
I I 

Heft 2 
3. Jg. 1992 



\ 
j, ,I ," 
J< 

"". 

' I! 

j: 
I 

i " 

Impressum 

BKuiToJur . 3M/lit9tge12'lungSblatt des Volkskundlichen Seminars der Universität onn. g. , Heft 2 

~edieninhaber und Herausgeber (Redaktion): 

HSIl~de. Fsuchhs'kFrank Gnegel, Georg Kehren, Bärbel Kuhse, Peter Oberem el I c rut a-Rechtenstamm. ' 
SChriftleitung und Gestaltung: Georg Kehren 
Adresse der Redaktion : 

Volkskundliches Seminar der Universität Bonn 
Redaktion KulTour " 
Am Hofgarten 22 
5300 Bonn 1 

Alle Rechte vorbehalten. 
~~chdruck, auch au~zugsweise, nur mit Bewilligung der VerfasserInnen. 
Futwr den Inhalt der emzelnen Beiträge tragen deren VerfasserInnen die Veran ortung. 

Druck: Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 

Inhalt 

Impressum 

' Aufsätze 

Inhalt 

2 

f.-. Alexandra Thiele: Sozialer Protest. Die Hungerunruhen von 1847 als , 
Beispiel eines kollektiven Protestverhaltens. 5 

' Markus Quabeck: "Der neue Ort der Menschlichkeit". 
!( oder eine Bonner Frittenbude als Untersuchungsobjekt eines 
. ' sozio-kulturellen Phänomens. 16 

X Michael Faber: Die volkskundliche Filmdokumentation eines größeren 
, Festes. Ein Leitfaden. (Teil 2) 

,lCPeter Lingens : Kurze Einführung und Auswahlbibliographie zur 

29 

historischen Graffiti vom Mittelalter bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts. 45 

' Kleine Beiträge 

Peter Lingens: Beobachtungen zu volksreIigiösen Handlungen im 
Umkreis des Kevelaerer Gnadenbildes. 

Ina Schönwald: Tschernobyl als kultureller Prozess: 
Georgsbrauchtum am Ende des 20.Jahrhunderts: Der Heilige als 
ökumenischer Schutzpatron von Natur und Umwelt. 

Georg Kehren: Rügenbad - Quell der Freude. 
Das geplante KdF-Seebad in Prora auf Rügen. 

Berichte 

H.L. Cox: Bericht über die Arbeitsgemeinschaft "Sterben und Tod" 
Nordrhein-Westfalen. 

Frank Gnegel: Bibliothekskatalogisierung mit EDV. 
.Allegro~c im Volkskundlichen Seminar. 

Jörn Borchert: Reise a la japonais nach "Drüben" - Erinnerungsfetzen. 

65 

71 

75 

83 

89 

97 

= 



Inhalt 

Termine 

Personalia 
HO 

Lehrveranstaltungen 
IU 

Kurioses 

Frank Gnegel: Wir organisieren die special events. 
Rosige Zukunftsaussichten für Kulturwissenschaftlerlnnen . 

Sozialer Protest 5 

Aufsätze 

Sozialer Protest 
Die Hungerunruhen von 1847 als Beispiel eines kollektiven Pro
testverhaltens 

VON ALEXANDRA THIELE 

VOrbemerkung 

ln diesem Artikel sollen Ergebnisse des Seminars "Historische und rezente 
Formen von Protestverhalten " aufgegriffen werden: Defintionsansätze von 
"Protest", ein Iaiapper Überblick über die historische und gegenwärtige Protest
und Konfliktforschung sowie die Darstellung einer konkreten Protestform, der 
"Hungerunruhen "I von 1847. 

Das Interesse des Seminars war auf kollektives Protestverhalten ausgerichtet, 
das sich durch kollektive Aktionen und Einmischung der Bevölkerung in gesell- . 
schaftliehe Konfliktsituationen darstellt. Der Untersuchungsgegenstand se~te 

. sich aus a) historischen Protestformen (Bauernaufstände·, Vormärz und 48er 
Revolution, Wahlrechtsdemonstrationen, 1. Mai-Kundgebungen) und b) 
gegenwärtigen Formen (Studentenrevolte, Bürgerinitiativen, Friedensbewegung) 
zusammen. Bei beiden Bereichen wurde hinterfragt, wieweit Protest in die 
.Kategorien "Brauchverhalten" und "nicht-tradierte = neue Formen" eingeordnet 
werden kann. Demonstrationen haben in den letzten 100 Jahren spezielle 
Handlungen, Zeichen und Symbole entstehen lassen, so daß durchaus von einer 
Protestkultur die Rede sein kann. 

<.' 

vgl. M. Gai1us S. 138 f, S. Göttsch S. 171 f 
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Zur Definition von Protest / Zur Kontlikt- und Protestforschun2 
Wenn man im Lexikon nachschaut, findet man unter dem Stichwort "Protest' neben dem Verweis auf die Entlehnung vom lateinischen 'protestari = Öf(en~ lich bezeugen, verkünden', die aIlgemeine Umschreibung: Einspruch, Wider_ spruch oder MißfaIlensbekundung (egal ob schriftlich oder mündlich). Diese recht . pauschale Definition wurde im O.g. Seminar um folgende Kriterien ergänzt: 

- Protest als kollektive Aktion mit dem Ziel, Normen zu versetzen oder g~nerell etwas zu verändern 
- Protest als Wortmeldung und Einmischung der Bevölkerung in gesellsch;ftli_ che Konfliktsituationen. 
Diese Definitionskriterien decken sich mit den Ansichten und Ergebnissen der neueren Kontlikt- und Protestforschung. Im Gegensatz zu älteren Forschungs. ansätzen, die ihre Untersuchungen ausschließlich auf gewalthafte Konfliktfälle

' 
beschränkt hatte, sind die neueren Ansätze an einer Einbeziehung sämtlicher Protestformen interessiert. Das Kriterium der Gewaltanwendung hat seine alleinige Gültigkeit verloren , weitere Punkte sind hinzugekommen: - Ereignishaftigkeit (die Protestaktion hat als Ereignis mit "konkreten Handlungen und Taten " J stattgefunden) 

soziale Ursachen (überindividuelle, kollektive Ursachen wie Z.B. eine zum Nachteil der Konsumenten veranderte Marktstruktur) - Kollektivität der Träger 
- Gesetzesverletzung als (mögliches) Mittel direkter, durch die Träger selbst vermittelter Zusammenhang von Protestursache und Protestereignis. 
Neben diesen Kriterien, die Iß dieser Form nur auf kollektiven Protest .zu beziehen sind, ist die" Aufteilbarkeit" von Protest in zwei Bereiche (1. Auß~nseite, 2 . Innenseite)4 bei allen Protestaktionen (dazu gehören dann auch individuelle Verweigerungshaltungen , Petitionen etc.) nachvollziehbar. 

2 vgl. Tilly: er definiert Unruhen als "kollektive Ruhestörungen mit physischer Gewalt, 
anwendung" (M . Gailus S. 30) 

J M. Gailus S. 37 

4 vgl. M . Gailus S. 38-42 

_~" ______ ---------------------------_s~o~U~'a~le~r~pr~O~I~~I---------------------------------------~7 ~ 

d'e "Außenseite" faIlt der gesamte untersuchbare empirische Befund. 
Unter . I 

. 
. . 

_'{~' de Bereiche müssen für eine erfolgreiche Analyse abgedeckt selß. Fo .gen lauf Protestablauf an sich evtl. regionale VerteilungS, die Haltung der 
Zeltyer , ' 

.. d' 
öffentÜchkeit (Interesse, Akieptanz oder Ablehnung), protesttrager. (v.a. le ,Iiliti~·torengruppe soweit vorhanden), organisierte oder s~ontane AktIOn, . Wer-Nerbreitung/Objekte (Flugblätter, Plakate, Stellwande etc.)! Erfüllung bung N' hterfüllung formaler Kriterien (Anmeldung bei Polizei oder Behörde), 
bzw. IC . 

