamerafahrt muß die Kamera/das Objektiv des besseren Bildanschnittes wegen 

zehn Sekunden lang stehen. 

Wenn es sich bei den aufzunehmenden Bildern um Fotografien handelt, um 

Darstellungen also , die so naturalistisch wie die Live-Aufnahmen sind , sollten 
Schwarzweiß~Fotos bevorzugt werden. Sie heben sich als historische Dokumen
te von der aktuellen farbigen Aufnahme besser ab. Am professionellen Schnitt
platz bietet der Trickmischer allerdings auch die Möglichkeit, Farbbilder in 

Schwarzweißbilder umzuwandeln oder ein Schwarzweißbild - um die Historizi

tät stärker hervorzuheben - bräunlich einzufärben. 

~ Vorbereitung des "Schnitts" : Die Materialsichtung und -codierung 
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Einer der strapaziösen Schritte der Post-Produktion kann die Materialsichtung 
werden. Im Fall "Nettersheim" hatte der Verfasser fast 50 Videokassetten a 20 
Minuten, insgesamt also rund 1.000 Minuten Aufnahmematerial gesammelt, das 
es auf maximal 30 Minuten - der Film sollte in einer Ausstellung über Kirmes 
gezeigt werden - zu schneiden galt. Es ergab sich damit ein Schnitt-Dreh

Verhältnis von 1 :33 . Zum Vergleich: Das Drehverhältnis einer Handwerks
dokumentation sollte auch beim Videoeinsatz, bei dem die Kosten der Kassetten 
im Vergleich zum Film eine untergeordnete Rolle spielen, 1: 10 nicht über
steigen. In unserem Fall der Festdokumentation, bei der zwei Kameras einge
setzt waren und auch das U nvorhersehbare festzuhalten war, es also häufig galt 
"draufzuhalten" , ist das zustande gekommene Drehverhältnis aber normal. 

Die Materialsichtung kann ein langwieriger und aufreibender Prozeß werden. 
Hier wird es sich zeigen, ob das Drehtagebuch exakt geführt worden ist und 
genaue Angaben über jedes einzelne Motiv und jede Einstellung enthält. Ein 
solches Drehtagebuch erleichtert die Sichtung ungemein. 

Trotz noch so guter Aufnahmedokumentation durch das Tagebuch muß bei der 
Sichtung des Materials ein Bandprotokoll angelegt werden. Dieses Protokoll 

beinhaltet pro Kamera eine eigene, breit angelegte und in mehrere Rubriken 
unterteilte Spalte, so daß motivgleiche Aufnahmen mehrerer Kameras nebenein
ander notiert werden können. Jede Spalte enthält Rubriken für: 
- Kassetten-Nummer 

- ZählwerklTimecode von ... bis ... 

- Motiv: Kurze Inhaltsangabe der Einstellung unter Angabe von Schwenk, 
Zoom ·u.a. 

- Angaben zur Bild- und O-Ton-Qualität: Verwackler, Unschärfen, Farbtempe

ratur- und Belichtungsfehler, Tonfehler wie Ausfall, Unvollständigkeit einer 
zusammenhängenden akustischen Information (Festrede, Musikstück .. . ) 

- Angaben darüber , ob die Aufnahme als Basismaterial oder Einschnittmaterial 
dienen könnte. 

Das_Bandprotokoll ist die wichtigste Unterlage für die inhaltliche und formalge

stalterische Vorbereitung des "Schnitts" . Um das wertvolle und unwiederbring-
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bare Mastermaterial zu schonen, hat man vielleicht vor der Sichtung, die 

bereits mit mehrfachem Hin- und Herfahren der Bänder im Recorder verbunden 

ist, von den Aufnahmebändern Arbeitskopien auf ein preiswertes Videosystem 

wie VHS oder S-VHS gezogen. Dabei hat man, sofern die technischen Mög

lichkeiten am Schnittplatz gegeben sind, einen Timecode eingeblendet, der 

sowohl die Sichtung als auch später den "Schnitt" wesentlich erleichtert. 

Im Gegensatz zum Zählwerk des Recorders oder der Schnittsteuerung, das 

Halbbilder, Sekunden, Minuten und Stunden mitteilt und zu Beginn einer 

Aufnahmewiedergabe per Tastendruck genullt werden muß, daher schon 

ungenau arbeitet, vermittelt der Timecode die gleiche Zeitangabe durch einen 

elektronisch in das Bild eingeblendeten Code, der von Null am Bildanfang bis 

zum Ende der Kassette reicht. Er ist deshalb von großem Nutzen, weil damit 

alle am Schnittplatz angeschlossenen Maschinen, eventuell auch die Tonkasset

ten-/Tonbandgeräte bildgenau verkoppelt werden können und per Computer

schnitt absolut frei von Schnittstellenfehlern geschnitten werden kann. Die 

Timecodierung läßt sich übrigens mit guten Videokameras bereits bei der 

Aufnahme vornehmen, bleibt also nicht ausschließlich der Arbeit am Schnitt

platz überlassen. Der Code kann natürlich auch wieder ausgeblendet werden -

sonst sähe der Filmbetrachter später ja nach dem" Schnitt" codierten Masterma

terials stets die Zeitangabe. 

- Der "Schnitt" - beim Video die "Montage" 

Nach der Bandprotokollierung und gegebenenfalls der Timecodierung beginnt 

mit dem "Schnitt" der wesentliche Teil der Post-Produktion. Warum steht 

"Schnitt" in Anführungszeichen? Im Gegensatz zum Film, wo tatsächlich 

mechanisch geschnitten wird, erfolgt der "Schnitt" beim Video elektronisch. 

Man sollte daher bei der Videobearbeitung eher von "Montage" sprechen, und 

so wollen wir dies auch künftig tun. Dabei unterscheiden wir zwischen dem 

"Off-Line-Editing" und dem "On-Line-Editing". 

Off-Line-Editing, auch "Pre-Schnitt" genannt, ist die vorläufige, in der Regel 

rein auf das Bild beschränkte Montage. Sie wird entweder vom Mastermaterial 

(Aufnahmebänder) oder den Masterkopien (s.o.) auf ein preiswertes Videosy-
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stelIL (VHS, S-VHS) vorgenommen. Liegen Masterkopien vor, so kann für 

diesen. ersten Montageprozeß auf den teuer anzumietenden Profi-Schnittplatz 

verzichtet und stattdessen eine Amateur-Schnittanlage benutzt werden, was ganz 

erheblich die Postproduktionskosten senkt und überdies das Mastermaterial 

schont. Beim "Off-Line-Master", also bei der auf diese Weise zustandegekom

menen "Arbeitskopie ", sollten die Timecode-Nummern im Bild eingeblendet 

sein. Dann können sie später in den Schnittcomputer eingegeben werden, so 

daß der endgültige Schnitt auf teuren Studioanlagen rascher und damit ökono

mischer stattfinden kann. 

Auf dem guten Studio-Schnittplatz erfolgt dann das "On-Line-Editing", d.h. der 

endgültige Zusammenschnitt auf das "Schnittmasterband ", das als Vorlage für 

alle Vorführ- und Sendekopien dient. Beim On-Line-Editing können natürlich 

noch Montagekorrekturen vorgenommen werden. Hier noch ein Hinweis auf 

den Montageprozeß bei Verwendung unterschiedlicher Videosysteme: Da mit 

jedem Kopiervorgang - und Montage bedeutet ja Kopieren - ein sich auf die 

Bild- und Tonqualität auswirkender Generationsverlust verbunden ist, sollte wie 

fölgt verfahren werden: 

- Aufnahme mit professionellem System: Betacam, Betacam SP - Off-Line-

Editing: VHS oder S-VHS - On-Line-Editing: Betacam, Betacam SP - Vorführ

kopie: für Fernsehsendung Betacam SP, für Konsumerverwendung VHS, 

S-VHS oder ggf., etwa für den musealen Einsatz, Bildplatte. 

- Aufnahme mit semiprofessionellem System: S-VHS, Hi 8 - Off-Line-Editing: 

S-VHS, Hi 8 (VHS ist wegen des Generationsverlustes nicht zu empfehlen) _ 

On_-Line-Editing: M II oder im Aufnahmesystem - Vorführkopie: VHS, S-VHS 

(keine Sendequalität, aber für den öffentlichen Einsatz, etwa im Museum, 

durchaus akzeptabel und besser als das veraltete System U-Matic-Iowband. 

Bei ,der elektronischen Montage der Bilder und des bereits aufgenommenen 

Tons (O-Tons; es geht hier also nicht um die Nachvertonung) unterscheiden wir 

zwischen dem "Assemble-" und dem "Insert-Verfahren". Beide sind auf jedem 

besseren Schnittplatz möglich. Das Assembleverfahren ist nichts anderes als das 

Aneinandersetzen von Bildern und Ton, wobei alles gelöscht wird, was bereits 

auf dem. Schnittband vorhanden ist. Bild und/oder Ton werden also nicht auf 



40 
Michael H. Faber KulTour 4/1993 

Vorhandenes gelegt, sondern ersetzen es . Jedes Aneinandersetzen ist mit einem 
Neustart des Synchronsignals und des Timecodes verbunden. Wegen seiner 
Unzulänglichkeiten an den Schnittstellen und der nicht vorhandenen Möglich

keit, Bilder bzw. Ton den bereits vorhandenen Aufzeichnungen zu unterlegen, 
ein- und auszublenden und eine Trickbearbeitung vorzunehmen, ist das Assem
bleverfahren für die professionelle Montagearbeit uninteressant. Es muß jedoch 
dann zur Anwendung kommen, wenn das Videoband, auf das geschnitten 

werden soll, noch nicht vorcodiert, d.h. mit einem Bildrron von Anfang bis 
Ende ohne Unterbrechung bespielt worden ist. Die Vorcodierung hat daher 
jeder Montage vorauszugehen. Sie kann mit Farbbalken vorgenommen werden, 
die zuverlässige Auskunft über die Farbtemperatur des Monitorbildes geben, 

oder ganz einfach durch Überspielung eines Films . 

"lnsert-V erfahren" bedeutet Montage durch Einfügen auf vorcodierter Kassette. 
Bei diesem Verfahren lassen sich alle Signale - Bildsignal, Ton-Kanal I 
(O-Ton) und Ton-Kanal 2 (Studiotöne, Musik, Kommentar) - getrennt und in 
jeder Kombination montieren. Dementsprechend können Montagekorrekturen 
für jedes Signal vorgenommen werden und Tricks wie Überblendung von 
Bildern und Tönen, Untertitelungen, Bild-ins-Bild-Stanzen usw. zur Anwen-

dung kommen. 

_ Die Bedeutung der Montage 

"Die Montage ist die Sprache des Filmregisseurs", so hat es der russische 

Regisseur Wsewolod 1. Pudowkin einmal formuliert. Für seinen Kollegen 
Sergei M . Eisenstein ist die Montage sogar das eigentliche Kunstmaß des 
Films. Auch bei der volkskundlichen Filmdokumentation sollten wir hieran 

denken _ wir müssen die Montage als den Schritt erkennen, bei dem der Film 

seine Dramaturgie erhält und bei dem festgelegt wird, ob der Film aufmerksam 

rezipiert und wie er dabei interpretiert wird. 
Schon das einzelne Bild bietet durch seine Auswahl und die Art der Einstellung 

die Möglichkeit zur Manipulation der realen Geschehnisse, der Film an sich 
wird jedoch zum Medium mit den größten Manipulationsmöglichkeiten. Denn 

einer Einstellung wird erst durch die Kombination mit anderen Einstellungen 
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ein Sinn gegeben. Am Schnittplatz find.et somit - unbeabsichtigt oder gewollt -
eine permanente Bewertung des Aufnahmematerials statt. Dies geschieht also 
nicht erst durch den später unterlegten Kommentar oder durch die als dramatur
gisches Mittel eingesetzte Filmmusik, sondern wesentlich schon durch die 
Auswahl der Bildsequenzen, durch die Festlegung der Länge einer Bildsequenz 

und durch die Entscheidung für eine bestimmte Abfolge von Sequenzen. Dazu 

ein paar Hinweise und Empfehlungen: 

Schon bei der Materialsichtung und der Vorbereitung des Off-Line-Editings 
müssen die Film-Gesamtlänge und die Länge festgelegt sein, die einzelnen 
Sequenzen gemäß den Entscheidungen, welche Inhalte hervorgehoben werden 
sollen, zugebilligt wird. Dabei ist zu beachten, daß das Tempo der Montage 
vom Bewegungstempo des Bildmotivs unabhängig ist. Ein "weicher Schnitt" 

vermittelt eher eine gewisse Geruhsamkeit und Beschaulichkeit, ermöglicht eher 
das "Verdauen" komplexer Bildmotive. Der "harte Schnitt" mit schneller 

Schnittfolge ist hingegen typisch für das Video-Clip (extrem bei Musik-Videos). 

Die richtige Einstellungslänge hängt vom Genre des Films ab bzw. von seiner 
Zielsetzung. Ein Dokumentarfilm wird längere Einstellungen brauchen, Im
pressionen lassen sich möglicherweise eher durch ein Mosaik vieler kurzer 
Einstellungen vermitteln. Innerhalb eines Films kann der Wechsel zwischen 
harten und weichen Schnitten ein interessantes Stilmittel sein und den Span

nungsbogen halten. 

Beim Film "Nettersheim feiert Kirmes" sah sich der Verfasser mit dem Pro
blem konfrontiert, ein äußerst komplexes Geschehen mit vielen Einzelhandlun
gen, die sehr wichtig und daher mitteilenswert, jedoch auch lange andauernd 
waren, in einem 30minütigen Film zusammenzufassen. Der Film sollte in einer 
Ausstellung gezeigt werden und dort den Besucher nicht über Gebühr in 

Ans~ruch nehmen. Wie schafft man es unter solchen Zielvorgaben, auch nur 

wellige der vielen brauchcharakteristischen und daher wichtigen öffentlichen 

Reden (z.B . das Zeremoniell des Kirmesausgrabens , die Anklage und Ver

urteilung des Kirmeshahns als Symbol der Kirmes ... ) oder wichtige musikali
sche Ereignisse (das eigens für Nettersheim getextete Kirmeslied) trotz ihrer 

Längen in einem relativ kurzen Dokumentarfilm gebührend überkommen zu 
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lassen? Wie schafft man es ferner, die sich über mehrere Stunden entwickelnde 

Stimmung eines Kirmesballs in einer Minute zu vermitteln? 

Ansprachen lassen sich auf ihre wesentlichen Aussagen hin kürzen, wobei 

Zusammenhänge, die zum Verständnis beitragen, aus dem Off über den Kom

mentar hergestellt werden können. Beim Musikstück oder Lied ist das ungleich 

schwieriger und nicht mehr im Sinne einer streng chronologischen Dokumenta

tion zu realisieren. Der Verfasser hat etwa das minutenlange Nettersheim-Lied 

abweichend von der realen Situation anderen Bildern vom Kirmesball unterlegt, 

Bildern, die jedoch zusammen mit dem Lied Sinn (wenn auch einen neuen) 

ergaben. Gewissermaßen im Zeitrafferverfahren wurden dem O-Ton des Liedes 

solche Bilder verschiedener Phasen des letzten Kirmesballs unterlegt, die die 

Stimmung der Festgäste kurz vor dem Höhepunkt (dies war die reale Situation 

zu Beginn des Nettersheim-Liedes), die totale Ausgelassenheit der Gäste auf 

dem Höhepunkt der Stimmung zur vorgerückten Stunde und die zum Ende des 

Balls schon eher melancholisch geprägte Aufbruchstimmung zum Ausdruck 

brachten. Als nächste Bildsequenz wurde der Auszug der Ballgäste mit dem 

Kirmessymbol zum Ort des Kirmesbegrabens gewählt, und darunter - während 

in Wirklichkeit die Musikkapelle längst zu spielen aufgehört hatte - wurden die 

letzten Takte des Kirmesliedes ausgeblendet und mit Kommentar überblendet. 

In unserem Beispiel hat die Vorgehensweise bei der Bild-Ton-Montage nicht 

mehr eindeutig einer jener Montagearten entsprochen, wie sie bei Dokumentar

filmen gängig sind. Vielmehr wurden Anleihen bei mehreren Montagearten 

gemacht: 

- Bei der "Erzählenden Montage" werden die Handlungsfolgen kontinuierlich 

miteinander verknüpft, d.h. Bild und O-Ton werden streng chronologisch 

und synchron aneinandermontiert. Eine derartige Montage trägt kaum zur 

dramaturgischen Filmgestaltung bei, ist aber typisch rur die klassische volks

kundliche Filmdokumentation und innerhalb dieses Genres möglicherweise auch 

bei bestimmten Themen (z.B. Vermittlung einer Handwerkstechnik/einer Pro

duktherstellung) unverzichtbar. 
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_ Die "Kausalmontage" bringt eine Szene mit einer anderen nach didaktischen 

P.rinZipien in kausalen Zusammenhang, wobei die Abfolge von Bildern und 

Tönen von der realen Aufnahmesituation abweichen darf. 

_ Die rur den Dokumentarfilm untypische "Assoziations-Montage" wird von 

wesentlich stärkerem Einfluß des Regisseurs geprägt. Er provoziert anhand 

eineL (syn)chronologisch brüchigen Montage von Bildern und 0-Tönen, die real 

nicht in Zusammenhang stehen, eine neue Realität, wie er sie haben und 

vermitteln will. Die Prinzipien der sachlichen Dokumentation werden dabei 

außer acht gelassen. 

Dokumentarfilme sind nicht nur häufig aufgrund ihrer Handlung eingleisig, 

sondern zum Beispiel auch bei streng chronologischem Aufbau. Eingleisigkeit 

bedeutet jedoch in der Regel Spannungsverlust - der Film wirkt auf den Be

trachter fade und motiviert ihn kaum, ihm bis zum Ende Aufmerksamkeit zu 

widmen. Bei strengen inhaltlichen Vorgaben, wie sie bei der Dokumentation 

bestehen, muß daher künstlich Spannung erzeugt werden - durch gute Kamera

einstellungen, aber auch durch geschickte Bildanschnitte und Verwendung von 

O-Ton, zusätzlich vielleicht durch Musik oder Klang-Effekte aus dem Ton-

Studio, und schließlich durch einen interessant gestalteten und gesprochenen 

Kommentar . 

- Der Kommentar 

Unerfahrene Filmproduzentenlinnen begehen meist den Fehler, sich erst dann 

Gedanken über den Kommentar zu machen, wenn das Bildmaterial bereits 

montiert ist. Sie stülpen gewissermaßen dem Sichtbaren einen Kommentar über. 

Oftmals muß der Kommentar in solchen Fällen defizitäre Bildinformationen 

ausbaden, und häufig merkt man dem Kommentar an, daß ihm nach aufreiben

der Bildmontagearbeit nicht genügend Produktionszeit gewidmet worden ist. 

Der Kommentar ist jedoch kein Nebenprodukt, sondern steht in enger inhaltli

cher und dramaturgischer/formaler Wechselbeziehung zum Bildinhalt und zur 

Bildrnontage. Es ist daher notwendig, daß man sich bereits zu Beginn einer 
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Filmproduktion Gedanken über Umfang, Inhalt und Form (s.u.) des Kom

mentars macht. Die Ergebnisse solcher Überlegungen müssen bereits in die 

Gesamt-Disposition einfließen und mit den an den Dreharbeiten gestalterisch 

Beteiligten (Regieassistenz, Kamerateam) abgesprochen worden sein. 

Solche Überlegungen, die bereits in die Drehplanung einfließen und später ber 

der endgültigen Kommentargestaltung zum Tragen kommen müssen, beziehen. 

sich auf folgende Fragen: 

- Welche Kernaussagen soll der Film vermitteln, welche Informationen bleiben 

eher nebensächlich? 

- Welche Informationen sollen eher über das Bild vermittelt werden, welche 

über den Kommentar? 

- Sollen objektive Fakten vermittelt werden oder/und subjektive Eindrucke 

(etwa Stellungnaltmen von Festteilnehmern, s.u.)? 

- Welche Zielgruppe(n) soll(en) mit dem Filmwerk erreicht werden? Welche 

Inhalte und welches Sprachniveau muß dementsprechend der Kommentar' 

haben? 

- In welchem quantitativen Verhältnis zueinander sollen visuelle und akustische 

Informationen stehen - im Gesamtverlauf des Films und, abhängig von einzel

nen Motiven, in den einzelnen Bildsequenzen? 

- Welche Bedeutung kommt dem "Atmo-Ton", dem am Handlungsort aufge

nommenen atmosphärischen Ton (Lachen, Lärmen, Unterhaltungen, Arbeits

geräusche, Blasmusik ... ) zu? Wo sollte er gegenüber dem Kommentarton 

dominieren? 

Bei kritischer Beurteilu~g volkskundlicher Filme stellt man leider immer wieder 

fest, daß die sich als Filmprofis betrachtenden Wissenschaftler Grundregeln der 

Kommentargestaltung, des Kommentareinsatzes und der Kommentarabmischung 

mit dem Atmo-Ton mißachten. Volkskundliche Filme sind oftmals derart 

"zukommentiert" , daß dem Betrachter eine dauerhafte Konzentration auf Bild 

und Ton nicht mehr erlaubt wird. Offensichtlich lassen sich filmschaffende 

Volkskundler gerne dazu verleiten, möglichst viel an eigenem Wissen geballt 

loszuwerden, anstatt den Kommentar auf das Wesentliche zu reduzieren, ihn 
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dabei in einer klar verständlichen und gleichsam Spannung erzeugenden Spra

ehe zu formulieren und dem Auge des Betrachters somit eine Chance zu lassen. 

Die:A~gabe des Filmkommentars liegt nicht in der Beschreibung dessen, was 

man ohnehin dem Bild entnehmen kann, sondern in der Ergänzung der visuel

len Information. Der Kommentar hat also Zusatzinformationen zu liefern, die 

das Bild interpretieren und in Zusammenhänge einordnen, die nicht visualisier

bar ~ind oder erst an anderer Filmstelle über das Bild geboten werden. Verlangt 

ein Bild oder eine Bildsequenz besonders aufmerksames Zuschauen (z.B . bei 

der Visualisierung einer historischen Landkarte oder im Fall unserer Kirmesdo

ku~entation bei der Vorführung von Tanzschritten eines traditionellen, dem 

Bt:trachter unbekannten Kirmestanzes), so kann der Kommentar ausnaltmsweise 

dll!' Visualisierte beschreiben und damit den Blick des Zuschauers auf wichtige 

Details lenken. Wo die Aufmerksamkeit des Blickes besonders erwünscht ist , 
muß der Kommentar besonders verdaulich formuliert sein. Verlangt eine 

Bildsequenzjedoch weniger Aufmerksamkeit - dies gefährdet die Spannung des 

Films ganz erheblich - muß der Kommentar die Aufmerksamkeit wiederher

stellen. 

Bei der Formulierung des Kommentartextes müssen über die Einhaltung be

kannter Regeln der Vortragstextgestaltung hinaus einige wichtige Punkte 

beachtet werden, die die spätere Kombination mit dem bewegten Bild, aber 

auch mit O-Tönen betreffen: 

- Die Länge einer Textsequenz darf die Länge der zuzuordnenden Bildsequenz 

nicht überschreiten. Der Text sollte sogar kürzer als das Bild sein, um Raum 

für die Bildrnontage zu lassen, Das Zukommentieren wird hierdurch vermieden , 
und der Betrachter kann sich von der akustischen Information erholen. 

- Die Sätze müssen kurz und in sich verständlich sein. Schachtelsätze - bei 

Akademikern und somit auch bei filmschaffenden Volkskundlern beliebt - sind 

nicht nur schlechter zu verstehen, sondern lassen sich auch schlechter hand

lungssynchron mit einer Bildsequenz montieren: Es kommt hier sehr schnell zur 

Schere zwischen Bild und Ton. 

- Kurze Sätze, die nicht durch Sub- und Konjunktionen ("Und", "Daher" ... ) 

eingeleitet werden, lassen sich eher auch mal in der aufgenommenen Reihenfol-
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ge vertauscht montieren. Dies kann bei letzter kritischer Beurteilung der 

Bildrnontage vor dem endgültigen On-Line-Editing, aber auch bei späterer 

Nachbearbeitung des Films durchaus im Einzelfall erforderlich sein. 

- Es muß klar sein, wie lange ein O-Ton (Festansprache, Atmo-Ton ... ) in einer 

zu kommentierenden Bildsequenz hochgepegelt bleiben soll. Denn hiervon ist 

die verfügbare Wiedergabelänge einer Kommentarsequenz abhängig. 

Am sinnvollsten ist es, den Kommentar erst dann zu texten bzw. einem vor

formulierten Kommentar seine endgültige Form zu verleihen, wenn die Bild

montage abgeschlossen ist und Gewißheit darin besteht, wie der O-Ton zum 

Einsatz kommen soll . Man schaut sich die montierten Bilder an und berechnet 

mit der Stoppuhr die Zeiten, die für die Textsequenzen nach Abzug von" Atem

pausen" und hochgepegelten O-Ton-Sequenzen verbleiben. Den getexteten 

Kommentar liest man am besten laut zum laufenden Bild und O-Ton so langsam 

vor, wie er voraussichtlich später vom/von der Sprecher/in gesprochen wird. 

Dabei werden im Kommentartext die letzten Korrekturen vorgenommen. 

Die endgültige Kommentartextfassung wird zweizeilig, in möglichst großer, gut 

lesbarer Type und ohne Trennungen niedergeschrieben. In einer Spalte nebenan 

wird die zuzuordnende Bildsequenz, möglichst unter Verwendung des 

Timecodes, notiert. Der Kommentar wird dann auf ein separates, vorcodiertes 

Videoband gesprochen und von dort aus der Bild-O-Ton-Montage eingespielt. 

Später sollte der niedergeschriebene Kommentartext zusammen mit dem Auf

nahme- und Montagemaster für weitere Auswertungen archiviert werden. 

Wer soll den Kommentar sprechen? Auf jeden Fall die geschulte Stimme. 

Professionalität allein reicht jedoch nicht aus. Vielmehr muß der Klang der 

Stimme auch zum Inhalt und zur Schnittdramaturgie des Films passen - ein 

Punkt, der gerade bei Debütwerken aus Unerfahrenheit, aber auch unter dem 

Aspekt der Produktionskostensenkung häufig nicht beachtet wird. Die Auswahl 

einer geeigneten Sprecherstimme ist gerade bei einem Filmgenre, in dem die 

verbale Vermittlung quantitativ. wie qualitativ einen besonderen Stellenwert 

besitzt, von nicht zu unterschätzender Bedeutung. Bildinhalte des Dokumentar· 

films können nicht nur durch einen guten Kommentar, sondern auch durch eine 
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geeignete Sprecherstimme spannender vermittelt werden, sie können aber auch 

ebenso trotz guter inhaltlicher und formaler Textgestaltung unter einer schlecht 

ausgewählten Stimme austrocknen und verblassen. Letzteres ist beim volks

kundlichen Film allzu häufig geschehen, und auch die Dokumentation "Netters

heim feiert Kirmes" des Verfassers hat hierunter - im NachlIinein betrachtet _ 

~elitten: Es war zwar ein professioneller Sprecher ausgewählt worden, der 

schon zahlreiche Filme unterschiedlicher Thematik, darunter auch mehrere 

volkskundliche Filme kommentiert hatte, aber gemessen amjugendlich-Iebendi

gen Filminhalt wirkte seine Stimme zu alt, zu sachlich-trocken und erinnerte 

stark an den Sprecher in der bekannten Fernsehwerbung eines namhaften 

Düsseldorfer Waschmittelherstellers. Gerade ein Fest wie die Kirmes in dem 

der männliche Tatendrang dominiert, hätte eher von einer jungen, w~iblichen 
Stimme kommentiert werden sollen. 

Der"kommentierende Ton wird in der Regel nach Abschluß der Bildmontage im 

Studio aufgenommen. Ein Mittel der kommentierenden Filmgestaltung kann 

aber auch der Einbezug des am Drehort aufgenommenen und somit den O-Tö

nen zuzuordnenden gesprochenen Textes sein: Erläuterungen, Stellungnahmen 

kritis~he Beurteilungen aus dem Munde von Zeugen und Betroffenen de~ 

Geschehens, von Festveranstaltern, -akteuren oder -rezipienten, von Persönlich

keiten aus der Lokalpolitik oder auch von älteren Menschen, die sich an 

Festverlauf und -qualität in früherer Zeit erinnern. 

Solche Zeugenaussagen können als synchrone Bild-Ton-Sequenz - etwa als 

visualisierter Dialog mit dem Interviewer oder als Zwiegespräch zwischen 

Betroffenen - einmontiert werden ("On"-Montage) . Eine andere Verwendungs

form des "aktu~llen Tons", wie der am Drehort aufgenommene Ton im Gegen

s~tz zum S~dlOton auch genannt wird, ist seine Unterlegung unter andere 

BIlder. In dIesem Fall werden diese Bilder von einem aktuellen Ton aus dem 

"Off", d.h. erst per Montage im Studio, kommentiert. Der Kommentator bleibt 

im Bild unsichtbar oder taucht zumindest in ihm nicht als Sprecher, sondern 

~ur als Zuschauer oder Akteur einer Handlung auf. In der Regel wird es dabei 

Jedoch erforderlich sein, den Kommentator zu Beginn seiner aus dem Off 

kommenden Ausführungen über ein eigens ihm gewidmetes Bild 
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(portrait) kurz vorzustellen. 

Wo liegen die Vor- und Nachteile des zur Bilderläuterung "on" oder "off" 
eingesetzten Originaltons? Während der nach der Bildmontage endgültig ver
faßte Studio kommentar des Profisprechers inhaltlich, zeitlich und formal exakt 

auf das Bild/die Bildsequenz abgestimmt ist und sich damit der Ton ganz am 
Bild orientiert, bereitet die inhaltliche und zeitliche Paßgenauigkeit des aktuel

len Off-Tons häufig Probleme, die so weit gehen, daß zuweilen das Bild auf 
den Ton abgestimmt werden muß. Der Sprachstil des Handlungszeugen folgt in 
aller Regel nicht den Gesetzen des Filmkommentars, ist eben nicht der des 
Profisprechers. Formulierungen können unbeholfen, mit Partikeln und "Ähs" 
überhäuft, ausschweifend und thematisch springend sein. Dialektale Färbungen 
beeinträchtigen zudem das Verständnis des Kommentars. Der Vorteil, Zeugen
aussagen als Filmkommentar zu verwenden, liegt eindeutig in ihrer auf den 
Filmbetrachter wirkenden Aktualität und Authentizität. Der aktuelle Ton 
vermag subjektives Empfmden zu vermitteln, Atmosphäre zu schaffen. Er kann 
als H a n d I u n g s kommentar dienen, als F i I m kommentar jedoch ist er 

in aller Regel ungeeignet. 

Die Entscheidung, Originalton als Kommentar einzusetzen, sollte tunlichst 
schon vor Beginn der Dreharbeiten gefällt worden sein und in der Gesamt
Disposition Berücksichtigung gefunden haben. Bei den Interviews mit Hand
lungszeugen muß der Interviewer das beabsichtigte Filmwerk oder zumindest 

die Sequenz, die kommentiert werden soll, inhaltlich und gestalterisch vor 
Augen haben und sich daran bei der Interviewführung orientieren. Die Kunst 

des Interviews liegt darin, aus dem Munde des Befragten ganze, inhaltlich 
geschlossene, aussagekräftige Sätze hervorzulocken. Fragen dürfen daher nicht 

so gestellt werden, daß sie sich nur mit ja oder nein beantworten lassen. Sie 
müssen aber auch so eingegrenzt sein, daß der Befragte nicht weit ausholen 

muß und dabei "vom Hölzchen auf' s Stöckchen kommt". Die Gesprächspartner 

dürfen sich nicht gegenseitig ins Wort fallen, denn zwischen Frage und Ant

wort bzw. zwischen einzelnen Säfzen sollten so große Pausen liegen, daß später 

gut geschnitten werden kann. 
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_ filmtitel und Abspann 

Abhängig vom Filmkonzept, natürlich auch von den Trickrnöglichkeiten am 

Schnittplatz können Titel (mit Untertitel, Name des Regisseurs/wissenschaftli
cheh Aufnahmeleiters ... ) und Abspann "hart" an Filmanfang bzw. Filmende 
montiert oder aber in das laufende Bild eingeblendet werden. Wird der Filmtitel 

dem Film vorgespannt, sollte er nicht zu viel Zeit in Anspruch nehmen und 
sich auf die wesentlichen Informationen, vielleicht nur auf den Titel beschrän
ken. Aber auch erst im weiteren Filmverlauf eingeblendet darf der Titel den 
Betrachter nicht unnötig strapazieren. Beim Videofilm "Nettersheim feiert 
Kirmes" wurde so verfahren, daß der Film gleich mit der Handlung begann, 
also unverzüglich in das Geschehen einführte. Einige Minuten lang wurden die 
Festvorbereitungen gezeigt, der unterlegte Studiokommentar übernahm dabei 

schon in den ersten Sätzen die Identifizierung des Filmthemas, des Handlungs
ortes und der Handlungszeit. Erst als die Festvorbereitungen abgeschlossen 
waren und die ersten Bilder der Kirmeseröffnung erschienen, wurden Titel und 
Name des Aufnahmeleiters ("ein Film von ... ") eingeblendet: Die Einblendung 
fand genau in dem Moment statt, wo in gleichbleibender, ruhiger Totale-Ein
stellung das Defilee des Festzuges zum Ort des "Kirmesausgrabens " gezeigt 
wurde und die Blasmusik einsetzte. 