' .. F~hlition des Protests (Aufmerksammachen, Stören, Uberzeugen usw.), evtl. S~nktionen gegen die Protestierenden. Diese, die "Außenseite" von Prote~t konstituierenden Faktoren werden durch makroanalytische Met~ode~ ' wie statistiken, Untersuchung ' und Auswertung der Protestge~graphle, (mter-) regionale Vergleiche verschiedener oder identischer Protestaktionen und typolo-gisierende Ordnungsversuche erho~en. . . ' . . 
Die '"Innenseite" von Protest umschließt die Bereiche SOZiales Umfeld/Mllheu , b
. raphische Erfahrungen der Träger, die lokalen Konditionen, Handlungs-
lOg 

., . I ' 
tive und das konkrete Verhalten der Protestierenden. Mit Hilfe mlkroana ytl-

mo 
. 

scher Einzelfall- , bzw. Detailstudien versucht die Forschung, v.a. die· neuere (== ab den 80er Jahren) diese Aspekte näher zu beleuchten, um "wesentliche Erklärungsmomente von Kontlikt und Protest"6 nicht unbeachtet zu lassen. . .Die ,genaue Untersuchung dieser beiden "Protestseiten" i~t, neben der vorausgehenden Herausstellung eines . möglichst repräsentativen Befunds, ~er allgemeinen Einarbeitung in den historischen und sozialen Kontext der AktIOn und der Formanalyse (d.h. der Differenzierung nach Aktionsform, Ursache, s~zi~len Trägerschichten etc.) gleichzeitig Voraussetzung und Bestandteil einer erf~lgreichen Protestanalyse. DIe neuere Protest- und Kontliktforschung, die, wie oben schon kurz angesproc~~·~. ihr Untersuchungsprogramm um wesentliche Punkte (gewalthafte und gewaltlose Aktionen, Massen- und individueller Protest, stärkere Konzentrierung auf der "Innenseite") erweitert hat, kann sich dennoch nicht von "forschungsinternen .. Problemen und Differenzen freisprechen. Es existiert keine allgemeine historische Kontlikttheorie an der Protestforscher sich im Zweifels-
's Gailus führt in diesem Zusammenhang die "Protesttopographie" an; mit Hilfe inter

regionaler Vergleiche können "Clusterbildungen" oder "Protestfreie Zonen" in best. Gebieten aufgezeigt werden (S. 38 t) .~ . 

11 M. Gailus S. 42 
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fall (nach vorausgehender Quellenkritik) grob orientieren könnten D 
. . . enn 

obwohl vor allem Iß den 60er und 70er Jahren versucht wurde, eine "Gehe' 
fi I" fü 1111-orme ' r Protest und Bedingungsfaktoren zu finden, kann die Bestimmun 

desselb.en doch .nie ganz mit "prognostischer Sicherheit"7 erfolgen. Protest 'is~ 
also kemesfalls Immer voraussagbar und wenn, dann auch nicht mit allen Kon

sequenzen. Doch nicht nur diese fehlende "Präzisierung des Gegenstandes~! 

bereitet der gegenwärtigen Forschung Schwierigkeiten. Hinzu kommen eine 

große, uneinheiUiche Terminologie-Vielfalt9
, die z.T. nicht klärbaren Vermitt_ 

lungsschritte zwischen Ursache Motiv und Handlung einer Protestaktion s ' ., , ~re 

die Uneinigkeit bei der Festlegung von Unterscheidungskriterien bei verschiede_ 

nen Protestformen, bzw. der Zuordnung nach denselben (wann zählt ein Pro

testfall zur Kategorie "offene Rebellion", "individueller Widerstand" etc.). " 

Wichtig für die Zukunft ist, besonders für die Volkskunde, die stärkere Ein

beziehung des Zusammenspiels von Protestverhalten und Alltag. Generell sind 

volkskundliche Fragestellungen erst in der neueren Protestforschung ZÜI11 

Tragen gekommen, was sicherlich noch interessante Forschungsansätze e~r
ten läßt. 

Historischer Kontext 

Der zweite Teil dieses Artikels befaßt sich mit der Protestform der subsistenz

orientierten, d.h. nur lebensnotwendige Bedingungen fordernden Unruhen, den 

"Hungerunruhen" im Vormärz. Nach einem kurzen Überblick über den histori

schen und sozialen Kontext, der wesentlich zum Verständnis des auftretend~~ 
Protestverhaltens beiträgt, wird das Phänomen der "Hungerunruhen" beschrie
ben und an hand eines Beispiels verdeutlicht. 

7 M. Gailus S. 32 

8 vgl. Volkmann in M. Gailus S. 39 

9 Als Beispiel sei hier nur die später noch zu erläuternde Protestform der "Hungerunru
hen" aufgeführt, die in der Forschung auch unter den Bezeichnungen "Marktthumult, 
Marktkrawall, Brotunruhen, Kartoffelunruhen, Teuerungsunruhen" etc. zu finden sind (M, 
Gailus S. 201) . 

lfe!t 2 Sozialer Protest 9 

Dj~ , 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts, die Zeit des "Vormärz" (1815 Wiener 

Kpngreß bis 1848 Märzrevolution), war geprägt durch politische (die vor

industrielle Elite des preußischen Militär- und Beamtenstaates wurde mit dem 

an 'Selbstbewußtsein gewinnenden Bürgertums und dessen Forderungen nach 

p61itischem Mitspracherecht konfrontiert), wirtschaftliche (Ablösung der na tu

rahvirtschaftlich bestimmten lokalen Marktökonomie durch eine gewinnorien

(ierte, geldwirtschaftliche Ökonomie) und soziale (die unteren Schichten mußten 

' irldie industriell-kapitalistische Gesellschaft Deutschlands im 19 Jahrhundert . . 
i,ntegriert werden) U mstrukturierungen. Diese Veränderungen führten in 

peutschland zu einflußreichen Protestaktionen, nachdem die Ereignisse der 

·.französischen Februarrevolution (1848)10 im Februar/März auf Deutschland 

(anfangs v.a . auf den südwestdeutschen Raum) übergriffen. Schnell waren zwei 

parallel laufende Bewegungen auszumachen, welche aber natürlich schon vor 

_ deW- Pariser Ereignis unterschwellig vorhanden waren: 

L die bürgerliche Revolutionsbewegung forderte politisches Mitspracherecht 

und eine Liberalisierung sämtlicher Rechte (Presse-, Meinungs-, Handlungs-, 

. G)aubens-, Versammlungsfreiheit und die garantierte Einhaltung der Menschen

urid Bürgerrechte"). Ihr Hauptziel war jedoch die Aufhebung der innerstaatli- , 

chen Zersplitterung (es gab bis zu 39 Einzelstaaten im Deutschen Reich 

(18P», d.h. der Aufbau eines gesamtdeutschen Nationalstaates auf demokrati

scher Grundlage. Doch das Ziel einer Reichsverfassung scheiterte, trotz einer 

am 18. Mai 1848 einberufenen Nationalversammlung in der Frankfurter Pauls

ki~~he, als das dafür gewählte Reichsoberhaupt (man hatte sich für das Erbkai

sertum entschieden), der preußische König Friedrich Wilhelm IV, die Wahl 

ablehnte. Die alten monarchistischen Gewalten ergriffen wieder die Macht, 

1851 wurden die "Grundrechte" wieder aufgehoben, was der sichtbarste und 
endgültigste Ausdruck der gescheiterten Revolution war. 