Im Nettersheim-Film wurde ferner die relativ lange und ruhige Einstellung des 

letzten Handlungsmotivs, das Toben der angeheiterten Jugendlichen in der 

letzten Kirmesnacht nach dem offiziellen Ende des Festes, zum Einblenden des 
Abspanns benutzt, der nach dem letzten Bild in der weich vorgenommenen 

Bild-Ausblende weiterlief. Mit dieser Art der Abspannmon.tage wurde nicht nur 
die Form der Titeleinblendung wiederaufgegriffen, sondern auch dem Betrach

ter gegenüber signalisiert, daß das inoffizielle Ende der Kirmes noch auf sich 
warten ließ. Die Kamera verabschiedete sich gewissermaßen sanft von der 

Handlung, die auf "vollen Touren" weiterlief. So konnte bis zuletzt Spannung 
gewährleistet werden. 

Dem Regisseur/Aufnahmeleiter obliegt die Entscheidung, wer im Abspann 

genannt und welche Bewertung der individuellen Leistungen dabei vorgenom-
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men wird. Die Reihenfolge der Nennungen, die im Bild stehende Einzelnen_ 

nung in einer größeren Schrifttype und die Nennung mehrerer Personen in 

bilddurchlaufender Auflistung heben den Stellenwert einzelner Leistungen 

unterschiedlich hervor . Die Abspanngestaltung sollte mit den an der Film

produktion Beteiligten abgestimmt sein; darüber hinaus können aber auch 

Verbindlichkeiten darüber, wer an welcher Stelle genannt werden muß, beste

hen. Hier ein Vorschlag zur Abspanngestaltung: 

- Buch 
- RegielWissenschaftliche Leitung 

- Kamera(s) 

- Kameraassistenz(en) 

- Ton 

- Licht 

- Schnitt 

- Kommentar 

- Aufnahmeleitung 

- Produktionsleitung 

- ggf. wissenschaftliche Beratung 

- ggf. Dank (zum Beispiel an die Bevölkerung des Handlungsortes, an bestimm-

te Helfer .. . ) 

- Produzent 

- ggf. Studio 

- ggf. Sponsoren 

- Copyright: Jahr und Inhaber der Rechte 

- Und was eigentlich noch zur filmischen Dokumentation eines Festes gehört 

Gleich wie wir unseren Film gestaltet, gleich welche Zielgruppe wir dabei vor 

Augen gehabt haben: Der Betrachter hat ein Recht darauf, zu erfahren, unter 

welchen Bedingungen der Film aufgenommen und nach welchen Kriterien er 

nachbearbeitet worden ist. Der Dokumentarfilm kann zwar ein genaues Abbild 

der Handlungswirklichkeit anstreben und suggerieren. Aber selbst bei einer 

noch so sachlich-nüchternen Aufnahme und Post-Produktion wird nie ein 

"objektiver" Film geschaffen, sondern haben die Anwesenheit des Kamera· 
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teams, die Art der Kamerafiihrung, der Kommentar und die Regie des wissen

schaftlichen Aufnahmeleiters Einfluß auf das Geschehen genommen bzw. eine 

Beurteilung des Geschehens vorgenommen. Der Betrachter eines Films, der 

wissenschaftlich sein will, aber auch die ihn später als "Quelle" benutzenden 

Wissenschaftler haben Anspruch auf Aufklärung über diese Einflüsse . Diese 

sollten in einer möglichst jeder Vorfiihrkopie beigelegten Schrift dargelegt 

werden. Wie wäre es hier zum Beispiel auch mit einem Textabspann hinter dem 

Film selbst, nicht nach dem Motto "Die Handlung ist frei erfunden. Jede 

Ähnlichkeit mit lebenden Personen ist zufällig und nicht beabsichtigt" , sondern 

Zufälle, Einf,ille und Absichten kurz darlegend? In der volkskundlichen Film

arbeit wäre dies in der Tat eine Innovation. 

Viel Erfolg mit der ersten oder nächsten Festdokumentation! 

Empfohlene, im Volkskundlichen Seminar Bonn vorhandene Literatur: 

Kandorfer, Pierre: DuMont 's Lehrbuch der Filmgestaltung. 

Theoretisch-technische Grundlagen der Filmkunde. 4. Auflage Köln 1990. 
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Kleine Beiträge 

Gab es einen rheinischen Merkantilismus? 

Zur Frage der Wirkung exogener Dominanten auf den Komplex 

der kulturellen Systeme 

VON GUNTHER HIRSCHFELDER 

Obgleich sowohl Geschichtswissenschaft als auch Volkskunde sich seit mehr als 

einem Jahrhundert des Dilemmas unzulässiger Verallgemeinerungen bewußt 

sind, haben sich beide Disziplinen bislang erstaunlich gut damit arrangiert. 

Gefahriich wird es erst, wenn man die Nachbar- oder Hilfswissenschaft zur 

Stützung eigener Thesen zu Rate zieht. Will sich beispielsweise ein Volks

kundler mit dem Rheinland der frühen Neuzeit beschäftigen, konsultiert er 

zunächst die gängigen Handbücher der Wirtschafts- und Sozialgeschichte und 

kommt dann leicht zu dem Schluß, der Einfluß des Staates auf Wirtschaft und 

Gesellschaft des Rheinlandes habe seit dem 17. Jahrhundert stetig zugenommen. 

Wie viele Arbeiten beweisen, können aufgrund derartiger Fehleinschätzungen 

sehr leicht völlig falsche exogene Dominanten zugrunde gelegt werden - mit 

fatalen Folgen für die entsprechenden Untersuchungen. 

Im folgenden soll exemplarisch aufgezeigt werden, wie problematisch sich die 

sorglose Übernahme gängiger Topoi gestalten kann, wenn man beispielsweise 

die gängigen Klischees von Absolutismus und Merkantilismus unhinterfragt auf 

die rheinischen Verhältnisse überträgt; denn zuerst stellt sich die Frage, ob 

Absolutismus und Merkantilismus sich im Rheinland überhaupt entfalten 

konnten. 

Die Periode nach dem Dreißigjährigen Krieg bis zur Frühindustrialisierung 

wird in der Wissenschaft als das merkantilistische Zeitalter bezeichnet. 
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Seit dem 16. Jahrhundert hatten sich in den Großstaaten Westeuropas mer

kantilistisch gelenkte Volkswirtschaften gebildet. In Preußen führte man, den 

theoretischen Konzepten von Ökonomen wie Johann Joachim Becher und 

. Johann Heinrich Gottlob von Justi folgend, die Kameralismus genannte deut

sche Variante des Merkantilismus planmäßig ein. Souveränität nach außen und 

innen war das Ziel der Staaten jener Epoche. Unter diesen Gedanken wurde 

auch die Wirtschaft gestellt, die dem Ziel dienen sollte, dem Staat die Geld

mittel in die Hand zu geben, diese Souveränität zu behaupten. Eine Kombina

tion aus Außenhandelsförderung, Gewerbeförderung im Inneren, etwa durch 

Schaffung von Exportgütermanufakturen, Schutz der einheimischen Wirtschaft 

durch Zölle, Belebung des Verkehrs durch Anlage von Straßen und Kanälen 

sowie in England und Preußen auch Eingriffe in die Struktur der Landwirt

schaft, bildeten Handhaben zur Erreichung O.g. Ziels. 

Der Erfolg der merkantilistischen Politik war dabei an drei Voraussetzungen 

gebunden: 

- Der Staat mußte so groß und geschlossen sein, daß die Herstellung eines 

einheitlichen Wirtschaftsraumes möglich war. 

- - Es bedurfte einer starken Staatsgewalt, die die wirtschaftspolitischen Ziele 

im Inneren durchsetzen konnte. 

.- Der Staat mußte auch über die Machtmittel verfügen, um sich gegenüber 

fremden Wettbewerbern behaupten zu können. 

Inwieweit konnten diese Voraussetzungen im Rheinland erfüllt werden? Nach

-dem die vereinigten Herzogtümer zu Beginn des 17. Jahrhunderts getrennt 

-w.orden waren, beherrschten drei Territorialgewalten die Region . Ihre Herr-

schaftsgebiete waren jedoch nicht geschlossen. Zwischen die brandenburgische 

.Grafschaft Mark und das ebenfalls brandenburgische Herzogtum Kleve schoben 

sich die bergische Unterherrschaft Broich, die Stifter Essen und Werden sowie 

das kurkölnische Vest Recklinghausen. Zu Brandenburg gehörte ferner die 

ehemals organische Grafschaft Moers mit der Exklave Krefeld. Das zweite 

Territorium mittlerer Größe bildete das Kölner Erzstift, das die pfalz-neuburgi

sehen Herzogtümer Jülich und Berg trennte. Diese Gebilde erfüllten die Vor

aussetzungen für eine erfolgreiche merkantilistische Politik wegen Zersplitte

rung und mangelnder Größe nicht. Zahlreiche Klein- und Kleinstterritorien so-
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wie die beiden Reichsstädte Aachen und Köln waren zu staatlicher Lenkung der 

Wirtschaft noch weniger in der Lage. 
Dennoch fand im 18. Jahrhundert im Rheinland eine wirtschaftliche Entwick
lung statt, die zuerst von Franz Steinbach und Bruno Kuske erkannt wurde und 
das Bild von einem Zeitalter der Stagnation revidiert hat. Getragen wurde diese 
nicht von den im Zunftprinzip beharrenden Wirtschaftszentren des Mittelalters, 
sondern von drei aufstrebenden Gewerberäumen: dem Gebiet um Aachen, dem 
linken Niederrhein um Gladbach und Rheydt und in besonderem Maße dem 

Bergischen Land. 
Im Aachener Raum war die territoriale Zersplitterung am stärksten: Um das 
Aachener Reich lagen die Reichsabteien Burtscheid und Kornelimünster sowie 
das zu den nördlichen Niederlanden gehörende Dorf Vaals. Das zu den südli
chen Niederlanden gehörende Herzogtum Limburg sowie das pfalz-neuburgi
sche Herzogtum Jülich reichten an das Reich heran. Diese Aufteilung verbot 
eine einheitliche wirtschaftliche Lenkung . Die Stadt Aachen war zwar seit dem 

Mittelalter ein bedeutendes Wirtschaftszentrum, in dem Tuch, Messing und 
Nadeln produziert wurden, aber mit der Rekatholisierung am Ende des 16. 
Jahrhunderts begann eine Zeit wirtschaftlicher Stagnation, die bis zur französi
schen Zeit andauern sollte. Damals erfuhr Aachen durch die Gewerbefreiheit 
einen neuen Aufstieg. Im 18. Jahrhundert kontrollierte ein großbürgerlicher 
Stand von Verlegern zünftig gebundene und beschränkte Webermeister. Wenn 
das Tuchgewerbe hier nicht vollständig zum Erliegen kam, so deshalb , weil der 

Rat notgedrungen zuließ, daß die Handwerker für die großen Unternehmer der 

Gegend arbeiteten. Gemäß den Richtlinien der Zunft hätten sämtliche Produk

tionsabschnitte in der Stadt ablaufen müssen. 
An dem Aufschwung des Feintuchgewerbes im Aachener Raum hatte die 
Reichsstadt selbst keinen Anteil. Ende des 16. Jahrhunderts waren protestan

tische Familien von hier aus ins benachbarte, im Herzogtum Jülich gelegene 
Monschau gezogen und hatten ideale Voraussetzungen für die Tuchproduktion 

gefunden. Die Schafherden des Hohen Venn lieferten Wolle, benachbarte 

Hochmoore Torf als Brennstoff, das kalkfreie Wasser der Rur war ideal zum 

Walken, Waschen und Färben, dazu lieferte es die nötige Wasserkraft zum 

Betrieb der Walkmühlen. Von keiner Zunft beschränkt, durften die Tuchpro

duzenten ihre Erzeugnisse auf den Märkten und im Hausierhandel absetzen, den 
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Verkauf in Städten jedoch hatte ihnen der Herzog nicht erlaubt. Ein enormer 
wirtschaftlicher Aufschwung erfolgte in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts , 
als der Tuchproduzent Scheibler feines Tuch aus spanischer Wolle für den 
Aosatz auf den freien Messen zu produzieren begann. Dieser auf einer Ein
zelleistung Scheiblers beruhende Erfolg ermöglichte schließlich 4.000 Men
schen in der Umgebung Monschaus einen Nebenerwerb als Spinner oder Weber 
für den Verlag. Neben Scheibler waren etwa sieben weitere verlegende Fein

tuchproduzenten in der "Feinen Gewandschaft" in der Blütezeit Monschaus zwi
schen dem Siebenjährigen Krieg und der französischen Zeit zusammengeschlos
sen. Diese waren durchweg reformierten Bekenntnisses und hatten das zur 
Errichtung der Produktion erforderliche Startkapital zuvor in Aachen erwirt
schaftet. Monschauer Lutheraner produzierten in Klein- und Kleinstfirmen 
weiterhin grobes Tuch für den lokalen Markt. Neben den günstigen Stand
ortbedingungen waren es Gewerbefreiheit und unternehmerische Einzelleistun

gen gewesen, die den Erfolg bewirkt hatten. Das bereits erwähnte Vaals, 
Imgenbroich. (Herzogtum Jülich) und die im Luxemburgischen gelegenen 
Gewerbeorte Eupen und Verviers vermochten in ähnlicher Weise von Zuwande
rungen aus Aachen zu profitieren, die hier günstige Produktionsbedingungen 
fanden. Alle diese Orte wurden im 18 . Jahrhundert in Verbindung mit ihrem 
Umland, das wiederum mit Hilfe des Verlags erschlossen wurde, zu Feintuch
exporteuren. 
In das zunftfreie Gebiet der Äbtissin von Burtscheid hatte um 1700 der refor

mierte Tuchkaufmann von Lövenich aus Aachen seine Produktion verlegt und 

hier die wichtigsten Veredlungsvorgänge in einem Betrieb zusammengefaßt. 
Das Unternehmen produzierte durch fortschrittliche Färbetechnik praktisch 

konkurrenzlos und lieferte große Mengen roten Tuchs an den päpstlichen Hof. 
In ähnlicher Weise büßte Aachen seine Spitzenstellung in der Messingproduk

tion ein, als Stolberg Zufluchtsort protestantischer Kupfermeister wurde, die 
hier in ihren Kupferöfen aus dem anstehenden Zinkerz (Galmei) und von 

fernher bezogenem Kupfer Messing herstellten und verarbeiteten. 

Das Niederrheinische Textilgebiet wies zu Beginn des 18., Jahrhunderts noch 

eine sehr schwach entwickelte gewerbliche Wirtschaft auf. Verleger, meist 
mennonitischen Glaubens, kauften v'on Bauern versponnenen heimischen 

Flachs, den sie auf dem Lande weben ließen. Anschließend ließen sie die für 
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den Export bestimmte Leinwand in den Niederlanden bleichen. Das ländliche 
Gewerbe nahm einen merklichen Aufschwung, als Mitte des 18. Jahrhunderts 
Wuppertaler Unternehmer das hier niedrige Lohnniveau erkannten. Viele der 
unzünftigen Spinner und Weber wurden umgelernt und produzierten fortan für 
bergische Unternehmer 'Baumwoll- und Baumwollmischgewebe (Siamosen). Die 

neuen Gewebe ließen bald auch die ortsansässigen Verleger herstellen, daneben 
wurde aber weiterhin hochwertige Leinwand produziert. Den Lauf der Niers 
entlang expandierten, insbesondere in der zweiten Jahrhunderthälfte, eine Reihe 
von textilgewerblich orientierten Orten: Wickrath, Odenkirchen, Rheydt, 
Gladbach, Viersen, Dülken und Süchteln. Gladbach, Süchteln und Dülken 
besaßen schon vor Beginn der Entwicklung Stadtrecht, doch spielte das für die 