, 10 Im Feb. 1848 protestierte die Pariser Bevölkerung mit einem Aufstand gegen das 
~~~~s~ahltrecht, d.h . das an Besitz und Einkommen gebundene und damit den Adel 
pnv~I:lgle~:nde Wahlrecht. Dieser Massenprotest konnte Erfolge verbuchen (der franz . König 
LOU1~ P~lhppe floh nach England; am 24.2. wurde Frankreich zu einer Republik mit einer 
provlso~lschen, vo~ Aufständischen berufenen Regierung ausgerufen; im April wurde ein 
älIgemetnes und gleIches Wahlrecht für alle eingeführt), die auf Deutschland "protestmotivie-
renden " Einfluß ausübten . ' 

H Im Sommer 1848 wurden die "Grundrechte des deutschen Volkes" als Bestandteil der 
ZUkünftigen Verfassung aufgeführt. . 
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2 . Parallel dazu gewann die "Straßenpolitik" 12 und die damit nach außen getra. 

gene Pr~testbereitschaft ~er unteren Schichten an Bedeutung. Ihre Akti(jnen 
wurden m Form von Streiks, Ausschreitungen gegen Fabriken und Läden . un6 
Hungerrevolten ausgetragen, aus denen sich z. T. Straßen- und Barrikad 

kämpfe (Berlin) bis hin zu bürgerkriegsähnlichen Auseinandersetzungen (Sa::~ 
sen, Pfalz, Baden) entwickelten. Das Ziel dieser Protestaktionen war priinär d" 
W· h ~ leder erstellung bzw. Verbesserung der ursprünglichen (tradierten) Ver,-

sorgungssituation (z.B. das "Vorkaufsrecht" der ortsansässigen Bevölkerungvor 

Export und Aufkäuferei), d .h. die Protestträger forderten existenzerh.alte'Iide 
Reformen . 

Hungerunruhen 

"Hunger"- oder "Subsistenzunruhen" , die am häufigsten auftretende For~en 
von Protest im 19. Jahrhundert, fallen unter die Kategorie "sozialer Protest"ll 
und stellen eine Form "kollektiver Selbsthilfe" 14 dar. die "sozial und ökono

misch unterpriviligierte Schicht"15 setzte sich mit dieser Protestform gegen 

existenzbedrohende Umstrukturierungen (Export, Aufkäuferei ; Nahrungsmittel_ 

verknappung und -verteuerung) zur Wehr. Ihre Forderungen richteten sich: 
primär auf die Sicherstellung der lokalen Nahrungsversorgung mit einer parallel 

einhergehenden Wiederherstellung eines gerechten Ware-Preis, bzw. Preis
Lohn-Verhältnisses: Die Erfüllung dieser Forderungen sahen die Träger in ' 

sanktionierenden Maßnahmen ( von Seiten der Obrigkeit) gegen Wucherer und 

Aufkäufer (Aufkaufverbote, eigene Markttage für die ortsansässige Bevölkerung 

etc.) realisierbar; eine Entwicklung, die jedoch größtenteils nicht stattfand. 

12 Gemeint ist, wie M. Scharfe es nennt, die "Eroberung des Rechts auf die Straße' 
von Seiten der proletarischen Massen , an die das Bürgertum sich erst noch gewöhnen mußte 
(M . Scharfe S . 189) . 

13 Vgl. Volkmann; er definiert "Sozialen Protest" durch "Ereignishaftigkeit, dtirch 
soziale Ursachen , Kollektivität der Träger, Gesetzesverletzung als Mittel und einen direkten, 
durch die Träger selbst vermittelten Zusammenhang von Protestursache und Protestereignis 
(M. GailusS . 31). 

14 M. Gailus S . 201 

IS S . Göttsch S . 171 
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Wi.J1 man eine "Hungerunruhen-Chronologie" aufstellen, so nimmt diese ihren 

'J\iifang im England des 18. Jahrhunderts. Aufgrund der dort früher als in 

D~utschland und anderen europäischen Ländern einsetzenden Industrialisierung 

und Urbanisierung kommen hier auch früher die sozialen Mißstände der früh

iddustriellen Wirtschaft für die sozial Schwachen zum Tragen. Sogenannte 
'''[000 riots" 16 finden ini 18. Jahrhundert in England schon landesweite, d.h. 

überregionale Verbreitung. Nach 1800, also vor Beginn der "Hungerunruhen

Bewegung" in Deutschland, lassen die Subsistenzunruhen bis auf vereinzelte 

regionale Ausnahmen nach. Auf der einen Seite hat sich die englische Bevölke

.ruog wohl mehr oder weniger an die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 

Verhältnisse assimiliert, andererseits trugen vermutlich, wie auch fast 50 Jahre 

später in Deutschland, obrigkeitliche Unterdrückungsmechanismen zur Been
dung der Unruhen bei. 

in Deutschland setzten die ersten vereinzelten Proteste dieser Art mit den 

1780er Jahren ein. Aber erst eine auf eine Mißernte folgende Teuerungskrise 

von 1816/1817 und die Ereignisse der 1840er / 1850er Jahre (franz. Februarre

volution, weitere Mißernten, Marktveränderungen etc.) lösen eine Welle von 

subsistenzorientierten Protesten aus; die Jahre zwischen 1840 und 1850 werden 

demzufolge als "'goldenes Zeitalter' der klassischen Lebensmittelrevolte in 
Deutschland" 17 bezeichnet. 

Die Schauplätze . der "Hungerunruhen" (konkret von 1847) verteilen sich über 

ganz Europa. Im Gebiet des Deutschen Reiches (die' ersten Unruhen, die dem 

Nahrungsmittel-Export in die Nachbarregionen ein Ende setzen wollten, fanden 

an der böhmischen Grenze südöstlich von Breslau statt) heben sich räumliche 

Verdichtungsgebiete von "protestfreieren" Regionen ab. Dadurch zeichnen sich 

"Hungerunruhen" als regionale, d.h. von den regionalen Konditionen abhängige 

Phänomene aus. Gebiete mit hoher Protestdichte waren der Stuttgarter Raum, 

Sachsen und Sachsen-Anhalt mit den Zentren Leipzig und Magdeburg sowie die 

st;hlesischen Gebiete südlich von Breslau. Die hohe Protestintensität resultierte 

aus dem starken Einfluß überregionaler Krisendaten wie Mißernten, Teuerungs

krisen etc. Zusätzlich muß die Kommunikafion zwischen benachbarten Prote

storten besser als in den "protestfreieren "Gebieten funktioniert haben. Zu 

16 M. Gailus S. 202 

. 17 M. Gailus S. 139 
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letzteren zählte die Region um Dresden, allgemein die norddeutsche KÜSfenre_ 
gion, das Rheinland und das hessische Gebiet um Kassel. Die Gründe fikeine 
niedrigere Unruhen-Anzahl liegen hier in der regionalen Politik. Sachsen l.B 
hat mit vorbeugenden Maßnahmen seiner "modernen, prophylaktischen Politik 
der Krisenintervention "18 (Aufhebung der überteuerten Brotsteuer, Förderung; 
der Einfuhr von billigem Landbrot, Übernahme von Produkten nur zum laUfen. 
den Marktpreis, Einrichtung von "Suppenanstalten" für die Ärmsten usw.) 
große Unruhen und Massenaufstände verhindern können. 

Beispiel eines Protestablaufes: Der "Ulmer Brotkrawa"" 

Anhand des "Ulmer Brotkrawalls" vom 1. Mai 1847 soll nun abschließend der 
Ablauf einer solchen eben umschriebenen Protestform anschaulich dargesteltt 
werden. 
Als auslösendes Moment für diesen Krawall stand das profitorientierte und 
kompromißlose Verhalten der Händler und die daraus resultierende Benach. 
teiligung der Kleinkonsumenten im Vordergrund. Nach einem Augenzeugenbe_ 
richt inder ·" Ulmer Schnellpost" , welcher allerdings als von einem "bürgerli~ 
ehen Berichterstatter" 19 abgefaßter gekennzeichnet werden sollte, wird der 
Ablauf wiefolgt geschildert: 

"In den Vormittagsstunden war 
der Viktualienmarkt außerordentlich belebt, Käufer 
und Verkäufer strömten in Masse herbei, besonders 
zahlreich aber waren die Kartoffelhändler erschienen; 
( .. . ). In der lOten Vormittagsstunde nahm der 
Tumult seine Anfang." 

Weiter heißt es20
: 

"Als ein Händler für das Simri Kartoffeln 
zwei Gulden forderte, ein Kunde ihm aber weniger 
bot, wollte der Verkäufer 'eher seine Waare in's Wasser 