Entwicklung keine Rolle. Unter einer streng merkantilistischen Wirtschafts
lenkung der jeweiligen Landesherren wäre der Aufschwung in dem territorial 

heterogenen Gebiet (Kurköln, Jülich, Preußen und die Grafen von Quadt hatten 

Anteile) nicht möglich gewesen. 
Einen anderen Verlauf nahm der beispiellose Aufstieg der preußischen Exklave 
Krefeld. Die Stadt, die um 1650 nur etwa 500 Einw?hner zählte, nahm 1694 
eine Gruppe aus konfessionellen Gründen veqriebener Mennoniten aus Rheydt 
auf. Die Bevölkerung stieg nun rasch an, Krefeld wurde zu einem Mittelpunkt 
der Leinenweberei und des Leinenhandels. Die' völlige Freiheit von Religion 
und Gewerbe hatte auch die bergische Täuferfamilie von der Leyen veranlaßt, 

sich hier niederzulassen. Aus der von ihr betriebenen Posamentwirkerei ent
wickelte sich bald ein kapitalkräftiges Fernhandelsunternehmen, das vornehm
lich mit Seide handelte. Auf eigene Initiative gründeten die von der Leyen 1724 
eine Seidenfärbereiin Krefeld. Der Schritt war mit erheblichen Risiken ver

bunden, da das Färben von Seide technisch sehr anspruchsvoll war. Anderer

seits ließen sich hohe Gewinne erzielen, denn zuvor mußte man die Seide in 

Köln oder Frankfurt zu hohen Preisen färben lassen. Den Erfolg der Färberei 
dokumentiert die wenig später erfolgte Gründung einer Seidenweberei, für die 

man Leinenweber umschulte. Im Laufe des Jahrhunderts gelangte die Firma'zu 
Weltgeltung. Sie beschäftigte schließlich beinahe 3 .000 Menschen und hatte 

maßgeblichen Anteil daran, daß nach fünf Stadterweiterunge~ Krefeld am Ende 
der preußischen Zeit über 7.000 Einwohner zählte. Anders als bei vergleich

baren Textilgewerbeorten blieb hier die Stadt selbst Mittelpunkt der Fabrika-
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tion, die Handweberei erstreckte sich aber auch auf die benachbarten Territo
rien, wobei die Webstühle jedoch stets im Besitz der Firma waren, so daß man 
von einem dezentralisierten Großbetrieb sprechen kann. Das Unternehmen von 
der Leyen macht in besonderem Maße deutlich, daß die Entwicklung der 
Wirtschaft hier in keiner Weise merkantilistisch gelenkt war. Obgleich Krefeld 

keine natürlichen Voraussetzungen für das Gewerbe bot und zudem verkehrs
mäßig nicht so günstig lag, entschloß man sich wegen der Gewerbe- und 
Religionsfreiheit zur Übersiedlung. Der Beginn der Seidenverarbeitung ist dabei 
ausschließlich der Initiative gerade dieser Familie zuzuschreiben. Trotz der 
Absatzkrise nach dem Siebenjährigen Krieg , der Behandlung als zollpolitisches 
Ausland durch die preußischen Stammlande und der Erhebung eines preußi

schen Durchfuhrzolls für den Export nach Polen blieb der neue Gewerbezweig 
lebens- und konkurrenzfähig. Die von Friedrich II. 1746 mit allen merkantilisti
schen Hilfsmitteln ins Leben gerufene und am Leben gehaltene Seidenindustrie 
in Berlin hätte ohne die staatliche Hilfe die beschriebenen Schwierigkeiten 
kaum überstanden und konnte erst spät der Staatskasse die erhofften Gewinne 
zuführen. Am Niederrhein hatte sich so im 18 . Jahrhundert in einem territorial 
stark zersplitterten Gebiet ein einheitlich gewerblicher Raum gebildet, der aus 
einer Vielzahl von Städten und Dörfern in Verbindung mit ihrem Umland 

bestand. 
Die territorial geschlossenste Gewerbelandschaft stellte im 18 . Jahrhundert das 
Bergische Land dar . Hier hatten sich seit dem Mittelalter unter natürlichen 
günstigen Bedingungen schon vor dem 18. Jahrhundert blühende Textil- und 
Kleineisenexportgewerbe entwickelt. 

Elberfeld und Barmen im textilgewerblich orientierten Wuppertal sollten im 

Verlauf des 18 . Jahrhunderts zum wirtschaftlich potentesten Gewerbegebiet im 
Rheinlande werden. Zu Beginn des Jahrhunderts kennzeichnete ein breit gefä

chertes Sortiment von vor allem Leinenartikeln die Situation. Enorme Absatz
steigerungen auf überseeischen Märkten ließen die Produktion in den ersten 
Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts expand'ieren. Zunehmend wurden Baumwoll

und Baumwollmischgewebe hergestellt. Die Beschränkungen des Gewerbes 

durch die "Garnnahrung" fielen mit dem Garnnahrungsedikt des Jahres 1698. 

Dennoch konnten im engen Tal und im näheren Umland die Bedürfnisse der 

Garnhändler bald nicht mehr befriedigt werden. Vor allem die Baumwoll-
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spinnerei wurde zunächst ins Oberbergische und in die Grafschaft Mark ausge
dehnt, seit Mitte des 18. Jahrhunderts auch an den Niederrhein verlagert. Um 
den komplexen Aufgaben der Textilproduktion gerecht zu werden, mußten die 
Kaufleute mehr und mehr zu Verlegern werden. Auch in Elberfeld und Barmen 
selbst änderte sich die Organisationsstruktur hin zur Arbeitsteilung: die Bleiche
rei wurde zur Lohnbleicherei , und das technisch anspruchsvolle Färben wurde 
zunehmend zentral in Manufakturen vorgenommen, Seidenwebereien entstan

den. Die seit 1762 de facto bestehende völlige Gewerbefreiheit markiert den 
Beginn der Blütezeit des Wuppertals zwischen dem Ende des Siebenjährigen 
Krieges und dem Ende des Jahrhunderts. Wie sehr diese Erfolge auf dem 
Prinzip der wirtschaftlichen Freiheit beruhten, zeigt die Entwicklung der Webe

rei. Nach heftigem Drängen hatte der Kurfürst den Webern 1738 ein Zunft
privileg erteilt. Daraufhin stieg die Zahl der Weber zwar von 300 auf über 
1.000, aber es setzte eine zunehmende Verarmung der durch einen engen 
Produktionsrahrnen beschränkten Weber ein. Nach wiederholten Ausschreitun
gen wurde das Privileg 1783 wieder eingezogen. Der Aufstieg der Wuppertaler 
Textilgroßunternehmen erfolgte ohne staatliche Unterstützung. Kapitalintensive 

Wirtschaftsformen - Rohstoffe wurden bar bezahlt, Fertigware auf langfristigen 
Kredit verkauft - hatten in der Mitte des 18. Jahrhunderts zur Bildung der 
ersten Bank im Bergischen geführt. Schließlich gaben auch die Anfänge der 
sich im 19. Jahrhundert durchsetzenden Industrialisierung der Tex~ilproduktion 
im Rheinland auf die Eigeninitiative eines Wuppertalers zurück: In Cromfoi:d · 
bei Ratingen errichtete J .G . Brügelmann 1784 die erste mechanische Baumwoll
spinnerei auf dem Kontinent. Älter als das Textilgewerbe ist die bergische 

Kleineisenproduktion, die, zunächst zünftig organisiert, schon bald zur Ver

arbeitung auswärtigen Eisens (Sauer- und Siegerland) übergegangen war. 
Dezentral entstanden an den Wasserläufen Hammerwerke, so daß hier eine 
strenge Unterteilung in städtische und ländliche Produktion nicht möglich war. 
Im 18. Jahrhundert expandierten auch diese Gewerbe, und außerhalb des alten 

Zentrums Solingen entstanden im Gebiet um Cronenberg, Remscheid , Lütt

ringhausen, Wipperfürth und Hückeswagen kleine Betriebe. Diese standen 

weniger in Konkurrenz zueinander, der Erfolg auf auswärtigen Märkten beruhte 

vielmehr auf dem hohen Grad der Spezialisierung vor allem im Bereich der 

Werkzeugherstellung. Auch eine derartige Entwicklung wäre unter staatlicher 
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Lenkung und Gewerbebeschränkung nicht möglich gewesen, und die Düsseldor

[er Regierung mischte sich tatsächlich kaum ein. 
So war das Bergische Land im Verlauf des 18. Jahrhunderts zur am dichtesten 
besiedelten und gewerblich am weitesten entwickelten Region Deutschlands 
geworden. Die Autonomie des Unternehmers und das Fehlen einer staatlichen 
Lenkung waren Charakteristika der Wirtschaft der aufstrebenden Gewerbege
biete des Rheinlands im 18. Jahrhundert. Dies hatte neben der territorialen 

Zersplitterung - einheitliche Wirtschaftsräume entwickelten sich über Landes
grenzen hinweg - einen weiteren Grund: zwei der rheinischen Mittelterritorien 

waren Nebenländer und standen so nicht im Mittelpunkt des Interesses des 
Landesherren. 
Seit 1685 der Landesherr Kurfürst von der Pfalz geworden war und Düsseldorf 
1720 seine Residenzfunktion an Mannheim verloren hatte , erlahmte das Inter
esse für Jülich und Berg. In Düsseldorf wurde fortan mehr verwaltet als 
regiert, weite Teile der Entwicklung überließ man ihrer Eigendynamik. Diese 

Entwicklung verstärkte sich noch, als die Kurpfaiz 1777 wittelsbachisch wurde 
und von nun an München die zuständige Residenz für Jülich-Berg war. 
Auch die preußischen Könige beschränkten ihren Wirtschaftsdirigismus auf ihre 
Kernlande und mußten bald sehen, daß derartige Methoden in einem so wenig 
geschlossenen Territorium nicht anzuwenden waren, zumal der im Osten 
bestehende Unterschied zwischen Stadt und Land nicht existierte. So wurde in 
Mark die städtische Akzise, das auf Trennung von Stadt und Land beruhende 
Rückgrat der preußischen Finanzen, einfach umgangen, indem Orte im benach

barten Berg deren Marktfunktion übernahmen. Schließlich reagierte die preußi
sche Regierung und paßte das System der Besteuerung den rheinischen Verhält
nissen an. Auch auf Zwangsrekrutierungen konnte die Bevölkerung in Kleve 
und Mark wegen der nicht zu kontrollierenden Grenzen mit Abwanderung 
reagieren, so daß man schließlich dazu überging, Ersatzzahlungen zuzulassen. 
Dennoch verloren die preußischen Gebiete am Rhein in den ersten Jahrzehnten 

des 18. Jahrhunderts einen Teil des für die merkantilistische Politik so wichti

gen Menschenpotentials. 

Auch die Behandlung von Kleve und Mark als zollpolitisches Ausland deutet 
darauf hin, daß man die merkantilistische Innenpolitik hier nicht anwandte. 

Kann also zusammenfassend gesagt werden, daß die rheinische Wirtschaft im 



60 Gunther Hirschfelder KulTour 4/1993 

18. Jahrhundert nicht merkantilistisch gelenkt war, so sind doch von der Idee 
des Merkantilismus geprägte Versuche nicht zu übersehen, insbesondere von 
preußischer Seite aus. So verfügte der König 1726, daß die klevisch-märkischen 
Städte für jährlich 30.000 Reichstaler Waren aus der Kurmark abzunehmen 
hätten. Auch die nur für Krefeld geltende Verleihung des Monopols für Teilge
biete der Produktion für die Firma von der Leyen in den sechzig er Jahren 

deutet in diese Richtung. 
Die Sperrung der kurpfälzischen Territorien für Produkte des Krefelder Seiden
gewerbes und die Verleihung des Samtmonopols für die Firma Andreä nach 
deren Übersiedlung von Köln ins benachbarte Mülheim 1714 stellen eher -
letztlich erfolglose - Einzelrnaßnahmen als ein Hinweis auf einen Trend zur 

staatlichen Wirtschaftslenkung durch den Pfälzer dar . 
Daß weder Merkantilismus noch Festhalten an dem überkommenen Zunftsystem 

zu einer Erhöhung des Steueraufkommens führten , hatten sowohl die stagnie
renden Reichsstädte als auch die Preußen erfahren müssen. Das bergische 

Beispiel zeigt am deutlichsten, daß sich eine Kombination aus autonomem 
Unternehmer und Verlagssystem, dessen Ausbildung und Perfektionierung den 
Aufstieg der rheinischen Gewerbe prägte, die angemessene, unter merkantilisti
schen Vorzeichen nicht zu realisierende Organisationsform darstellte. So 
erfolgreich die auf ländlichen Kontributionen und städtischer Akzise beruhende 
preußische Steuerpolitik im Bereich der Gutsherrschaft war, so wenig wäre ihre 

Durchsetzung im Rheinland zu realisieren gewesen. 

Erst die sich durchsetzende Gewerbefreiheit in den aufstrebenden Gewerbeorten 

ermöglichte eine Kombination mit dem sich immer stärker auf das Nebengewer
be orientierenden freien Bauern des Umlandes die rheinische Entwicklung. 
Im Rheinland ist so in französischer Zeit und unter der Stein-Hardenbergischen 

Reformpolitik keine deutliche Zäsur festzustellen. Sowohl im Bereich der 
Agrarverfassung als auch in der Gewerbeentwicklung war für die dann oktroy
ierten Neuerungen der Boden schon bereitet. Während in weiten ' Teilen 

Deutschlands der Merkantilismus trotz der überall auftretenden staatlichen 
Mißerfolge die Wirtschaft so weitgehend entwickelte, daß er im eigentlichen 

Sinne sich selbst überflüssig machte, fand diese Entwicklung im Rheinland 

größtenteils vom Großbürgertum getragen von innen heraus statt und bedurfte 

im 18. Jahrhundert keiner Lenkung mehr. Da es zudem keinen ausgeprägten 
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rheiDlscnen Absolutismus gab, konnte es auch gar keinen rheinischen Merkan

tilismus geben. 
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Zwischen Lebertran und Dunkelkammer. 
Ennnerungen von Kar! Lingens an das Drogeriewesen der 20er 
und 30er Jahre 

VON PETER LINGENS 

Einleitung 

Nach mehreren Gesprächen mit einem am 20.3.1910 in Hüls bei Krefeld 
geborenen Großonkel, entstand der Gedanke an ein Tonbandinterview, da seine 
Erzählungen über die sozialen und beruflichen Bedingungen von Drogisten in 
den 20er und 30er Jahren so interessant schienen, daß sie aufgezeichnet werden 
sollten. Seine Erinnerungen ermöglichen Einblicke in Aufgaben und Arbeits
bedingungen des Berufes, wie man sie bei einem Besuch in den heute üblichen 

Drogeriesupermärkten natürlich nicht mehr findet. 

Das Interview mußte Leider für die Drucklegung stark gekürzt werden (ca. um 
12 Seiten), um den Rahmen der KulTour nicht zu sprengen. Deshalb fehlen 
häufig die Fragen, vereinzelt ersetzen Zusammenfassungen den Originalton; wo 
clieser wiedergegeben wird, wurde jedoch auch die originale Ausdrucksweise 
beibehalten. Der Befragte hatte ein hervorragendes Erinnerungsvermögen und 
war mit großer Begeisterung bei der Sache. 

Der Berichtszeitraum wurde auf die Jahre 1226 bis 1935 eingegrenzt, einmal 
aus Platzgrunden, zum anderen erschien er am interessantesten, da in ihn die 

Berufswahl, Lehrzeit, Arbeitslosigkeit, Stel1enwechsel und Verbesserungen am 
Arbeitsmarkt fielen. 

Die Jahre des Berichtszeitraumes waren außerdem für das Drogeriewesen aurch 
einen Wandel gekennzeichnet: Das Geschäft mit privaten Fotos kam auf und 

wurde fiir viele Drogisten eine Haupteinnahmequelle. 

Ji 
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Gespräch 

Die Familie des Befragten bestand aus den Eltern und vier Kindern. In den 
Jahren nach dem ersten Weltkrieg und durch die anschließende Inflation ging 
es der zuvor wohlhabenden Familie wirtschqftlich schlecht. Der Vater war erst 
Hauptlehrer, dann Mittelschullehrer. 
Die allgemeine wirtschqftliche Situation und die Lage am Arbeitsmarkt beein
flußten auch die Berufswahl des jungen Mannes ... 

Karl: Ich bin mit 16 Jahren in die Drogistenlehre gegangen. Ich wäre gerne 
Apotheker geworden, aber da sagte mein Vater zu mir: 'Apotheker!? Da bist 
Du der ärmste Schlucker der Welt!' Vater hatte einen Vetter in Aachen, der 
war Apotheker. Der hatte uns vor dem 1. Weltkrieg schon mal besucht und 

hatte immer gesagt: 'Wilhelm, Du hast Dein ~ehrergeh.alt, ' ~enn es auch ein 
kleines ist, aber Du hast Dein Gehalt und Du hast Deine Pension. Ich .habe nix, 

• • ~ J .. 

ich bin Apotheker und habe nix. Jetzt bin ich froh, daß ich mal ne Vertretung 
habe für drei Monate, dann bin ich wied~r stellenlos. 
Peter: Also Du wolltest eigentlich Apotheker werden, hast Dich dann aber 1926 
für die Drogistenlehre entschieden. 
K: Ja. Mein Vater kannte einen Apotheker, Franz Keller, der hatte eine große 
Drogerie in Rheinhausen. I Seine Eltern hatten eine Bleiweißfabrik in Düren, 
und er war Apotheker geworden. Mein Vater hatte seine Tochter in der Schule. 

Und da hat mein Vater gesagt: 'Mein Sohn will auch Apotheker werden'. 
'Ach', sagt der, 'schicken Sie ihn mir in die Lehre. ' 
Und dann habe ich gelernt vom Mai '26 bis ... drei Jahre .. . bis April '29. 
Dann hab' ich meine Fachprüfung gemacht, in Krefeld. Ich hab' drei Jahre die 
Drogistenfachschule besucht, mittwochs, während der Lehre. Wir hatten einmal 

Chemie und Botanik und Warenkunde auf der Fachschule .und dann kaufmänni
sche Fächer, wie Handelskunde und Buchführung auf · der Bandelsschule. 2 

Schulgeld mußte Vater auch noch bezahlen. 

I Für eine Apotheke brauchte man ein Privileg, und da dieses nur seh7 sthwer zu 
erlangen war, eröffneten viele Apotheker Dr9gerien. 

2 Das Unterrichtsbuch war H. Ihlenburg: Lehrbuch/ur den jungen Dr.ogisten. Berlin 
1926. 
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Die Chemie war das Wichtigste für uns! Wir mußten eine extra Giftprüfung 
ablegen ... und ich habe die Kaufmannsgehilfenprüfung gemacht. 

P: Wie gestaltete sich ein Arbeitstag? 
K: Von morgens um 8 bis mittags um 1, und von 3 bis halb 8, und auch noch 

länger, auch samstags . 
P: Wieviel Freizeit hattest Du denn dann? 
K: Gar keine Freizeit. Auch keinen Urlaub: Im ersten Jahr keinen Urlaub . Und 

wir hatten eine Sechs-Tage-Woche. 
P: Was habt Ihr verdient? 
K: In den ersten drei Monaten nichts . Und dann, nach drei Monaten Probezeit, 

bekam ich jede Woche 3 Mark. 

P: War das normal? 
K: Das war so normal , ja. Im zweiten Jahr bekam ich die Woche 4 Mark. 
P: Und was bekam man für 3 Mark oder 4 Mark? Was ko~te man davon 

kaufen? 
K: Tja. Praktisch nicht viel. Man hatte kein Geld für nichts . 
P: Du hast dann noch bei Deinen Eltern gewohnt und die haben Dich unter

stützt? 
K: Ja, selbstverständlich, nicht wahr. Aber die 3 und 4 Mark durfte ich behal

ten. Und im zweiten Lehrjahr bekam ich auch eine Woche Urlaub. 

P: Und im dritten? 
K: Bekam ich auch eine Woche Urlaub. Und bekam sogar 6 Mark die Woche. 
P: Und was konnte man sich für eine Mark kaufen? Was kostete 1 Mark? Wir 
können uns ja heute nicht mehr vorstellen, was eine Mark damals gebracht hat. 
K: Tja. Ich mußte zur Fachschule und zur Handelsschule nach Krefeld , und da 
bekam ich eine verbilligte Karte. Ich mußte die Bescheinigung von deI: Schule 
bringen, daß ich zum Unterricht mußte, und dann kriegte ich eine Karte, die 

war ein Jahr gültig, und dann kostete die Fahrt von Rheinhausen nach Krefeld 

hin und zurück, glaub' ich, jedes Mal ca. 1,40 Mark.3 

3 Nach Auskunft der DB kostet eine (unverbilligte) Hin- und Rückfahrkarte zwischen 
Rheinhausen und Krefeld heutzutage (Sept. 1992) auch nur 8,40 DM. Daran sieht man , daß 
nicht die Fahrtkosten 1926 hoch gewesen sind, sondern daß der Lehrlingslohn für unser 
jetziges Verständnis unglaublich niedrig war. Ein Auszubildender dieser Branche erhält, nach 
Auskunft der Industrie- und Handelskammer Bonn heute im ersten Lehrjahr 900 DM, im 
zweiten 980 DM, und im dritten 1130 DM monatlich. 
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P: Das heißt, Du hast von Deinen 3 bzw. 4 Mark pro Woche 1,40 Mark 
Fahrtgeld pro Woche ausgeben müssen. 
K: Ja. Aber die Straßenbahn hab' ich nie benutzt, weil ich kein Geld dazu 

hatte. 
Und man hatte nur ein paar Pfennige, um mal ... ja, was kaufte man sich ... 

Man konnte mal ins Kino gehen. Für 80 Pfennige oder für eine Mark. Das war 
das einzige Vergnügen. Und einmal in der Woche ging ich abends in den 
Turnverein. Aber wie ich 6 Mark verdiente, da war ich schon glücklich. Viele 
verdienten gar nichts, nicht wahr. 

( ... ) 
Nach der Lehre war ich arbeitslos. 
Und dann . . . ich denk: 'Du mußt doch allmählich wieder in die Branche rein.' 

Und da konnte ich in Uerdingen bei Krefeld ankommen ... Nur für Kost und 
Logis gearbeitet. 
P: Und was hast Du da gemacht? . 
K: Alles was im Geschäft anfiel ... Verkauf .. . pamals kam das Fotogesehäft 
auf. Man fotografierte bis dahin noch mit dem schwarzen Tuch - wenn Du das 

noch kennst. Hinten erstmal die Mattscheibe, dann wurde das scharf eingestellt, 
dann blieb das stehen, die Mattscheibe raus und die Platte rein. Wir entwickel

ten im Laden die Platten. 
Das hatte ich alles zuhause gelernt: Wir hatten mal zu Weihnachten einen 
Fotoapparat geschenkt bekommen und dann die Ausrüstung für die Dunkelkam
mer. Das war aber alles primitiv ... das muß ja die richtige Temperatur haben, 

das hatten wir aber nicht. Und das alles hatte 60 Mark gekostet; das haben wir 
zusammen bekommen, mein Bruder Paul und ich. 

Aber da kamen dann die Rollfilme auf ... das hab' ich da im Laden auch noch 
gelernt. Später verdiente ich dort auch Lohn ... und Essen und Trinken. Aber 

es waren nur 6 Mark die Woche. . 

Zwischenzeitlich hatte er versucht in Goch eine Stelle zu bekommen, auf die 
sich bereits (schätzungsweise) 700 bis 800 junge Drogisten beworben hatten. 
Der Lohn hätte höchstens 40 Reichsmark monatlich betragen. 
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K: Ich habe dann später in Viersen angefangen und bekam dort monatlich 120 

Mark brutto . 
P: Das war dann doch schon recht viel. 

K: Ja. Ein Maurer hatte 1931/32 einen Stundenlohn von 45 Pfennig! 
Ich mußte für volle Verpflegung 85 Mark bezahlen, Wohnung und Verpfle
gung. Es gingen noch weitere Kosten4 runter und dann hatte ich noch 12, 15 
Mark für mich. 

P: Was hast Du denn dort in Viersen so gemacht? Wie war Dein Arbeitstag? 
K: Tja, alles , was in der Drogerie anfällt, nicht wahr. 

Genaueres Nachfragen ergab folgenden Katci!.og, der sich jedoch auf verschiede
ne Drogerien bezieht, da das Angebot von Haus zu Haus schwankte: 

K: Also wir stellten Liköre selbst her . 
Man mußte den Zucker in einem Zuckerlösapparat lösen ... Dann gibt es ein 
Dickmittel, das ist Kapilärsirup , das war kristallklar ... aus Mais gemacht. Das 
dient dazu, um die Flüssigkeit des Likörs dicker zu machen, so bleibt der Likör 
länger auf der Zunge und der Geschmack kommt besser zu Geltung. Die 
Aromastoffe kauften wir bei Essenzenfabriken. 

P: Welche Geschmacksrichtungen habt Ihr hergestellt? 
. K: Vanille, Pfeffermünz, Anisette, Kirsch mit Rum, Ingwer ... und Doppel

wacholder - 40%ig für 5 Mark die Flasche. Später machten wir auch Apricot, 
Abteilikör und Chartreuse, Zitronenfruchtlikör und so weiter. 

Aber es war ein furchtbarer Konkurrenzkampf. Die Warenhäuser brachten eine 
Flasche heraus ... die normalen Flaschen, die wir hatten, die waren 700 cm3 

und die kamen dann mit einer Flasche von 630 oder 600 cm3 raus und die 

waren ziemlich schlank und hoch ... und das war Täuschung! Und die waren 

dann billiger und es war ein furchtbarer Konkurrenzkampf, so daß der Preis 
ewig, ewig, ewig runtergedrückt wurde und man mußte mithalten .. . es war 
kein Vergnügen mehr ... wurde nicht viel verdient. 
( ... .) 

4 Angestelltenversicherung, Krankenkassen. 
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Wir verkauften alle Putzmittel. Toilettenartikel, Niveacremes, Kaloderma, 

Heftpflaster ... gab es nur in der Drogerie. Säuglings nahrung , Bettnäßstoffe, 
Kinderpuder ... alles für die Säuglingspflege. Da kamen die allerersten Weg-
werfwindeln auf. Wir hatten Haarwasser, Fußpuder gegen SchweißfUsse, 
Irrigatoren für Einläufe. Luftringe und Wasserkissen. Bleichwasser zum Wä
scheentfärben. Pharmazeutische Tinkturen. Technische Öle für Fahrräder und 
Nähmaschinen. Für die Einmachzeit gab es Salizilpapiere und Einmachgewür

ze, im Winter Schlachtgewürze. Vegetabilien, Kräuter ... 
Bei meinem Lehrchef, Apotheker Franz Keller, hatten wir ca. 500 verschiedene 

Vegetabilien! Die liefen aber nicht! Die gingen einmal im Jahr oder zweimal im 
Jahr und wir hatten dann den Bestand ... Zum Beispiel - vergeß ich nicht - wir 
hatten da stibitatus cerasorum, Kirschstengel, als herzkräftigendes Mittel . . . 
hab' ich sonst nirgendwo wieder gefunden. Die gängigsten Drogen waren 
Pfeffermünz, Baldrian, Kamille, Sennesschoten und Sennesblätter, Faulbaum
rinde, Eichenrinde, Stiefmütterchenblüten, Ingwerwurzel, Zinnkraut und 

Brennessel. 
Der hatte die seltensten Vegetabilien. Da konnte man zwar an einem Artikel 
was dran verdienen, aber es waren keine Umsätze damit zu erzielen. 
Die Umsätze brachten dann die Spirituosen, brachten die Farben, Holzbeizen, 
Kleiderfarben, Polituren, die technischen Sachen: Benzine, Terpentin, Salzsäu
re, Ätznatron, kaustische Soda ... ist n.atürlich sehr gefährliches Zeug. 

Keller machte viel in Vegetabilien und in Farben. Wir rÜhrten fluch viel Farben 
an. Weil die zuhause 'ne Bleiweißfabrik hatten, kannte der was von Farben, 

nicht wahr. 
P: Und was gab es sonst noch für Aufgaben und Arbeitsgebiete? 

K: Drogerien verkauften sehr viel Brennspiritus, gerade in Orten ohne Koch
gas, wenn die Leute im Sommer nicht die Herde mit Kohle heizen wollten ... 

dann hatten die einen Spirituskocher. Der Verkaufspreis pro Flasche lag bei 90 
Pfennig bis eine Mark; wir haben nur 8 bis 10 Pfennig daran verdient. Wir 

verkauften viel Spirituosen und Bohnerwachs und Farben und Lacke und auch 
dann Toilettenartikel. Dann kam das auf mit 4711 ... wurde größer und größer 

... die Geschenkpackungen, Parfümerien. Toilettartikel, Körperpflegeartikel. 

Die Umsätze lagen bei Spirituosen, weil das ins Geld ging. Dann Körperpflege

Toilettartikel, viele Seifen hatten wir. Wir hatten 100 verschiedene Seifen. Eine 
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Riesenauswahl! Und zu Weihnachten hatten wir dann sehr viel 4711 Geschenk
kartons und das war ein gutes Geschäft. 
p:' War das ein großer Laden? 

K: Ja, der war sehr groß! Besteht heute noch, glaub' ich. Wir hatten ein 
riesiges Lagerhaus; das ganze war ein ganz moderner Bau. Der war vor dem 
ersten Weltkrieg gebaut worden. 

Wir hatten fünf große Schaufenster! Wir mußten auch dekorieren lernen. Das 

mußten wir uns alles erarbeiten ... und Plakatschriften machen ... Später habe 
ich noch einen Plakatschriftkursus mitgemacht. Bei der Industrie- und Handels
kammer. 
P: Damals war es also üblich, daß Dekorationen, Werbungen, Schriftzüge etc. 

selbst hergestellt wurden. Es kam also kein Schaufensterdekorateur. 
K: Neiri. 

( ... ) 
K: Ich bin in Viersen entlassen worden. Das war 1933, Juni '33. Der Chef 
sagte mir: 'Herr Lingens, die Umsätze werden immer schlechter, ich kann Sie 
nicht halten. Was verdienen wir denn noch?!', sagt er, 'Ich habe für Sie keine 
Arbeit mehr' ... da wurd' ich entlassen! Da war ich ein paar Monate arbeitslos . 
Und wir zogen nach Krefeld, d.h. meine Eltern sind nach Krefeld gezogen. Bei 
denen hab' ich gewohnt. Ich bekam natürlich keine Unterstützung, gar nichts, 
keine Arbeitslosenunterstützung, weil Vater eine Pension hatte. 

Auf eine Annonce in der Drogistenzeitung bekam er dann eine Stelle in Wol
denberg in der Neumark angeboten: 'freie Wohnung und freie Station, freie 
Beköstigung und freie Kassen und monatlich 50 Mark '. 

K: Also ... dann bin ich am 1.7.34 nach Woldenberg in der Neumark gegan
gen. Das liegt zwischen Landsberg und Schneidemühl, ist heute polnisch. Das 
war eine rein ländliche Gegend. . 

Ich mußte enorm viel arbeiten und bekam fünfzig Mark freies Geld. Und mein 

Chef, der gab mir im ersten Monat anstatt 50 Mark 60 Mark! Weil ich von 
morgens um 7 bis abends um 10, 11 Uhr Dunkelkammerarbeit machen mußte. 
Ich hatte keine Freizeit. Ich habe viel nach Feierabend gearbeitet. 
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P: Und wieso nach Feierabend? 
K: Tja, tags war keine Zeit. 
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P: Und hast Du das als Überstunden bezahlt bekommen, oder wie waren da die 

Bedingungen? 
K: Nein! ... Doch ... er kam dann und sagte: 'Herr Lingens, in Berlin ist die 
Automobil-Ausstellung, haben Sie nicht mal Lust da hinzufahren?' 'Lust hätt 

ich schon, aber ich hab' ja kein Geld.' 'Hier haben sie Geld!' Da gab er mir 25 
oder 30 Mark, das wurde natürlich nicht angerechnet auf die Angestelltenver
sicherung. Das war schwarzes Geld. Und dann fuhr ich zur Automobil-Aus
stellung nach Berlin. Zum Wochenende. Oder zur Flottenschau nach Swine

münde. 

( ... ) 
K: Und dann: Ich war es leid ... 
P: Die Arbeitsbedingungen? 
K: Ja, es war mir zu viel . . . Und ich hatte da ein kaltes Schlafzimmer. Das 
war über der Toreinfahrt. Und wir haben da strenge Winter gehabt! Da hatte 
ich nachts minus 10 Grad drin! Unbeheizbar. 
( ... ) 
Da waren übrigens schon drei Drogerien im Ort ... und mein Chef hat seine 
aufgemacht und hat sie alle überrollt. 

Seine Frau war aus dem Ort. Er war Schlesier, war noch ein junger Kerl, der 
war noch keine 30 Jahre .. . und hatte die Foto- und Kinohändlerschule in 
Dresden besucht - und das war sein Plus! Der war ein sehr tüchtiger und 
intelligenter und fleißiger Mann! 
Der hatte die Dunkelkammer ganz einfach und primitiv eingerichtet, aber es 

war alles beheizt. Das ist nämlich ausschlaggebend für die Qualität der Bilder. 

Wenn die Bäder nicht die Temperatur von 22 Grad haben, dann wird et nix! 

Die Dunkelkammer war so groß ... (läuft durch das Zimmer). Sagen wir mal 

gut einen Meter tief. Ich konnte mit den flachen Händen an die Decke fassen: 

es war praktisch ein Schrank. 2,5 bis 3 Meter breit. Hier stand der Kopier
apparat, hier war der Entwickler, Fixierbad und so weiter und draußen wurde 

dann nachher gewässert, getrocknet .. . aber alles auf knappstem Quadratmeter. 

War alles primitiv und ich machte am Tag durchschnittlich meine 400, 500 
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Abzüge. Kontaktabzüge. Das ist sehr viel ... Wir entwickelten den 6x9 Abzug 

übrigens für 8 Pfennige. Die anderen nahmen 12 Pfennig. 

( ... ) 
Agfa brachte damals eine Agfa-Box5 für vier Mark raus. Es gab Markstücke, 

die waren mit A, B, C, D etc. geprägt und da kam Agfa auf die Idee: Wer 

jetzt die Buchstaben A G F A hat, der kann für vier Mark eine Agfa-Box 
kaufen. Damit die Leute Filme brauchten ... das Fotogeschäft ankurbeln ... und 
die Leute kamen alle und bekamen dann die Kamera. Wir verdienten an der 
Agfa-Box 1 Mark, wir verdienten eigentlich noch etwas mehr: Das war 1,33 

Mark. Wir bekamen 33 1/3 Prozent. 6 

P: Ich habe gelesen, daß diese Aktion nur bis zum 15.9.32 lief ... 