... werfen, als so ... verkaufen!'Diese 'strafbare 

18 M. Gailus S. 225 

19 B. Binder S. 91 

20 B. Binder S. 91 

- Sozialer Protest 

Antwort' erzürnte den Käufer so, daß er die Kartoffeln 
mit Gewalt an sich zu reißen versuchte. Inzwischen 
war der Stadtschultheiß herbeigeeilt und tat alles, 
um den Streit zu schlichten. Weil aber der Händler 
und seine Kollegen hartnäckig blieben, 'riß den Um
stehenden ' die Geduld und in zahlreicher Masse stürzten 
sie nun über die Verkäufer her:- das Volk war zügellos 
und wer nicht billig verkaufen wollte , der mußte der 
Gewalt weichen; ( .. . ).' Am Kornhaus setzte sich der 
Konflikt fort ( ... ). " 

13 

öie aufgebrachte Menge ließ anschließend ihren Unmut an den Personen aus, 
dirbn ungerechtem Handels- und Verkaufsverhalten sie tagtäglich ausgesetzt 
war: 

"Die Masse, einmal aufgeregt und zu Ge
waltthaten hingerissen, drängte sich, von Einigen 
aufgefordert, in zahllosen Haufen, lärmend und 
tobend durch die Straßen der Stadt vor das 
Etablissement des Kunstmüllers Wieland, ( ... ) 
und hier nun begannen Scenen, die jeden Ordnungs
liebenden auf's Äußerste empören mußten. Unter 

. Wüthen und Schreien wurde gegen diese Gebäude 
ein Bombardement gerichtet, das Alles zertrümmerte; 
im Sturm drang man in das Innere und unter wildem 
Frohlocken fielen die Exzedentenüber das Eigenthum 
des Besitzers her. Die anwesende Polizei und Gendar
merie - ja selbst das herbeigerufene Militär - ver
mochten zunächst nichts auszurichten . Ungehindert 
wurden ( ... ) die größten Quantitäten Mehl hinweg
geschleppt, hauptsächlich war es das weibliche 
Geschlecht, welches sich hervorthat." 

Obwohl der Krawall weder (vorher) angekündigt noch organisiert war, war die 
Protestbereitschaft und -teilnahme sehr hoch. Die Gründe hierfür liegen in der 
direkten Betroffenheit der Protestierenden. Armut, die familiäre Notlage und 
der letzte Ausweg der Selbsthilfe, waren für die Träger des "Ulmer Brotkra-• walls" plausible Rechtfertigungsgründe ihres Verhaltens. 
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Zusammenfassend ist bei diesem konkreten Protestereignis folgendes herv" 
",r· 

zuheben : 

- die Spontanität im Unterschied zu später organisierten Demonstrationen 

- das direkte Vorgehen der Protestträger gegen die Verursacher der Ver:_ 
schlechterten Versorgungssituation 

- die aktive Teilnahme von Männern und Frauen, wobei letztere als fii'r die 
Versorgung der Familie Zuständige besonders betroffen waren 

- das große Risiko des persönlichen Einsatzes, da Protestaktionen 1847 ja 

noch als absolute Gesetzesübertretungen und Ausschreitungen verstanden. 
wurden. ' 

Anhand dieses Beispi~ls wird deutlich , daß Protest im allgemeinen, hier'die 

"Hungerunruhen" im Besonderen als Indikator für gesellschaftliche und Wirt
schaftliche Krisen und Spannung steht. 
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"Gehste in de Stadt, wat macht dich da satt, ne Currywurst.. . 

Kommse von der Schicht, wat schön res gibt it nich als wie Currywurst B. . 
. . ' . ISse 

nchtlg down, brauchste wat zu kaun, ne Currywurst. Oh Willy, wie i ij 
h·· . . . . S at 

sc on, wIe wir zweI hIer stehn , mit Currywurst. " ( Herbert Grönemeyer) 

"Der neue Ort der Menschlichkeit" 
oder eine Bonner Frittenbude als Untersuchungsobjekt eines sozio
kulturellen Phänomens 

VON MARKUS QUABECK 

1. Einleitende Bemerkungen 

Als einen "neuen Ort der Menschlichkeit" bezeichnete Heinrich Böll' jene 
Imbißstände, . welche für uns fest in unserem heutigen Stadt- und Landbild 
vertaut sind. Gerade Böll hat uns sicherlich mit seinen Milieustudien immer 
wieder auf soziale Phänomene aufmerksam gemacht. Ihm, als Rheinländer, ist 
es vielleicht besonders aufgefallen, was sich an den vielen Frittenbuden zwi

schen Bonn und Düsseldorf abspielt. Oder anders ausgedrückt: Welche Bedü~f-
. nisse werden durch die Existenz dieser grossen Anzahl an Imbißständen befrie-. 
digt? 

Das gesamte kulturelle System der Küche steht für U. TolksdorP zwischen dem 

Bedürfnis des Hungers und dessen Befriedigung durch Essen und Trinken. 
Darüber hinaus erscheint für ihn Essen und Trinken auch als ein gesellschaftli
ches Operationsgefüge, das eine Orie~tierung zwischen Individuen und Gruppen 
sicherstellt. 

I Ulrike Arenz-Azevedo/Michael Hamm : Fast Food-Slow Food Plädoyer für eine neue . 
Eßkultur - Reinbek 1992, S. 14 

2 Ulrich Tolksdorf: Nahrungsforschung . In : Rolf W. Brednich (Hg.): Grundriss der 
Volkskunde, BerJin 1988, S. 171 . 
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Die 'Imbißbude ist ein Teil dieses kulturellen Systems· "Küche" . Zielpurikt der 
e~linologischen Nahrungsforschung ist für Tolksdorf die aktuelle Verzehrsitua
tion, die Mahlzeit. "Die Mahlzeit unterliegt nun häufig zahlreichen gesell
schaftlichen Vorschriften und Regelsystemen, die neben der Stillung von 
Hunger und Durst auch unterschiedliche soziale Bedürfnisse sichtbar macht.3 " 

für den Gourmet scheint der Anblick einer Frittenbude das Zeichen für den 
Niedergang der Esskultur des Abendlandes zu sein, für viele Liebhaber des 
Fast Foods ist der Verzehr einer Currywurst mit Pommes Frites der kulinari
schen Hochgenuss. 

F~st Food ist ein kulturelles Phänomen unserer Gesellschaft. 
Di~ Schnellebigkeit der Moderne zeigt sich auch in unseren Essgewohnheiten . 
Auch wenn Rino Sanders4 sogar Christi Speisung der Fünftausend als erstes 
Fast Foodunternehmen der Geschichte bezeichnet, bleibt die Trennung von 
Arbeitsplatz und Wohnung seit der Industrialisiering gegen Ende des letzten 
Jahrhunderts einer der Gründe für die schnelle Nahrungsaufnahme außerhalb 
der eigenen vier Wände. 

Fast Food deckt heute einengrossen Bereich des kulturellen Systems "Küche" 
ab~Es sind nicht alleine 'Mac DonaIds' ,'Burger King' oder 'Wimpy'. Dazu 
gehören auch die vielen internationalen Imbißstände, als das wären : der "Steh
Italiener" mit Pizza und Nudelgerichten oder dei' griechische Imbiß mit Gyros 
und Bauernsalat. Da findet auch sich der Metzgerimbiß und die sogenannten 
"Schlemmerimbiße" mit "Edel-Fast-Food" (Werbeslogan eines Kölner Unter
nehmens: "Schnell mal was Schickes im Stehen essen"). Eine Säule dieser 

. ~sskultur ist aber sicherlich die einfache Frittenbude, der " klassische Imbiß 
mit Curry-, Brat- und Bockwurst und den obligatorischen Fritten"S . Eine 
dieser "klassischen Imbißbuden" war das Untersuchungsobjekt unseres Projek-
tes. . 

4 ArenzlHamm: ebenda S. 14 

5 Arenzl Hamm: eben da S.22 
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2. Darstellung der angewandten Methode 

KulTour 3/1'l9J. 
---.......: 

Diese Untersuchung ist aus der Lehrveranstaltung "Nahrung im Wandel" des 

Volkskundlichen Seminar (im SS 91) hervorgegangen. Ziel sollte es sein, die 
"Szene Frittenbude" etwas näher zubeleuchten. Und damit ist auch der Vör
studiencharakter dieser Arbeit betont. 

Der Hauptschwerpunkt lag für den Verfasser in der sozialen Situation ari der 

"Bude". Also die idealtypische Situation, bei der der Konsument einen Imbiß, 
stand (besser "Bude" - nähere Beschreibung s.u.) besucht, beim Verzehr dort 

verweilt und ·dabei in Kommunikation mit dem Besitzer oder anderen Essenden 