K: Ach, was! Das ging immer weiter so. Und jeder bekam die Box, auch die 

ohne die 'Buchstaben! 
Die Leute in der Neumark, die hatten von Fotografie noch nie was gehört, die 
waren froh, daß sie mal Bilder machen konnten; die kauften dann die Box. 
Und ich hab' mich bemüht, so schöne Bilder zu machen wie möglich. Aber die 
Filme waren entweder alle unterbelichtet oder überbelichtet. Richtige Belich
tung war ein großes Glück, es gab da ja keine Einstellmöglichkeit ... 

(An dieser Stelle mußten aus Platzgranden die Angaben zur Entwicklung der 
Filme und Fotos, die der Befragte noch en detail parat hatte, leider herausge
kürzt werden.) 

P: Als Deine Hauptaufgabe hatte sich über die Jahre das Fotogeschäft entwic

kelt? 
K: Ja. Ab '34 lief das Fotogeschäft. 
P: Für Dich vor allem? 

5 Das ist eine Amateurrollfilmkarnera. 
6 Die Produktion der Agfa-Box für das Negativformat 6x9 cm auf Rollfilm 120 begann 

1931. Die originelle Werbeidee steigerte den Absatz im Jahr 1932 auf über eine Million 
Kameras und machte den Firrnennamen Agfa zu einem Begriff. V gl: Bodo von Dewitz u.a.: 
Agfa Foto-HistoramaKlJln. Braunschweig 1988. (= Westermann-Reihe museum). S. 119-
121. Dort auch Abbildungen der Agfa-Box. 
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K: Auch für die anderen. Und die Drogisten, die sich nicht mit dem Foto 
engagiert hatten, die fielen schon zurück. Das war ja auch verbunden mit dem 

Apparateverkauf. 
P: Habt Ihr auch die Apparate verkauft? 
K: Ja selbstverständlich. Erst später lag das in Händen von Fotospezialgeschäf

ten. 
P: Die anderen Tätigkeiten von Drogisten wurden immer weiter zurückge

drängt? 
K: Nein. Wenn ich in der Dunkelkammer war; dann sagte der Chef: 'Machen 

Sie mal eben 5 Kilo Viehlebertran fertig.' 'Machen Sie mal eben 5 Kilo Leinöl 
fertig.' 'Machen Sie mal 5 Kilo Seifenstein fertig.' 'Rühren Sie mal eben 5 

Kilo Farben an.' 
P: Also Du mußtest weiterhin alles machen? 
K: Alles machen. Alles, alles ... auffüllen morgens ... 
P: Aber vom wirtschaftlichen Standpunkt gesehen, war das Fotogeschäft das 
Wichtigste für den Drogisten? 
K: Das war damals im Aufstreben gewesen und das brachte in vielen Geschäf
ten Umsätze, und die sich nicht beteiligt hatten am Foto, die sagten: 'Können 

wir das nicht noch weiter ausdehnen?' 
Viele hatten sich spezialisiert auf Farben, auf Spirituosen, auf Foto .. . Spirituo
sen hatten wirin Woldenberg in der Neumark gar keine. Der Chef sagte: 'Das 
macht der Lebensmittelhändler . Da können wir sowieso nicht dran verdienen. ' 
Aber der hatte dann Toilettartikel, Parfümerien, Körperpflegeartikel. Da kam 

die Körperpflege so'n bißchen mehr auf. Viele Seifen, schöne Seifen. 
P: Wieso kam das jetzt erst auf? Kaufte man das vorher nicht? 

K: Wenig, wenig! Kein Geld! 

P: Aber jetzt hatte man Geld? 

K: Ja nu ... die Arbeitslosen kamen von der Straße. Wir hatten ja vorher 7 
Mio. Arbeitslose. War eine furchtbare Zeit! 

( ... ) 
Dort war eine wunderschöne Gegend, wunderschöne Gegend. Viele Seen, Wald 

und Gegend. Aber ich hatte nie Zeit! Höchstens mal am Sonntag Zeit da durch 

zu laufen. Und die großen Seen! Wunderbares Wasser zum Schwimmen. 
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Mein Chef hatte ein kleines Paddelboot mit 'nem Segel. Und dann sagte er: 

'Herr Lingens, wir gehen mal abends segeln, nach Feierabend, abends nach 8, 
9, Uhr.' Das hat aber vier Wochen gedauert, bis wir mal dazu kamen, weil ich 
ja abends bis 8, 9, 10 Uhr arbeiten mußte! Ich [mg morgens um 5, 6 Uhr an 
in der Dunkelkammer. 
P: Ich denk' um 7 Uhr? 
K: Da wurde der Laden geöffnet! 

P: Du hast schon vor Ladenöffnungszeit in der Dunkelkammer gestanden? 

K: Ja, im Sommer, bei viel Arbeit, weil ich sonst nicht fertig wurde. An 
Pfingstmontagmittag 1935 hatten die Leute schon 65 Filme eingeworfen! 
P: Wie war es mit der Mittagspause? 

K: Die war gegen 12, 1 Uhr. Ich hab' dann oben bei der Familie gegessen ... 
und darui gleich wieder runter. Wir aßen in der Küche. Aber diese schlesische 
Kost! Schmorgurken mit Kartoffeln, ohne Fleisch. Sehr, sehr einfach. Die 
waren sparsam. 

P: Wie war denn so das Verhältnis zu der Familie? 
K:· Gut. Aber ich hatte wenig, fast keine Privatsphäre. 
Ich hatte engen Kontakt zum Chef - ständig unter Kontrolle. 
Ich fand einmal im Laden auf dem Regal ganz oben, in Packpapier eingewickelt 
verschimmeltes Brot, einen Eßlöffel Salz und einen Pfennig. Ich sag: 'Was is 
das denn? Kann ich das wegwerfen? ' Er: 'Nein, nein! Das muß da liegen 
bleiben, sonst kriegen Sie mit meiner Frau Streit.' Und da kapierte ich das erst! 
Die waren so abergläubisch! 
( ... ) 
K: Ich hatte auf ein altes Paddelboot gespart. Und dann hatte ich eine nette 
Freundin, mit der wollt ich auch mal paddeln gehen. 

Die sagte immer: 'Wann gehen wir denn mal paddeln, wann gehen wir denn 
mal paddeln?' Ich sag: 'Ich muß arbeiten.' .. . Sie: 'Du mußt immer arbeiten! '. 
Ich sag: 'Nächsten Samstag kann kommen, was will, dann gehen wir paddeln.' 

Und dann mußte ich sie um 8 Uhr anrufen: 'Ich hab wieder keine Zeit.' 

Der Chef hatte gesagt: 'Herr Lingens, wir haben einen großen Auftrag, wir 

müssen noch 500 Abzüge bis morgen früh machen'... Das war Samstags 
abends! Und dann hab' ich sie angerufen. Und dann war die enttäuscht! 
( ... ) 
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Ich habe dann gekündigt. Ich dachte: 'Den kalten Winter mache ich ein zweites 
Mal nicht mehr mit!' 

Und mein Chef wollte mich unbedingt halten und bot mir sogar 80 Mark im 
Monat! 

Aber ich wollte doch endlich mal Freizeit haben. Ich wollte nicht nur jeden Tag 
15 bis 18 Stunden arbeiten. Und ein kaltes Zimmer. 

Und damals bekam man Stellen, damals bekam man Stellen. Sonst war man 
immer arbeitslos. ( .. . ) 

Appendix 

Chronologie nach Entlassungszeugnissen 

* 1.5.1926 bis 30.4.29 Lehre in Rheinhausen (selbst gekündigt wegen Weg
zuges) 

* 1.4.31 bis 4.8 .32 Uerdingen (selbst gekündigt, um sich beruflich weiterzubil
den) 

* 5. bis 8.8.32 Goch 

* 11.10.32 bis 15.6.33 Viersen (Entlassung wegen der ungünstigen wirtschaftl. 
Lage) 

* 15.11.33 bis 31.1.34. Rheinhausen-Friemersheim (Entlassung wegen der 
schlechten wirtschaftl. Lage) 
* 1.4.34 bis 30.6.34 Uerdingen 

(selbst gekündigt; um eine besser bezahlte Anstellung anzutreten) 

* 1.7.34 bis 30.9.35 Woldenberg in der Neumark (selbst gekündigt) 
* 1.10.35 bis 31.12.35. Wittenberge (selbst gekündigt) 

* 1.1.36 bis 30.9.37 Magdeburg (selbst gekündigt) 
* 15.10.37 bis 31.12.37 Krefeld (selbst gekündigt) 
* 1.3.38 bis 25.8.39 Düsseldorf 
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Karl Lingens mußte von 1939 bis 1945 Kriegsdienst leisten. 
Später führte er in Nieukerk und in Norden eigene Drogerien und wurde dann 
da die Umsätze in Drogerien allgemein stark rückläufig waren - zunächst freier 
Handelsvertreter, bevor er bis zu seinem 75. Lebensjahr als selbständiger 
Großhändler für Werbeartikel arbeitete. Heute verlebt er in Kevelaer am 

. Niederrhein seinen Ruhestand. 

-' 
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Berichte 

Die Alte Dombach im Bild 
Zur Datierung historischer Fotografien. 

von Annette Schrick 

Die Alte Dombach ist eine Außenstelle des Rheinischen Industriemuseums. Die 

Fachwerkgebäude, am Ortsausgang von Bergisch Gladbach gelegen, beherberg
ten ursprünglich eine Papiermühle, die bereits 1614 entstand. In dieser Mühle 
wurden Leinenlumpen und Wasser zu Papierbrei gestampft und gemahlen, 
Bögen mit der Hand geschöpft, getrocknet, geleimt und geglättet. Mit . der 
Einführung von Papiermaschinen vollzogen sich wesentliche Veränderungen in 
der Papierproduktion. Die Papiermühlen entwickelten sich zu Papierfabriken. 

Die Räume der Alten Dombach wurden für die fabrikmäßige Produktion zu 
klein und niedrig. Bereits 1876 war sie nur Zulieferbetrieb für die etwa 200 

Meter talaufwärts gelegene Papierfabrik Neue Dombach. Nach der endgültigen 
Stillegung der Produktion um die lahrhundertwende wurden die Fachwerkge

bäude zu Wohnungen umgebaut. Sie waren teilweise bis zum Beginn der Arbei
ten am Museum noch vermietet. 1987 ging die Alte Dombach an den Land
schaftsverband Rheinland und zur Zeit wird hier ein Standort des Rheinischen 
Industriemuseums aufgebaut. 

Das große verschachtelte Gebäude der Alten Dombach besteht aus 3 Häusern 

(Haus 1-3, vgl. Abb. 1), die als Produktions- und Wohnraum dienten. An der 
Nordseite des Mühlengebäudes verlief der Mühlgraben, dort befanden sich zwei 
Wasserräder. Das große Trockenhaus (Haus 4) mit seinen Lamellenfenstern und 

Lüftungsklappen diente zum Trocknen des Papiers. Auf dem Gelände befinden 

sich außerdem Arbeiterwohnhäuser (Haus 5 und 6), Stallgebäude (Haus 7) und 
Gartenland. 
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Abb.1: Die Alte Dombach, Museumskonzept, März 1992 (Rheinisches indu

striemuseum) 
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In unserem Bildarchiv befinden sich zahlreiche historische Fotografien der 
Alten Dombach. Das Entstehungsdatum vieler Fotos ist unbekannt. Durch einen 
Vergleich der vorhandenen Fotografien miteinander versuchten wir, ihr Alter 
zu bestimmen. An dieser Stelle kann nicht auf alle Details eingegangen werden, 
die zur zeitlichen Einordnung der einzelnen Bilder wichtig waren. An einigen 
Beispielen sollen aber die Veränderungen der Alten Dombach gezeigt werden. 

Es kam bei dieser "detektivischen " Arbeit darauf an, Charakteristika zu finden , 

die miteinander vergleichbar waren. Durch genaues Betrachten der Fotografien 
und Kombination einzelner Beobachtungen konnte festgestellt werden, ob eine 
Aufnahme früher oder später entstanden ist als eine andere. So ließ sich anhand 
bestimmter Merkmale, wie der Beschaffenheit der Gebäude, dem Wuchs der 
Bäume und Sträucher, dem Vorhandensein von Strommasten und -leitungen 
oder altersbedingten Schäden, eine zeitliche Reihenfolge der Fotografien 
erstellen. 
Demnach handelt es sich bei Abbildung 2 um das älteste uns bekannte Foto der 

Alten Dombach. Die Ansicht von Osten zeigt links das Wohn- und Produk
tionsgebäude und rechts das ehemalige Trockenhaus . Im Vordergrund verläuft 
der Strunderbach. Rechts im Bild, vor dem Trockenhaus ist ein Teich erkenn
bar . Dieser Teich hat nur kurze Zeit existiert. Ein Weg führte ehemals direkt 

auf das Hauptgebäude zu . Die Straße von Gladbach nach Herrenstrunden ist 
links im Bild zu erkennen. Das Pumpenhäuschen, welches heute an dieser 
Straße liegt, ist noch nicht errichtet. 

Haus 3 des W ohn- und Produktionsgebäudes war zu jener Zeit weiß verputzt. 

An seiner Ostfassade befand sich rechts neben der Tür im Erdgeschoß ein 
Fenster. Bei genauerer Betrachtung ist an der Südost-Ecke von Haus 3 eine 

Lampe zu entdecken. Auf den anderen Fotos und auch heute noch befindet sich 
an dieser Stelle nur noch die Aufhängung d.er Lampe. 

Es existieren · noch mehr Fotografien - auch aus anderen Blickrichtungen 

aufgenommen, auf denen Haus 3 ebenfalls weiß verputzt, der Teich noch und 

das Pumpenhäuschens noch nicht zu sehen ist. Eines dieser Bilder ist in einem 
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"Führer für Bergisch Gladbach und Umgebung", Köln 1904, abgebildet, was 
bedeutet, daß diese Situation den Zustand um 1900 wiederspiegelt. 

Spätestens seit Mitte der 1920er Jahre ist Haus 3 (vgl. Abb. 3, Südfassade) 
dagegen als unverputzter Fachwerkbau sichtbar. Einige Fotografien, die auf 
Grund der abgelichteten Personen datierbar sind, dokumentieren dies. Bei der 
Renovierung scheint auch an der Ostfassade das Fenster im Erdgeschoß zu

gemauert worden zu sein, was auf. einem der Bilder aus dieser Zeit zu erkennen 

ist. 

Eine Reihe von Fotos (z.B. Abb. 4) muß später entstanden sein, da sie alle - im 
Gegensatz zu den früheren Aufnahmen - dieselben altersbedingten Schäden der 
Pfosten für das Brückengelände über die Strunde (vorne rechts im Bild) auf
weisen. Es gibt nun auch Strommasten (vor dem offenen Fenster von Haus 1) 
und Stromleitungen, die vorher noch nicht vorhanden waren. 

Als nächstes Foto in der zeitlichen Reihenfolge ist Abbildung 5 zu nennen. Die 
Schuppen westlich (links) vom Trockenhaus sind mittlerweile abgerissen. 
Außerdem ist der große Baum vor diesem Gebäude gefallt. Der Stumpf ist noch 
zu sehen und auch die zwei kleineren Bäume, die ehemals den großen umgaben 
(vgl. Abb. 3 und 4). Dieses Foto ist 1932 im Kölner Stadt-Anzeiger abgebildet. 

Weitere Fotografien, die hier nicht alle gezeigt werden können, belegen die 
jüngeren Veränderungen. 

An den Fotografien läßt sich die Entwicklung der Gebäude und ihrer U mge
bung in unserem Jahrhundert ablesen. Da die Alte Dombach seit ihrer Grün

dung wiederholt umgebaut wurde, konnten die Fotografien wichtige Anhalts

punkte für die Rekonstruktion der Gebäude und der Umgebung liefern. 
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Abb.2: Die Alte Dombach, Ansicht von Osten, um 1900 (Original: Stiftung 
Zanders - Papiergeschichtliche Sammlung, Bergisch Gladbach) 

Abb.3: Die Alte Dombach, Ansicht von Süden, 1920er Jahre (Geschenk eines 
Mitglieds des Fördervereins) 
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Abb.4: Die Alte Dombach, Ansicht von Süden (Original: Stadtarchiv Bergisch 
Gladbach) 

Abb.5: Die Alte Dombach, Ansicht von Süden (Bildvorlage: R. Michel, 
Bergisch Gladbach) 
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Der Nachlaß Rockenbach im volkskundlichen 
Seminar Bonn 
Eine Einführung in den Aufbau der Systematik 

VON SUSANNE DEUBEL 

Seit August 1991 ist das Volkskundliche Seminar der Universität Bonn im 

Besitz des sogenannten Nachlasses Rockenbach. Der Nachlaß setzt sich vor
nehmlich zusammen aus einer von Klaus Rockenbach angelegten Sammmlung 
von Zeitungsartikeln sowie einer Zeitungsbibliographie. Während meines im 
Rahmen des Studiums zu absolvierenden Praktikums hatte ich die Aufgabe der 
Überprüfung und inhaltlichen Erschließung dieses Nachlasses. Im folgenden 
werde ich meine Ergebnisse vorstellen, die hoffentlich in bezug auf die Über
sichtlichkeit der Systematik von Nutzen sein werden und sich der Nachlaß 
Rockenbach von nun an eines regen Interesses erfreuen kann. 