treten kann. Die Vermutung oder Hypothese des Verfassers war es, daß es eine 
"Frittenbudt';nkultur" gibt, also typische (soziale) Verhaltensweisen beim Ver' 

zehr von z . B. Pommes Frites u~d anderen Fast Food Speisen. Im folgenden 
soll nun in ·Kürze die angewandte Methode beschrieben werden. Der Verfasser 

legt besonderen Wert auf den Vorstudiencharakter dieser Arbeit, wobei er auch 
auf begangene Fehler aufmerksam machen möchte, die in einer weiterführenden 
Studie zu vermeiden wären. 

Für den Verfasser läßt sich die "Szene Frittenbude" oder das Ereignis "Mahl. 

zeit an der Frittenbude" in vier Untersuchungsobjekte aufspalten. 

a) die Nahrungsmittel . 
b) die örtliche Umgebung 

c) die Konsumenten 

d) die Besitzer,bzw. Verkäufer 

Für unser Projekt wählten wir als Untersuchungsobjekt die Frittenbude auf dem 

Bonner Marktplatz, welche tagtäglich von 18.00h bis O.30h geöffnet hat. Diese 

Frittenbude erschien uns als eine idealtypische "klassische (mobile) Frittenbu

de" . U.Arenz und M . Hamm6 unterscheiden die gesammten Fast Food Lokali

täten in 6 verschiedene Kategorien. Unter anderem in die "klassische Imbiß

bude mit gegrillten Hähnchen, Curry - und Bratwurst und den obligatorischen 
Fritten. " 

6 Arenz/Hamm: ebenda S. 18 , 

J{eff2 
.-:--
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Vielleicht sind hier ein paar kurze Worte über die Herstellung des Kontaktes zu 

unserer Interviewpartnerin angebracht. Aufgrund meines eigenen Frittenkon

sums hatte ich diesen Imbißstand schon des öfteren am späten Abend aufge-

ht so daß ich für die Besitzerin Frau Meier kein Unbekannter mehr war. ·suc , " 
Als ich ihr dann bei einem der abendlichen Besuche von unserem Vorhaben 

erzählte, hielt sie dies erst für einen Scherz. Doch konnte ich sie recht schnell 

von der Ernsthaftigkeit des Unternehmens überzeugen. 

. An dieser Stelle möchte ich mich (auch im Namen meiner beiden Studienkolle-

en Christine Nielsen und Gero Dierks) ganz herzlich für die Mitarbeit, bzw. 

:tete Bereitschaft (bei Nachfragen) und Aufmerksamkeit gegenüber unserer 
Arbeit bei Frau Meier bedanken, der Besitzerin des Imbißstandes am Markt

platz. Ohne ihre Hilfe wäre diese Arbeit nie in diesem Maße zustande gekom

men. 
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Nach der Kontaktherstellung führten Christine Nielsen und Gero Oierks 

einem Abend im Juni 1991 ein sehr langes Interview mit Frau Meier in einan 

der umliegenden Marktschänken, bei dem sie sich es nicht nehmen ließ - d~' 
. , . , le 

belden zum Essen einzuladen. Der Inhalt des Interviews bestand aus ihr ' 
persönlichen Werdegang, dem Tages- und Arbeitsablauf, dem Angebot und,;nr 

Q~alität der Nahrung, d.er Arbe~t und der damit täglich auftretenden SChwieri:: 
kelten und aus Informationen (für den Fragebogen sehr wichtig) über die Kund, 
schaft und deren Konsumverhalten. ' 

Durch dieses sehr ausführliche Interview entwickelte ich nun einen Fragebo'g-
. ~ 

der die Verhaltensweisen der Frittenbudenkonsumenten beleuchten soUte. 

Ebenfalls möchte ich noch erwähnen, daß ich aufgrund meines eigenen Fritten. 
verzehrs schon gewisse Eindrücke und Vorstellungen über c:tie "Szene Frit~n. 
bude Marktplatz" hatte und daher die Suche nach Themenkomplexen für mögli. 

che Fragen an die Konsumenten recht einfach verlief. Der zu entwickelnde Fra;.. 

gebogen mußte den Umständen entsprechend kurz sein, da wir die einzelnen 
Konsumenten beim Verzehr an der Bude interviewen wollten und dieses in der 
Natur der Sache sehr schnell geschehen mußte. 

Aufgrund des erfolgreichen Gesprächs bestand ein Vertrauensverhältnis zwi-, 
schen der Besitzerin und uns, weIches sich für die direkte Befragung der 

Konsumenten an der Bude als sehr wichtig erwies, da dieses Vertrauen hin, 
sichtlich der Seriösität der Befragung sich auch auf die Befragten zu übertrag~n 
schien . So liessen sich fast alle Angesprochenen auf das kurze Interview mit 8 
Fragen ein. 

Diese kleine Studie fand, wie bereits oben erwähnt, im Sommersemester 199i 
statt. Beim Schreiben dieses Aufsatzes stellten sich mir (mit einem Jahr Ab. 

stand) doch kleinere Verständnisprobleme, so daß ich Frau Meier im Juli 1992 

nochmals um ein Gespräch bat, indem ich ihr u.a. die Ergebnisse unseres 
empirischen Teils vorstellte, weIches sie mit großem Interesse verfolgte. Dabei 
konnte sie abermals wichtige Informationen beisteuern. 

In der zweiten Hälfte dieses Aufsatzes möchte ich nun die wichtigsten Ergeb- ' 
nisse unserer Studie vorstellen. 
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3,.Darstellung der Ergebnisse 
3 .. i~Das qualitative Interview mit der Besitzerin 

. ':' rob strukturierte Interview mit Frau Meier hatte eine Länge von ca. drei 
Das g , . ' . M kts h" k ..... d n und fand in einer lockeren Atmosphäre m emer Bonner ar c an e 
Stun e . "(J r 

tt' In diesem ersten Interview, wie auch im "Nachfrage-Interview u I 
sta . 'k' d 
1.992) erlebten wir unsere Gesprächspartnerin als sehr kommuOl atlv un 
nserer Studie gegenüber sehr aufgeschlossen . 

uD' Wurzeln ihres Lebens als mobile Nahrungsmittelverkäuferin liegen in den 
le b .. , 

frohen fünfziger Jahren. Da ihr Vater für den Bau eines Hauses Geld en~tlgte 

(der Verdienst als Stellmacher reichte nicht aus), sah sich dieser ~ach elOem 
zusätzlichen Gelderwerb um. "Aus der Not geboren7

" hatte er die Idee des 
"W~rstverkaufens auf offener Straße. Der Vater von Frau Meier war laut 
. "gener Aussage der erste Würstchenverkäufer seiner Art im Bonner Raum. 
e! . . " 

' Dieses Geschäft "schlug verhältnismäßig gut zu anderen Verdiensten elO , so 

daß ihr Vater schon ein Jahr später den Beruf des Stellmachers aufgab. Ver
kauft wurden anfangs nur Siedewürste mit Brötchen, weIche sich in einer 

umgehängten Stofftasche befanden. Die Würstchen selber lagen in einer Wanne 
mit heißem Wasser auf einem Handkarren. 

Anfang der Sechziger Jahre verlangten viele Kunden nach Pommes Frites. Frau 
, Meier bringt dieses Verlangen mit dem Beginn der Urlaubsreisen in die Nach

barländer in Verbindung, da es in Holland und Belgien Pommes Frites schon 

Hfngere Zeit gab. Seit 1961 wurden dann Pommes Frites verkauft und ~rau 
Meier verweist mit Stolz darauf, daß ihr Familienunternehmen als erstes dieses 
Produkt in Bonn anbot. 

Nach dem Tode des Vaters 1961 wurde der erste mobile Wagen gekauft, 
dessen äußeres Aussehen sich gegenüber den heutigen Imbißhängem kaum 

geändert hat. Dieser stand damals schon auf dem Bonner Marktplatz. 1962 
wurde dann ein zweiter Imbißanhänger gekauft und auf dem Friedensplatz 

aufgestellt. Das Familienunternehmen besteht heute seit vierzig Jahren, beide 
Stände seit dreißig Jahren. 

Frau Meier ging, nach dem Tod ihres Vaters, mit 15 Jahren von der Schulbank 
in den Imbißwagen. 

? 7 Im folgenden Text sind Originalzitate von Frau Meier in Anführungszeichen gesetzt. 

- = 
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Nach ihrem Tagesablauf befragt, erzählte sie, daß beide Stände täglich vOn 18.00h bis O.30h geöffnet haben, ihre tägliche Arbeitszeit doch erheblich länger dauere. Da sie mit ihrem Pkw beide Stände jede Nacht nach Geschäftsschluß nach Hause (Dottendorf) schleppt, dort entlädt, dann die übrig , gebliebenen Nahrungsmittel ins Kühlhaus bringt, und abschließend für einen der Imbiß. wagen die Abrechnung macht, verbringt sie dann noch eine Stunde zur Enb spannung mit Lesen oder Fernsehen. Sie wäre selten einen Abend vor 4.00h im Bett. "Niemand geht nach Feierabend sofort ins Bett". Am kommenden Morgen muß dann bei den Lieferanten bestellt werden, die Wagen werden währenddes_ sen morgens von einer Putzfrau gesäubert. Um die Mittagszeit werden die einzelnen Soßen vorbereitet, wobei Frau Meier ausdrücklich betont, daß es bei ihr keine "Pantscherei" gäbe und so etwas der Kunde genau merke. Frische Ware und Sauberkeit seien für sie oberstes Gebot, denn dan~uf gründe ihr guter Ruf. Dieser mache sich auch darin bemerkbar, daß viele Stammkunden von außerhalb kämen. 
Gegen 18.00h werktags und am Wochenende gegen 15.00h stehen die Imbißwagen wieder an ihren Plätzen, so daß es für unsere Interviewpartnerin keine, große Freizeit gibt. 
Im folgenden möchte ich nun die wichtigsten Ergebnisse des empirischen Teils vorstellen, die sich auf das Ereignis "Mahlzeit" oder genauer "Frittenverzehr an der Bude" beziehen, wobei Frau Meier auch zu den Ergebnissen noch wichtige Detailinformationen beizusteuern, wußte. An dieser Stelle muß nochmals darauf hinwiesen werden, daß es sich bei diesen Ergebnissen natürlich nicht um eine repräsentative Arbeit handeln kann und soll. Die demoskopischen Angaben unserer befragten Konsumenten der oben beschriebenen Frittenbude sehen folgendermaßen aus: 

aeli}L_-------ED~er~n~eu~e~O?!:rt~d~e:..r ~M~en~sc~h~lic~hk~e~il~ _______ --2-3 -----
3.2 ,Ergebnisse der empirischen Untersuchung 
peJiloskopische Angaben 

s~idbprobengrösse 

Männer 

: 38 (Anzahl) 
: 59% 

Frauen , : 31 % 

Durchschnitttsalter der Männer: 29 .3 
Durchschnittsalter der Frauen: 29.6 

»eruflicher Status 
Studenten 
Angestellte 
Selbständige 
Schüler 
Auszubildene 
Sonstige 

: 26% 
: 26% 

15% 
: 15% 
:11% 

7% 

Votkskundliches Seminar 
der Uri',i<)isit~t 8 0nn 

53 BONN 
Am Hofga,.ten 22 U\ 

Auf eigene Beobachtungen hat sich U1rich Tolksdorf! verlassen: als. er die Konsumenten von Frittenbuden beschrieb. Er meinte, es handele SIch 10 d~~ Regel um Arbeiter und Handwerker, häufig um Personen ohne festen Famlhe~v~~bänd und um Vertreter von Berufsgruppen, von denen besondere M~blhtat ,erwartet wird. Diese Aussage trifft nun auf unsere Studie nicht zu . ~It. Stol~ , verweist Frau Meier auf die breite soziale Streuung ihr~r Kunden, dIe sIe mIt 
d B . hnung vom "Ratsherrn bis zum Penner" bezeIchnet. er ezelc 

. h . N h d Anzahl der wöchentlichen Frittenbudenbesuche befragt, fand SIC em 
ac er 

. -' erstes klares Ergebnis bei unseren Konsumenten. Männ~r h~gen mIt emem . 0Ptmktwert von 0.925 deutlich höher als die Frauen mIt emern ~ert v~n 
O 73(B ' . I' ein Besuch in ' der Woche = Punktwert: 1 oder zweImal Im 

. eIspIe . 
Monat = Punktwert: 0.5) . 

a Ulrich Tolksdorf: Der SchneIlimbiß und The Wor1d of Ronald Mac Donald . In: IGeler Blätter zur Volkskunde, Bd.XIIl, 1981, S.117-162 
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Frau Meier kommentiert dieses Ergebnis, daß dies "ganz logisch sei 
abends mehr Männer unterwegs seien. Als alleinstehende Frau geht man ~rn~ 
nicht so se~r aus. Männer gehen öfters auch mal alleine in die Kneip~, : 
kann man sIch als Frau auch heute noch nicht erlauben." Der wahre U te . ,n r-schIedswert könnte sogar noch etwas höher liegen, da unsere Befragurtg a 
einem frühen Sonntagabend lief. n: 
Eine weitere Frage lautete: Ist für Sie der Verzehr von Fritten eine HC\upb
mahlzeit oder eher eine kleine Mahlzeit? 

Ja, eine Hauptmahlzeit : 29.6% 

Nein, eine kleine Mahlzeit: 70.4% 

Korrelation der "Hauptmahlzeiter" (29.6%) mit Frage 1 
(Häufigkeit des Frittenbudenbesuchs) 
Mittelwert: 1.25 ("Hauptmahlzeiter") 
davon 72 % Männer 

28% Frauen 

Bei dieser Frage schien die eigene, persönliche Einschätzung des Fritte~kon
sums des Befragten von Interesse zu sein . Wie schätzt der Einzelne seine Nah
rungsaufnahme an einer Frittenbude ein? Ist diese für ihn nur , ein 
"Schmanckerl" oder dient sie der Sättigung des Hungers? 
Einige der befragten Frauen wiesen bei den Antworten sofort darauf hin,daß 
der Verzehr von Fritten "natürlich" nicht gesund sei, man sich aber das eine, 
oder andere Mal dieses kleine Vergnügen gönne. 
Auch Claus , Dieter Rath9 beschäftigt sich mit der Frage nach Haupt- und 
Zwischenmahlzeit. Rath verweist als Ursache auf die Auflösung der fesren 
Lebensumstände in unserer Gesellschaft; die den Imbiß zur Hauptmahl~il 
werden läßt. Seiner Meinung nach passe der Imbiß gut zu den heutigen Lebens
formen und zu den gewandelten Ernährungsweisen, bei denen die Ernährungs
wissenschaftier von 5 kleinen anstatt 3 grossen Mahlzeiten ausgehen. 

Claus Dieter Rath: Reste der Tafelrunde - Das Abenteuer der Eßkultur- Reinbek 
1984, S.187-214 
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Ruitd.-ein Drittel unserer Befragten bekannten sich z~ Hauptm.~hl~eitern. Dies ti meistens init der Begründung (schlechtes GewIssen bezughch des Nah
an: ~wertes?), daß man zu Hause keine Zeit habe, in der Pause oder allein
f\l : ' d und nicht des Kochens mächtig sei . Daß die Häufigkeit des Konsums 'ste ,,~n 
b ";den Hauptmahlzeitern liegt, verwundert kaum. 
;~e schon oben erwähnt, betonten viele der Befragten den fragli~he~ Er~äh-

. gUlgswert der Pommes Frites. Das zeigt den Charakter der IntervIewsItuatIOn, 
m''d.er viele Befragte meinten, sich rechtfertigten zu müssen. , .' 
Ein Zeichen hierfür ist aber auch die Nachfrage der Befra~ten,. ~b wir d.lese 
Stl!~ie für die lebensmitteltechnische Abteilung der Umversltat schreIben 
wUrden. . Frau Meier teilt die Mahlzeiten ihrer Kunden in 3 grosse Gruppen em: 

. KI'einer Imbiß: bestehend aus kleiner Portion Fritten oder einer Wurst. 1. 
Abendessen: (der Marktplatzimbiß hat nur abends geöffnet) bestehend aus 2. 

'einem kompletten Gericht mit grosser Portion Fritten und Wurst oder 
, Schaschlik mit Bier oder Cola. , 

3. -Später Hunger: Fritten, groß oder klein oder Wurst. 

Na~hdem Lieblingsgericht an der Bude befragt, nannten 35% "Currywurst mit 
Fritten" oder nur "Fritten". 
Laut Tolksdorf1o ist das Warenangebot in starkem Maße dem Wandel unter-
worfen. Als Gründe nennt er die sich verändernden Geschmackspräferenzen 
sowleden Fortschritt in der Küchentechnik und der Lebensmitteltechnologie. 
Vor 20 Jahren hätten gekochte und gebratene Speisen überwogen, nun (1981) 
würde die Tendenz zum Grillen und Frittieren übergehen. 
Sich;r'lich ist dies auch heute überholt, da auch 'Mac Donaids' inzwischen 
Salat~ anbietet und versucht, dem Trend zur gesünderen Nahrung nicht zu 
v~~~s1.'en. Aber der "klassische Imbiß" hält seine Stellung in der Popularitäts
stall~. Frau Meier kommentierte dieses Ergebnis mit den Worten: "Wir ver
suchen immer eine gleichbleibende Qualität zu halten und die Leute wissen, daß 
unsefe.. Ware frisch und nicht gepantscht ist. 11 Auf die Frage, ob sie ihre Pro
dliktPah~tte nicht dem Trend anpassen wolle (Salate u.s. w.), gab sie als Ant-

to ' Ulrich Tolksdorf: ebenda S. 140 