Zu der Zeitungsartikelsammlung wie für die Zeitungsbibliographie habe ich ein 
Inhaltsverzeichnis angefertigt, welches zur Einsicht ausliegt und das Arbeiten 
mit dem Nachlaß erleichtern soll. 

Zur Person Klaus Rockenbachs 

Bei der Beschäftigung mit dem Nachlaß kamen mir zwangsläufig Fragen zu der 

Person Klaus Rockenbachs. Ich wußte zu Anfang so gut wie .nichts über ihn, 
über sein Leben oder seine Tätigkeiten. Sehr aufschlußreich war für mich ein 

Gespräch, welches ich im August 1992 mit Frau Rockenbach führte. I 

1 Sofern nicht anders angegeben beruhen alle folgenden Angaben zur Biographie Klaus 
Rockenbachs auf mündlichen Aussagen seiner Frau in diesem Gespräch und auf seinem in 
seiner Dissertation angefertigten Lebenslauf. 
VgI. dazu: Rockenbach, Nikolaus: Bauformen romantischer Kunstmärchen . Eine Studie zur 
epischen Integration des Wunderbaren bei E.T.A. Hoffmann. 274 S. [Maschinenschrift] . 
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Klaus (Nikolaus) Rockenbach wurde am 23 .07.1927 als erstes Kind von Martin 

und Elisabeth Rockenbach in Köln geboren. 
Von 1934 bis 1938 besuchte Klaus Rockenbach Kölner Volksschulen und ab 
1938 die Kreis- und Stadt-Oberschule in Simmern (Hunsrück) . 
Von September bis November 1944 leistete er eine verkürzte Zeit im Reichs
arbeitsdienst ab und wurde im Dezember 1944 als Grenadier zur Wehrmacht 
eingezogen. Seine Familie zog im Frühjahr 1946 nach Köln zurück und er 

besuchte dort das Naturwissenschaftliche Gymnasium Köln-Hansaring, das er 
im März 1947 mit der Reifeprüfung verließ . 

Klaus Rockenbach immatrikulierte sich zum Sommersemester 1948 in der 
Philosophischen Fakultät der Universität Köln. Er nahm sein Studium der 
Fächer Deutsche Philologie, Anglistik und Philosophie auf, wechselte aber 

später zu den Nebenfächern Deutsche Volkskunde und Kunstgeschichte. Zum 
Sommersemester 1953 schrieb sich Rockenbach in der philosophischen Fakultät 
der Universität Bonn ein. Im Dezember 1957 promovierte er in Bonn mit einer 
Dissertation über E.T.A. Hoffmann: "Bauformen romantischer Kunstmärchen. 
Eine Studie zur epischen Integration des Wunderbaren bei E .T .A. Hoffmann" . 2 

In der Dissertation wird die Form von Märchen an sich untersucht und in 
Verbindung zur Person E.T .A. Hoffmanns und seinem Märchenstil gebracht. 

Von 1957 bis 1963 war Klaus Rockenbach wissenschaftlicher Mitarbeiter für 
Volkskunde an der Universität Münster, wo er sich vorwiegend mit religiöser 

und bäuerlicher Volkskunde sowie mit Wein- und Bergbau beschäftigte. 
Von 1963 bis 1968 war Rockenbach wissenschaftlicher Assistent für V olks
kunde an der Universität Freiburg 3, wo er sich mit Volksliedern, Märchen und 
Volksbräuchen (Osterbräuche, Mädchenversteigerung, Gautschen) befaßte. 

Klaus Rockenbach heiratete 1966. Als wissenschaftlicher Mitarbeiter der 
Bundeswehr für Fragen der Erwachsenenbildung arbeitete er von 1968 bis 

Bonn, PhiI. Diss. v. 11. Dezember 1957. S. 273/274 
2 VgI. Anmerkung 1. 
3 Leider ließen sich bei der Durchsicht der Vorlesungsverzeichnisse von Münster und 

Freiburg in der oben angegebenen Zeit keine Rückschlüsse auf die Tätig~eit .von ~aus 
Rockenbach an den Universitäten ziehen, da er in den Vorlesungsverzelchmssen nIcht 
namentlich erwähnt wird. 
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1973. Er war von 1973 bis 1986 Cheflektor bei der Bundesluftwaffe in Köln/
Wahn. 1986 erlitt Rockenbach einen Herzinfarkt und starb 1987. 

Nach Aussagen Frau Rockenbachs hat sich ihr Mann zeitlebens mit volks
kundlichen und germanistischen Themen beschäftigt. Er publizierte zahlreiche 
Aufsätze - überwiegend in Heimatblättern - und arbeitete an Büchern mit. 4 

Klaus Rockenbach war Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Volkskunde. In 

Münster befaßte er sich insbesondere mit Windmühlen, zu denen etliche 
eigene Aufsätze vorhanden sind; neben seiner Arbeit bei der Bundeswehr 
interessierte er sich privat hauptsächlich für das Osterfeuer, Berg- und Wein
bau, Volkssitten, religiöse Volkskunde, das Johannisfeuer und für einzelne 
Dichter. Zu all diesen Themenbereichen sind Aufsätze von Rockenbach vorhan
den und sie sind auch Schwerpunkte in seinem Nachlaß. 

Der Nachlaß 

Der Nachlaß von Dr. Klaus Rockenbach besteht aus zwei Karteischränken und 
befmdet sich zur Zeit im Computerraum des volkskundlichen Seminars. 
Die Karteischränke beinhalten Zeitungsartikel, Rockenbachs eigene Aufsätze, 
welche vorwiegend in Heimatzeitschriften veröffentlicht wurden, sowie kleine 

Bücher und Broschüren (Kirchenführer etc.) . Den überwiegenden Teil des 
Nachlasses bilden dabei die Zeitungsartikel, die Klaus Rockenbach ab Mitte der 

50er Jahre bis zu seinem Tod 1987 zu bestimmten Themenbereichen, ,über
wiegend bestehend aus germanistischen und volkskundlichen Themen sammelte. 
Der Karteischrank mit der Bezeichnung "Schrank A" enthält volkskundliche, 

der mit "Schrank B" beschriftete germanistische Themenbereiche. Letzterem ist. 

außerdem eine Zeitungsbibliographie untergeordnet. Bei dieser Zeitungsabtei
lung in Schrank B handelt es sich um eine "kommentierte Bibliographie", d.h. 

Name, Anschrift, Herausgeber, bzw. Redakteur der entsprechenden Zeitung 

werden genannt oder es werden sonstige BemerlCungen (z.B. :',keine Honorare") 

4 Es ist Frau Rockenbach leider kein Verzeichnis der Veröffentlichungen ihres Mannes 
bekannt. 
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von Klaus Rockenbach gemacht. Größtenteils sind hier Heimatblätter und 
Sonderdrucke diverser Zeitschriften aufgeführt. 

In beiden Karteischränken sind die Themenbereiche alphabetisch nach Schlag
worten geordnet. Oftmals gibt es einen Hauptbegriff (z.B. "Bürgertum") und 

dazu verschiedene Unterpunkte (z.B. "Entstehung") . Es lassen sich folglich 
Artikel speziell zu der Entstehung des 'Bürgertums fmden. Die Karteikarten mit 
der Beschriftung der Haupt- und Unterbegriffe unterscheiden sich farblieh 5, so 
daß man die Hauptschlagwörter schnell herausfindet. Die Unterbegriffe sind 
alphabetisch oder - seltener - chronologisch ge?rdnet. 
Das Themengebiet "E.T.A. Hoffmann" ist aufgrund seiner Reichhaltigkeit, da 

es ja Rockenbachs Dissertationsthema war, im Anschluß an den germanisti
schen Bereich, also in Schrank B zu finden und bildet damit eine Ausnahme in 

der von Rockenbach angelegten Systematik. 

Die Artikelsammlung kann als Arbeitskartei von Klaus Rockenbach angesehen 
werden. Aus ihr entnahm er auch die Information für seine Aufsätze. Besonders 
für die Volkskunde schien ihm das Sammeln von Zeitungsausschnitten ergiebig 
zu sein, da er in einem seiner Artikel schreibt: 

"Wer von uns, ja welcher Historiker, Volkskundler, Soziologe, 
bedenkt nämlich sogleich bei der Lektüre 'seiner' und doch 

von vielen, vielen anderen ebenfalls gelesenen Tageszeitung, 
daß diese nicht zuletzt auch unentwegt V 0 I k s k und-
I ich e s dar b i e t e t ? Denn hinter jeder einzelnen 
Meldung und hinter jedem einzelnen Bericht steht letzten 
Endes der Mensch, der Dur~hschnittsmensch. Er trägt die 

Kultur, die Zivilisation und das Volkstum seiner Zeit. Er wird 
auch von ihnen getragen und geprägt. Die Z e i tun g 

. s pie gel t also ihrem ,Leser seine Umwelt und damit zu-

Schrank A (Volkskunde): Hauptbegriffe - grün 
Unterbegriffe - gelb 

Schrank B (Germanistik): Hauptbegriffe - rosa 
Unterbegriffe - grün 
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gleich wiederum ihn selbst in seiner Umwelt. "6 

Klaus Beitl vermerkt über Rockenbachs Sammlung: 

"Neben vorerst privaten Archiven von Zeitungen und Zeit

schriften als Materialquelle für vor allem gegenwarts
volkskundliche Forschungen, unter welchen als namhafteste 
heute jene von K lau s R 0 c k e n b ach in Deutsch
land, R 0 1fT hai man n in der Schweiz und Her - • 
man n S t ein i n ger in Wien beispielhaft angeführt 
werden können, sind entsprechende institutionelle Einrichtungen 
sehr früh zu verzeichnen. "7 

KulTour 4/1993 

Klaus Rockenbach hat meist eine der Zeitungen seines jeweiligen Heimatortes 

bevorzugt (in Münster z.B. die Westfälischen Nachrichten). Aus dieser Zeitung 
sind dann auch die meisten Artikel seiner Sammlung. Die ersten gesammelten 
Zeitungsausschnitte stammen aus den 50er Jahren. In der germanistischen 
Abteilung sind in der Regel ältere Artikel vorhanden als in Schrank A (V olks
kunde). Im volkskundlichen Bereich gibt es zwar auch Material aus den 50er 
Jahren, aber Berichte aus den 80er Jahren sind zahlreicher und aktueller, ganz 

im Gegensatz zu denen auf dem germanistischen Gebiet. Dies läßt sich durch 
eine Interessenverschiebung Rockenbachs von der Germanistik, bei der wäh
rend seines Studiums der Schwerpunkt lag, hin zur Volkskunde erklären. 

Die Bestände zu den einzelnen Gliederungspunkten (germanistisch, volkskund
lich, Zeitschriften) wurden stichprobenartig untersucht. 

Zu den im Nachlaß erfaßten Personen läßt sich sagen, daß man Artikel zu 

Politikern, Volkskundlern, Germanisten oder anderen in der Öffentlichkeit 

stehenden Persönlichkeiten findet. Die Berichte wurden in der Regel zu einem 
konkreten Ereignis (Geburtstag, Ehrung, Tod) verfaßt und enthalten aufschluß-

6 Rockenbach, Klaus: Tageszeitungen als Quellen für Volkskunde und Heimatforschung. 
In: Heimatblätter für Hohen-Limburg und Umgebung. Bd. 27, 1966. S. 105-107, hier S. 
105. 

7 Beitl, Klaus (Hrsg.): Methoden der Dokumentation zur Gegenwartsvolkskunde. Die 
Zeitung als Quelle. Wien 1988. S. 10. 
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reiches Material über Leben und Arbeit der jeweiligen Personen. Es gibt 

beispielsweise Ausschnitte über Matthias Zender , in denen seine Arbeit vor
gestellt wird. Ferner gibt es Artikel über Heinrich Böll, über sein Leben, seine 

Arbeit und zu seinem Tode, aber auch Buchrezensionen, Kritiken, Auszüge aus 

seinen Werken oder Interviews mit dem Autor. 
Die Artikel enthalten auch Literaturangaben, die unter Umständen von Nutzen 
sein könnten (was jeder bei der gezielten Durchsicht für sich selbst entscheiden 

muß). 

Stellenwert der Sammlung 

Bleibt letitlich der wissenschaftliche Stellenwert einer solchen Artikelsammlung 
für die Volkskunde ~ betrachten. "Die Zeitung als Quelle" war Thema für die 
Referate des ersten internationalen Symposions des Instituts für Gegenwarts
volkskunde der Österreichischen Akademie der Wissenschaften vom 10. bis 11. 
Mai 1983 in Mattersburg. Die Referenten nahmen Stellung zu dieser Problema

tik, mit zum Teil unterschiedlichen Ergebnissen. 

Michael Martischnig stellt heraus: 

"Der Lokalteil [ ... ] stellt volkskundlich ein Sammelbecken von 
Berichten dar, die exemplarische Besonderheiten im Festgeschehen 

ebenso wie Phänomene der Alltagskultur enthalten. Insbesondere 
mit Hilfe der lokalen und regionalen Presse lassen sich dichte 

Belegreihen, Sequenzen von Wort- und Bildzeugnissen erstellen, 

womit Form, Inhalt und Ablauf eines kulturellen Innovationsvor
ganges verfolgt werden. "8 

8 Martischnig, Michael: "Die Z(eitungs)-Dokumentation zur Gegenwartsvolkskunde" des 
Instituts für Gegenwartsvolkskunde der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und 
die Struktur der Österreichischen Tagespresse. In: Beitl, Klaus (Hrsg.): Methoden der 
Dokumentation zur Gegenwartsvolkskunde. Die Zeitung als Quelle. Wien 1988. S. 14-75, 
hier S. 35. 
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Außerdem gelangt er zu der Aussage: "Zum anderen ist 'jede Zeitung Nach

richt, also historisches Dokument, und vermag allgemeine Zeitströmungen 
widerzuspiegeln. "9 

Helga Maria Wolf gibt zu bedenken: "Zeitungen als Grundlage volkskundlicher 
Forschung sind nicht nur wegen ihrer häufig anderen Zielsetzung (Sensation 
statt Dokumentation) mit Vorsicht zu genießen. " 10 

In Rockenbachs Sammlung ist die Aussagekraft kurzer Artikel meiner Meinung 

nach nicht sehr groß. Inhaltlich geben sie nur wenig Informationen, eventuell 
sind sie statistisch von Nutzen. Ganz anders die längeren Artikel, die gute erste 
oder zusätzliche Auskünfte und Eindrücke vermitteln können (ich denke ins
besondere an Interviews, Rezensionen, Kritiken, Beschreibungen zu Personen 
oder Berichte zu Festen bzw. Bräuchen, in denen der Handlungsablauf o.ä. 
dargestellt wird). Hier spiegeln die Zeitungsartikel den Stellenwert des jeweili
gen Themas in Gesellschaft und Kultur wider. Durch die Aktualität lassen sich 
Strömungen und Trends ablesen und eine Einordnung in die entsprechende Zeit 
vornehmen. Ein Zeitungsartikel kann und will im allgemeinen keine so ausführ
liche Information geben wie ein Buch, abgesehen davon sind Journalisten keine 
Wissenschaftler und die Artikel erheben nicht den Anspruch auf Vollständig
keit. Aber sie bilden einen positiven Beleg, daß ein Ereignis stattfand und 
welchen Veränderungen es unterworfen war bzw.ist. 
Wolfgang Brückner betont: 

"Was in Zeitungen steht, ist allemal interessant für den Kultur
forscher , aber die Zeitung bietet ihm kaum fertiges Speicher

material für direkte Analysen. Selbst oder gerade zum Quantifi
zieren eignen sich Zeitungsmeldungen überhaupt nicht, und -
alleine verwertet - ergäbe ihre Untersuchung lauter falsche 
Bilder; [ ... ] . '~II 

9 Ebd. S. 70. 
10 Wolf, Helga Maria: Volkskundliches im österreichischen Pressewesen. In: Beitl, Klaus 

(Hrsg.): Methoden der Dokumentation zur Gegenwartsvolkskunde. Die Zeitung als Quelle. 
Wien 1988. S. 79-100, hier S. 84. 