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wort, ~aß ~ies in ihrem Wagen nicht möglich sei . "Aber der Trend geht im. 
mehr m Richtung Hauptmahlzeit, der Trend geht zum Schnellen und B _c .

llIet 
men!" eqU:e-

Zwei Fragen unserer Studie untersuchten die kommunikative Situatio ' 

~ude. A~f ~ie Frage nach dem Ort des Verzehrs fand sich folgendes E~:· ~~r 
~ssen Sie Ihren Imbiß immer am Stand oder nehmen Sie ihn auch sch ~IS\ 

mit nach Hause?" (standardisiert) On llIal 

Nein, immmer am Stand 
Unterwegs 

Auch schon mal mit nach 
Hause 

Ja, immer mit nach Hause 

67,3% 

11.1% 

14.8% 
9.25% 

Mit .dieser Frage. sol~te der Hauptschwerpunkt der Arbeit erfragt werden. Gibt 
es eme Kommußlkatlon beim Verzehr von Fritten? 

6:% d~r B~fragten sagt~n, daß sie ihren Imbiß direkt am Stand verzehren. _ 
Sicher Ist dieses Ergebßls von der Uhrzeit und dem Tag abhän i b ' 
Wert von 67 % . d . g g, a er der 

• . .. 0 zeigt, aß dIe Auswahl des Befragungsortes richtig war. Erst 
dIe anschließende Frage gibt Aufschluß über dl'e K 'k . 
" . . ommunl atJonsstruktur: . _ 
Unterhalten SIe sIch schon mal mit anderen Personen oder dem Besitzer (b _ 

den Angestellten) über Z.B. Tagesaktualitäten? " (standardisiert) ZW. 

Ja öfters 
15% 

Männer 

Ja öfters 
20% 

Frauen 

Ja öfters 

10% 

Ab und zu 
24,44% 

Ab und zu 
32% 

Ab und zu 
20% 

Eher nie 

59.94% 

Eher nie 

48% 

Eher nie 

70% 

. ..,: ... 
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Dei Marktplatzimbiß ist aufgrund seiner örtlichen Lage wie auch durch die Per
sÖnlichkeit der Besitzerin eine feste Komponente im öffentlichen Bonner Leben. 
Durch diese beiden Faktoren läßt sich ein Ergebnis ablesen, welches sich von 

anderen Imbißständen unterscheidet. Zusammenfassend ist zu schreiben, daß 
il<>% der Befragten aussagten, sich wenigstens "ab und zu" an einem Imbiß
:stari'd zu unterhalten. Spaltet man dieses Ergebnis geschlechtsspezifisch auf, so 

_ unterhalten sich 50% der Männer und 30% der Frauen "ab und zu" am Stand. 
~Öhers" sind es dann nur noch 20% bei den Männern und 10% bei den Frau
en. Bei diesem Ergebnis ist wiederum auf die Umstände der Befragung hinzu

-Weisen, da diese an einem frühen Sonntagabend (19h) im Juni stattfand. Zu 
diesem Zeitpunkt ist der Bonner Marktplatz von vielen Spaziergängern bevöl

k~rt. Da aus bekannten Gründen eher einzelne Männer als Frauen am späten 
Abend an einem solchen Imbiß einkehren, dürfte der wahre Wert höher liegen . 

-Die Beantwortung dieser Frage hat gezeigt, daß es eine Kommunikation über 

die Bestellung und deren Bezahlung hinaus gibt. 

Auf ihre Kundschaft angesprochen, berichtete Frau Meier, daß 70 bis 80 
Prozent ihrer Kundschaft Stammkunden sind. So gibt es bei ihr Kunden, die 

seit 20 Jahren regelmäßig ihren Stand besuchen. Als Stammkunden gelten für 
sie· diejenigen, welche ihren Imbiß regelmäßig bei ihr verzehren. Der zeitliche 
Abstand spiele keine Rolle, wichtig sei die Regelmäßigkeit des Besuchs. Zum 

Teil sei der Kontakt zu einzelnen Kunden sehr eng, sie kenne die Lebensge

schichten und würde des öfteren in private Probleme eingeweiht. Auffallend ist 

.es ·aber für sie, daß meistens die . Namen der Kunden unbekannt bleiben. 
prau Meier äußerte sich zu diesen Ergebnissen folgendermaßen: 
"Wir (sie und ihre Mitarbeiter) versuchen immer, wenn wir uns hinter der 

- Theke unterhalten, den Kunden in das Gespräch mit einzubeziehen und ihn um 

seine Meinung zu fragen . Die Kunden schwätzen dann meistens mit, da sagt 

'~eirier nein." Besonders intensiv hat sie die Gespräche zum Hauptstadtbeschluß 

-e!ppfunden. "Wehe, da war mal einer für Berlin. Derjenige hat von den um

stehenden Kunden aber die Meinung gesagt bekommen." Aber durch diese 

Gespräche bauen viele Kunden ein persönliches Verhältnis zum Stand auf. 

"Einige Kunden, wenn sie länger wegfahren, kommen extra und verabschieden 

sich oder melden den Tag ihrer Rückkehr". Ihre Kundschaft bezeichnet Frau 

Meier als spezielles Abendpublikum und auf meine Nachfrage, ob ihr Stand 
nicht beinahe schon die Funktion einer Kneipe habe, bejaht sie dies. "Aber 
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KulTour jll~ 
~ 

viele .der Stammkunden, di~ abends auch mal kommen , weil sie zu Hause L 
gewelle haben , würden dies nie zugeben . " an· 
Zum Abschluß unseres zweiten Gespräches wollte ich noch etwas üb . 
B f: h . er das 

eru set os meiner In~erviewpartnerin erfahren: "Sie müssen in unserem Job 
schnell und. korrekt ~eln, dan.n kommt .der Rest von alleine. " Schlechte Erfafi~ 
rung habe sIe nur mIt studentIschen MItarbeitern gemacht. "Beim Umga ' . 
de K d . d . . ng IllJt 
. nun. en wIr man mIt der Zelt sehr tolerant, die rheinische Lebensart S 11 

einem mcht fremd s ' b ß ' . 0 te . ein, a er man mu auch schon ein sonmges Gemüt · " 
bringen" . IUlt-
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Qie volkskundliche Filmdokumentation eines größe

ren Festes. 
Ein Leitfaden. (Teil 2) 
.. : 

~N MICHAEL H . FADER 

5 .. ·Die Planung der Produktion 

irii ersten Teil des Leitfadens (KulTour 1/1992) ist bereits auf die Ermittlung 

der Videoaumahme- und Bearbeitungskosten als wichtigem Bestandteil der 

Produktionsplanung eingegangen worden. Die Finanzierung eines so aufwendi

gen Filmprojektes, wie es die Dokumentation ~ines mehrtägigen großen Orts~ 
festes sein kann, setzt möglicherweise eine Zusammenarbeit mit anderen 

filmschaffenden bzw. filmverwertenden Institutionen voraus und bedarf viel

leicht auch des Sponsorings durch Dritte. In diesen Fällen gilt es natürlich, mit 

diesen Partnern einen Vertrag abzuschließen, der Leistungsinhalt und -umfang 

der Beteiligten, Urheber- und Nutzungsrechte hinsichtlich des aufgenommenen 

Rbhmaterials sowie der Endfassung des Films dezidiert beinhaltet. Man wird 

sic,h also mit Rechtsfragen auseinandersetzen müssen, die leider gerade in 

H.inblick auf die Verwertung von Filminaterial nicht immer einfach zu be

antworten sind. Das Urheberrecht ist derart kompliziert, daß unser Leitfaden 
hierzu nicht ausführlicher referieren, sondern lediglich einige wichtige Punkte 

nennen kann, die vertraglicher Regelung bedürfen: 

- I:"ilmgestaltung: 

Möglicherweise werden die sich finanziell beteiligenden Institutionen großes 

Interesse an der inhaltlichen Gestaltung des Films haben, so daß es hier einer 

genauen Abstimmung bedarf. Das Ergebnis wird in den zu erstellenden Dreh

plan (Gesamt-Disposition, siehe unten) einfließen, der den Institutionen vor-

. ~elegt und Grundlage des Vertrages werden muß. So können spätere Ein

flußnahmen der beteiligten Geldgeber ausgeschlossen werden. 
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- Spätere Nutzungsrechte: 

Michael H. Faber 
Kultour 3"1~ 
~ 

~ertraglich zu regeln ist die spätere Nutzung des Rohmaterials (Aufnahm 
nals) und d E dfa' elUate. 

. er. n . ssung. Wo wIrd das Aufnahmematerial archiviert? Hat d 
ProduktlOnslelter/Fllmautor später jederzeit Zugriff auf dieses Material? D" ~et 
d' Vi' . urten 
d~e .ertragspartner eIgene fassungen - für welchen Zweck? - erstellen? Bedarf 

les Jedoch der Abstimmung mit dem Produktionsleiter/Filmautor muß d' 
d Vi "fti r . ' leSer 