11 Brückner, Wolfgang: Drei unterschiedliche Erfahrungen mit Zeitungen als Quelle. In: 
Beitl, Klaus (Hrsg.): Methoden der Dokumentation zur Gegenwartsvolkskunde. Die Zeitung 
als Quelle. Wien 1988. S. 101-125, hier S. 101. 
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Ich stimme Reimund Kvideland (und somit ferner Rudolf Schenda) zu, der 

darauf hinweist, daß 

"[ ... ] Zeitungen nur auf eng begrenzten Gebieten grundlegendes 
Material für volkskundliche Forschungen bieten. [ . .. ] Ich. 
schließe mich Rudolf Schenda an: Zeitungen seien Sekundär
quellen und ihr Stoff müsse durch Observationen und Interviews 
suppliert werden. " 12 

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß Klaus Rockenbachs Zettelsammlung ein 

breites Spektrum an verschiedenen Themen umfaßt. Die Schwerpunkte seiner 
Sammeltätigkeit lagen bei den Themen, für die er sich persönlich am stärksten 

interessierte (E.T .A. Hoffmann, Junggesellen, Windmühlen) . Bei den erfaßten 
Persönlichkeiten wird u.a. ein Feld von Germanisten, Malern, Musikern, 

Politikern bis hin zu Volkskundlern abgedeckt. Es gibt Material über Städte, 
Sprach- und Literaturwissenschaft, Literatur- und Kun..stepochen, literarische 
Figuren, volkskundliche Forschungsrichtungen, Fest- bzw. Feiertage, Gesell
schaftsformen, Museen und vieles mehr. 
Ein Einblick lohnt sich! 
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Personalia 

Seit dem 1. Januar 1993 hat sich der Personalbestand des volkskundlichen 
Seminars um eine weibliche studentische Hilfskraft erweitert. Andrea Dahmen 
übernimmt das neu geschaffene Ressort "Neue Informations- und Kommunika
tionstechniken in der Lehre". Ihr Arbeitsbereich umfaßt in erster Linie die 
Betreuung laufender Arbeiten und die Erstellung einer Dokumentation über den 
Umgang mit den neuen Medien im audiovisuellen Bereich. 
Wir begrüßen Andrea ganz herzlich im Kreis der Kolleginnen und Kollegen 

und freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit. 
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H.L. Cox 
Vorlesung 

Lehrveranstaltungen KulTour 4/1993 

Lehrveranstaltungen 

Volkskultur und nationale Identität: Kulturkontakte und Kulturkontlikte. 
Ergebnisse der internationalen Frühjahrstagung in Bonn 
Di u. Do 13-14 Uhr, Hörsaal V 
Beginn: Do, 22.4.1993 
Besprochen werden die Referate der Teilnehmer am Bonner Symposion "Volks

kultur und nationale Identität". V gl. die in der Vorschau auf dieses Symposion 
gegebenen Informationen (in: KulTour, Heft 2(1992) , S.107/108). 

H. L. Cox 
Proseminar 
Einführung in die Volkskunde I: Grundbegriffe und Forschungsrichtungen 
Mi 10-U Uhr, kleiner Raum 4. Stock 
Vorbesprechung: Mi, 21.4.1993 
Das Ziel des Einführungsproseminars ist es, einen Überblick über volkskundli
ches Denken und Arbeiten zu vermitteln. Auf dem Hintergnmd der volks
kundlichen Fachgeschichte werden verschiedene ältere Grundbegriffe abgehan
delt (Volk, Gemeinschaft etc). Der zweite Teil des Proseminars ist den aktuel
len Grundbegriffen und den Forschungsrichtungen des Faches gewidmet. Den 
inhaltlichen Schwerpunkt wird die Beschäftigung mit den Begriffen Sitte, 

Norm, Brauch und Ritual darstellen. 
Anforderungen: Mitarbeit, Vorbereitung von Texten, Abschlußklausur . 

P. Oberem 
Proseminar 
Einführung in die Volkskunde 11: Quellen und Methoden 
Mi 11-13 Uhr, Ü-Raum IGL 
Beginn: Mi, 28.4.1993 
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Einführung 11 wird sich wie jedes Semester mit grundlegenden Forschungs

methoden und Quellenbeständen auseinandersetzen, d .h. also mit Zugängen zur 
Gegenwartsvolkskunde und zur historischen Volkskunde, mit Realienforschung 
und anderen Teilgebieten. Unsicher ist noch, ob es ein "Leitthema" geben 
wird, auf propädeutische Fragen wird jedenfalls verstärkt eingegangen werden. 

P. Oberem 
Proseminar 
Küferei: Konzept einer Ausstellung, Teil 2 
(nur für Teilnehmer/innen der Veranstaltung Teil 1 im WS 92/93) 
DO 11-13 Uhr, Ü-Raum IGL 
Beginn: Do, 29.4.1993 
Nach einem Überblick über Ansätze und Themen volkskundlicher Handwerks
ausstellungen und Erläuterungen zum Küferhandwerk, ferner der Festlegung 
von Aspekten einer Ausstellung über dieses Handwerk im WS wird es im 

Sommer darum gehen, die ins Auge gefaßten Bereiche inhaltlich zu bearbeiten 
und erste Ideen für eine Umsetzung zu entwickeln. 

G. Hirschfelder 
Proseminar 
Alkohol in der Volkskultur 
Mo 10-U Uhr, Ü-Raum IGL 
Vorbesprechung und Beginn: Mo, 26.4.1993 
Alkohol .und Alkoholismus, seit vorrömischer Zeit in Europa bezeugt, entwic
kelten sich in den Kulturen Mittel- und Westeuropas seit dem ausgehenden 18. 

Jahrhundert zunehmend zum Problem, so daß die Zeit der Fruhindustrialisie
rung und des Pauperismus in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts von den 

Zeitgenossen als das Zeitalter der "Branntweinpest" bezeichnet wurde. Nach 
1850 änderten sich die Trinksitten. Das Alkoholismusproblem wurde entschärft, 

um in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wieder rapide in das Blickfeld 
der Öffentlichkeit zu gelangen. 

Das geplante Proseminar soll nach einer allgemeinen Einführung in die Grund

lagen der Nahrungsethnologie Einblick in die Entwicklung des Alkohols in der 

Volkskultur vermitteln und die Grundmuster der Gesellschaft aufzeigen, die den 
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Gebrauch des Alkohols im 19. und 20. Jahrhunderts vorschrieben. Zu diesem 
Zweck soll anhand von Referaten, Diskussionen und Informationen des Dozen
ten die Entwicklung der Stellung des Alkohols vermittelt werden. Als Beispiele 
sollen die Großräume Aachen und Manchester dienen. Zum einen ist die 
Quellenlage für beide Räume außerordentlich günstig, zum anderen erfuhr die 

Erforschung des Alkoholismus im Industriezeitalter in den letzten Jahren ihre 
entscheidenden Impulse aus England. Neben der volkskundlichen Literatur 

sollen die StudentInnen in Referaten und Diskussionen anhand von Quellen
gruppen an das Thema herangeführt werden, die auch für weiteres volkskundli
ches Arbeiten von Bedeutung sind: Zeitungen des 19. Jahrhunderts, Archivalien 
(werden vom Dozenten in Form von Kopien vorgelegt), europäische Volks

kundeatlanten, Werbeplakate und Anzeigen, Fachaufsätze zur N ahrungsethnolo
gie und zur englischen Alkoholismusforschung. Im Verlauf des Sommerseme
sters ist darüber hinaus eine Exkursion in das Brennereimuseum Dortmund 

vorgesehen. 

W. Eckehart Spengler 
Proseminar 
Stände und Lebensformen im ausgehenden Mittelalter 
Di 17-19 Uhr (ggf. verlegbar), kleiner Übungsraum 4. Stock 
Vorbesprechung und Beginn: Di, 20.4.1993 
Dieses Proseminar will durch eingehende Lektüre und kurze Referate in wichti
ge Chronikwerke etc. einführen, die für die Landes-, Kultur- und Sittenge
schichte, für Rechtshistoriker und Volkskunde, aber auch hinsichtlich der 
Sprachentwicklung und Volksliteratur zunehmende Bedeutung erlangt haben. Es 
geht hier zugleich um eine Einführung in die historisch-philologische Methode 

der Volkskunde. Ausgewählte rechts- und sozialgeschichtliche Quellen - auch 

Bildquellen u.a. - sollen in dieser Lehrveranstaltung ebenso erarbeitet werden 

wie z.B. Frühbelege der Volkserzählung, des Brauchtums und Alltagslebens 

oder zur Volksmedizin und Handwerksgeschichte. Auch das Thema Flugblatt 

und Zeitung spielt im Zeitalter der Reformation und des Bauernkrieges eine 

wichtige Rolle. 
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Obwohl die Veranstaltung als Proseminar jedem offensteht, ist sie vornehmlich 
für Studenten der Volkskunde und Germanistik bzw. Historiker gedacht. Ein 
Literaturverzeichnis und ein Seminarapparat stehen zu Semesterbeginn zur 

Verfügung. 
Einführende Literatur: 
Franz Irsigler, Arnold Lassotta: Bettler und Gaukler, Dirnen und Henker. 
Außenseiter in einer mittelalterlichen Stadt. 1. Aufl. Köln 1984. 
Will-Erich Peukert: Deutscher Volksglaube des Spätmittelalters . Stuttgart 1942. 

A. Döring 
Übung 

"Volkskundliche Filmdokumentation " 
Mi 15 Uhr, Raum 7 

Vorbesprechung und Beginn: Mi, 21.4.1993 
1. Der ethnographische Film befindet sich - nicht zuletzt unter dem Einfluß des 
Fernsehens - in einer äußerst dynamischen Phase der Entwicklung, des Experi
mentierens und Expandierens: 
- Tendenzen der Veränderung und Ausweitung herkömmlicher Konzepte des 
volkskundlichen Films fmden ihren Niederschlag in beachtenswerten Produktio
nen beispielsweise der Schweizerischen Gesellschaft für Volkskunde. 
- Nach über 20jähriger Nichttätigkeit ist 1988 die Kommission für den volks

kundlichen Film der Deutschen Gesellschaft für Volkskunde wiederbelebt 
worden. Die . diesjährige Arbeitstagung der DGV -Filmkommission fand vom 
25.-27.September 1992 in Bonn statt, organisatorisch betreut von Dr. Alois 
Döring vom Bonner Amt für rheinische Landeskunde, dem die Geschäfts
führung der Filmkommission obliegt. (siehe Anlagen) 
- Am Seminar für Volkskunde der Universität Göttingen wurde 1986/87 ein 

Studienschwerpunkt "Visuelle Anthropologie" eingerichtet. Der Studiengang, 
als Curriculum angelegt, soll die Kenntnisse für einen professionellen Umgang 
mit visuellen Medien vermitteln und studentische Filmprojekte initiieren. In 
Göttingen können inzwischen Filme als Magisterarbeit vorgelegt werden. 

- Im Medienbereich zeichnen sich neue Berufsperspektiven für Volkskundler 
ab. 
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2. Die Übung "Volkskundliche Filmdokumentation" am Volkskundlichen 

Seminar der Universität Bonn soll sich mit Geschichte, Theorie und Methode 
des wissenschaftlichen, volkskundlichen Films beschäftigen und den praktischen 

Umgang mit dem Medium vermitteln. 
- Die Übung ist auf zwei Semester angelegt: SS 1993, WS 1993/94. 
- sie gliedert sich in (I) Einführung in den volkskundlichen Film und (TI) 

volkskundliches Filmprojekt. 
Die Einführung in den volkskundlichen Film soll in die Geschichte des ethno
graphischen Films einführen, Konzepte und Gattungen vorstellen sowie mit 
Filmsprache und Filmanalyse vertraut machen. Das volkskundliche Filmprojekt 
umfaßt die Einführung in Aufnahme- und Schnittechnik sowie die Erstellung 

einer Filmdokumentation (Idee, Planung, Umsetzung). 

W. Herborn 
Seminar 
Die Chronik als volkskundliche QueUe 
(nur nach Voranmeldung) 
Mo 12-14 Uhr, Ü-Raum IGL 
Anmeldung: 19.4.1993 

Beginn: 26.4.1993 
Unter den erzählenden Quellen haben die Chroniken die größte Realitätsnähe. 

In der Übung soll zunächst die Chronik als Gattung vorgestellt werden. Dann 
werden auszugsweise eine niederrheinische Chronik aus dem auslaufenden 18. 
Jahrhundert (Delhoven) und eine Kölner Chronik aus dem beginnenden 19. 
Jahrhundert (Weyden) gelesen und interpretiert werden. Über die Thematik der 

Auszüge können die Teilnehmer selbst entscheiden. Ein Teilnahmeschein wird 

nur bei entsprechender mündlicher Beteiligung ausgestellt. Für einen qualifi

zierter Leistungsnachweis ist eine schriftliche Hausarbeit zu erbringen. 

Heft 1 

H.L. Cox 
Seminar 

Lehrveranstaltungen 

Alltags- und Festkultur Belgiens und der Niederlande 
(für Teilnehmer/innen an der Exkursion verpflichtend) 
DO 9-11 Uhr, Ü-Raum IGL 
Beginn: Do, 22.4.1993 
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Zur Vorbereitung auf die Exkursion werden in einer Reihe von Referaten die 
in der Vorlesung des vergangenen Wintersemesters behandelten Themen vertieft 
werden. Im Mittelpunkt stehen die politische, wirtschaftliche und kulturelle 

Entwicklung der Niederlande und Belgiens. Hierbei wird vor allem eingegan

gen auf die Entstehung der Gegensätze, die sich zwischen dem Norden und 
dem Süden während und nach dem Abfall der Niederlande von Spanien, zur 
Zeit der spanisch-österreichischen Niederlande sowie nach 1815 herausgebildet 
haben. 

H.L. Cox 
Hauptseminar 
Die Mannhardt-Befragung von 1864/65 als historische Quelle 
Di 14-16 Uhr, Ü-Raum IGL 
Beginn: Di, 20.4.1993 
Ptlichtlektüre: Ingeborg Weber-Kellermann: Erntebrauch in der länd
lichen Arbeitswelt des 19. Jahrhunderts . Marburg 1965 . 

In diesem Seminar werden vier zentrale Themen behandelt: 
1) Leben und Werk Wilhelm Mannhardts. 

2) Die Rezeptionsgeschichte Mannhardts in den volkskundlichen Handbüchern 
des 20. Jahrhunderts. 

3) Analyse und Ansatz der Arbeit von Ingeborg Weber-Kellermann: 
Erntebrauch in der ländlichen Arbeitswelt des 19. Jahrhunderts . Marburg 1965 

4) Die Grenzen und Möglichkeiten einer' Auswertung der Mannhardtbefragung. 

Das Seminar soll einerseits einen vertieften Einblick in die mythologische 

Schule, die unser Fach bis weit in die erste Hälfte dieses Jahrhunderts geprägt 
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hat, gewähren, und andererseits die Fähigkeit zum wissensenschaftlichen arbei
ten mit historischem Quellenmaterial anhand ausgewählter Beispiele vermitteln. 

H.L. Cox 
Kolloquium für Examenskandidaten 
(nur nach Voranmeldung) 
Do 11.30-13 Uhr, kleiner Übungsraum 4. Stock 
Beginn: Do, 29.4.1993 

H.L. Cox 
Exkursion 
(Teilnahme an dem vorbereitenden Proseminar obligatorisch) 
nach Vereinbarung 
Dauer: Sonntag, 18. Juli bis Sonntag, 25. Juli 1993 
Niederlande und Belgien (Arnheim, Giethoorn, Leeuwarden, Enkhuizen, 
Amsterdam, Brügge, Gent und Gistel). 

Heft 1 Neuerscheinungen 

N euerscbeinungen 

Rheinisches Jahrbuch für Volkskunde 29.Band 1991/92 

Frauenforscbung 

Herausgeber: H.L.Cox 
Schriftleitung: Adelheid Schrutka-Rechtenstamm 

226 S.; 17 Abbildungen 
Preis: 65 DM (Studierende 45 DM) 

ISBN 3-427-88311-6 
ISSN 0080-2697 
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Mit Beiträgen von Ute Bechdolf, Gertrud Benedikt, Hildegard Friess-Reimann, 
Renate Glaser, Silke Göttsch, Ina-Maria Greverus, Dörte Janzen, Elisabeth 
Katschnig-Fasch, Michi Knecht, Christel Köhle-Hezinger, Gisela Lixfeld, 
Marita Metz-Becker, Claudia Schöning-Kalender und Ingeborg Weber-Keller

mann 

Zum Inhalt: 
Es heißt, daß gerade die Volkskunde den Frauen schon immer besondere 
Aufmerksamkeit gewidmet hätte - aber es war dies ein sehr eingeschränkter 
Blick auf die Frau: Interesse rief sie hauptsächlich in Verbindung mit tradierten 
Handlungen im Lebenslauf oder magischen Riten hervor. 
Seit nun schon zehn Jahren sind Wissenschaftlerinnen in der Volkskunde aktiv, 
die sich auf systematische Suche nach den nicht beachteten Seiten der Kultur, 
nach der weiblichen Lebenskultur in Vergangenheit und Gegenwart begeben 

haben. 
Für dieses Buch konnten namhafte deutsche und österreichische Wissenschaftle
rinnen der Volkskunde, europäischen Ethnologie, empirischen Kulturwissen
schaft und Kulturanthropologie gewonnen werden, über ihre aktuellen For
schungsergebnisse zu berichten und damit einen Überblick über Themen, 

Methoden und Theorien volkskundlicher Frauenforschung zu ermöglichen. 
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