.. er ero ent Ichung emer bearbeiteten Fassung zustimmen? Wer entsch 'd 
uber die Ve b L' el et rga e von Izenzen an Dritte? Wie werden gegebenenfalls E" ' 
nahmen aus Verk f d L" . I!\~ au un Izenzen zWIschen den Vertragspartnern geteilt? D 
d Pdk' , , , arf 

er, ro u tlonslelter/FJlmautor später noch einmal auf das Rohmaterial zu .. k 
greIfen, um es in neue Produktionen einzuarbeiten oder es für eine neue ~c -
sung zu verwerten? ' aso 

- Abspanngestaltung: 

Wie werden die Vertragspartner im Film gebührend gewürdigt? 

- Kopien: 

Wer erhält wieviele Kopien - des Rohmaterials sowie der Endfassung? 

- Finanzierung: 

D~s ist ~atürl~ch der wichtigste Punkt und auch Grund des Vertrages, Hier 
mussen dIe LeIstungen (Finanzierungsvolumen -zeitraum -termine Abschl ' 

hl ' . ' , , ags-
za unge~ " ,) der Ve,rtragspartner sehr detailliert festgehalten werden , Etwaige 
KostensteIgerungen smd zu berücksichtigen, . ' 

Nicht a~szuschließen ist, daß auch die künstlerische Leistung einzelner an der 

Produktion beteiligter Personen urheberrechtlich gewürdigt werden 'ß' 
Z ' h mu. 

WISC en Produktionsleiter/Filmautor und Kameraleuten, Sprechern usw, sollte 
gegebenenfalls ein Vertrag abgeschlossen werden, der eine spätere Weiterver

wertungdes Bildmaterials über den zunächst beabsichtigten Rahmen hinaus 
ohne Absprachen und Honorarzahlungen erlaubt. 

Über Verträge hinaus. die die Finanzierung und Nutzungsrechte regeln, bedarf 

es unter Umständen frühzeitiger schriftlicher Vereinbarungen mit "Betroffenen" 

vor Ort: mit Einzelpersonen und Vereinen, die als Akteure im Film mitwirken 
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'ooir für die Dreharbeiten eine wichtige Rolle spielen werden, mit dem Wirt, 

in dessen Festsaal gedreht werden muß, mit dem Schausteller, auf dessen 
Auto-Skooter-Bahn das Teenagerverhalten dokumentiert werden soll . .. Im Fall 

N'ettersheim wurde sogar der Gemeindedirektor um eine generelle Dreherlaub
rii;~ gebeten. 

Di~' Dokumentation eines größeren, sich über mehrere Tage erstreckenden, an 

~~hreren Schauplätzen gleichzeitig stattfindenden und überdies von spontanen 

Ei-eignissen geprägten Festes bedarf einer besonders ausführlichen und präzisen 

:.Iogistischen und organisatorischen Vorbereitung, Der Festverlauf mit all seinen 
fiif die Dokumentation relevanten Handlungsinhalten, -orten und -zeiten und die 

Drehbedingungen müssen hierfür bekannt sein. Hier wird noch einmal deutlich, 

wi~. wichtig eine gute Recherche und die Auswertung der Beobachtungen eines 
vorausgegangenen Festes sind. Während der logistisch-organisatorischen Vor

bereitungen müssen auch Antworten auf solche Fragen gefunden werden, die 

zunächst vielleicht banal klingen mögen: 

- Personal: 
Wie steht es mit dem Durchhaltevermögen der Mitglieder des Aufnahmeteams? 

Si'nd sie erfahren in der Dokumentation "turbulenter" Ereignisse und ber:eit, 

neben ihren origi.nären Aufgaben auch so am Festgeschehen teilzunehmen, wie 

es von der Festgesellschaft erwartet wird? Konkret: Sind sie "trinkfest"? Wer 

hob kurzfristig die Aufgaben eines anderen übernehmen, wenn dieser wegen 

Üb~rforderung ausfällt? Wieviele Helferinnen und Helfer werden benötigt, um 

rasch einen Kamerastandort zu wechseln und Umbauten (Licht, Bühnen .. ,) 

vorzUnehmen? Wo wird bei mehrtägigen Dreharbeiten das Team einquartiert? 

Wie werden Verpflegung und Pausen geregelt, wenn eigentlich stunden- oder 

tagelang ununterbrochen gedreht werden muß? 

Welcher Kameramann/welche Kamerafrau ist eher geeignet für die stationäre 

Kamera, wer für die mobile? Wer bedient die "subjektive", aktiv am Gesche

henteilnehmende Kamera, wer übernimmt die Aufnahmen aus nüchterner 

Qistani? Welche Kontaktleute werden am Ort benötigt? Muß eine Elektrofirma 

die Versorgung mit Netzstrom sicherstellen, Anschlüsse an öffentliche Leitun

gen"herstellen? Wer schließt pünktlich zum vereinbarten Zeitpunkt den Kitch-
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turm auf, aus dessen Fenster eine Totale (Dorfbild, Festzug ... ) gefilmt werden soll?.. . 
. 

- Material: 
Mit welchen Mitteln wird die erforderliche Mobilität des Aufnahmeteamsund -equipments erreicht? Welche Fahrzeuge , werden hierfür benötigt? Muß ' der rasche Wechsel des Aufnahmestandortes - etwa im Zusammenhang mit der "Verfolgung" eines Festumzuges - geübt werden? Inwieweit können Bestb~[_ lungsanlagen, die Festansprachen übertragen sollen, die Aufnahmequalität des Tons beeinflussen? Wie hoch sind die für Kunstlicht benötigten Stromquellen vor Ort abgesichert? Müssen der korrekten Abrechnung wegen Stromzähler installiert werden? Wieviele Akkus werden für Kameras und Licht benötigt, um mehrere Stunden lang netzunabhängig drehen zu können? Müssen Funkgeräte die Kommunikation zwischen den an unterschiedlichen Orten drehenden Teams gewährleisten? Welches Werkzeug muß zusammengestellt werden, um Kamerapodeste bauen, Kabel löten und andere kleinere Reparaturen vor Ort zügig durchführen zu können? .. . 

Der Fragenkatalog ließe sich beliebig erweitern. 

Für die Dreharbeiten in Nettersheim hatte die Gemeinde kostenlos einen zentral gelegenen , dennoch vom Kirmestrubel gut abgeschirmten Aufenthaltsraum mit Teeküche, Toiletten und Telefonanschluß zur Verfüg\Jng gestellt. Die VerfiIgbarkeit eines solchen Raumes hat sich als äußerst notwendig erwiesen uno sollte bei ähnlichen Produktionsvorhaben gesichert werden . Somit besteht nicht nur eine Lagermöglichkeit fur das mitunter sehr umfangreiche technische , 

. Equipment und ein zentraler Ort für das Aufladen der vielen Akkus, hier können auch - etwa beim gemeinsamen Frühstück - die täglichen Teambesprechungen stattfinden und die bespielten Videokassetten gesichtet werden . 

6. Die schriftliche Gesamt-Disposition 

Die Ergebnisse der Produktionsplanung werden in der sogenannten Disposition schriftlich festgehalten . Die Disposition ist kein Drehbuch im strengen Sinne mit detaillierten, für das ' Aufnahmeteam verbindlichen Aufnahmeangaben. SIe 
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'.. fü die Dokumentation eines von Spontanem und Unvorhersehbarem waren r . . . . . . . t den : .. gten Festes nicht geeignet. Vielmehr befaßt SIch dIe DIspOSItIon ml . ::~ten und Einzelmotiven in groben Zügen, läßt Spielraum fü~ kün~tlen~~he Freiheiten und spontane Entscheidungen der Kamerateams. I?le .DISpOSI~lo~ eiiiliält darüber hinaus - im Gegensatz zum Dr~hb~ch - alle Wichtigen l~gIStlsehen, organisatorischen und technischen Details Im Zusammenhang mit den 
Dreharbeiten: . . . . _ _ die komplette Liste des Equipments, des MItarbeiterstabes und der Kontakt ~ersonen/Einrichtungen vor Ort . . _. einen genauen Drehplan mit Orts-, Zeit- und MotIvangaben. 

'Wie man eine Disposition gliedern und was sie im Detail bei~halt~~ kann, .sei .'am Beispiel Nettersheim veranschaulicht. Die Nettersheimer DIspOSItion enthielt ' iunäch~t eine Adressenliste der Mitglieder des Aufnahmeteams und anderer . htiger Kontaktpersonen und -stellen. Größe und Zusammensetzung des WIC 
d I' h . d d 

T " WI' e sie für eine solch aufwendige Produktion erfor er IC sm , wer en 
Leams, 

. .. hier deutlich: 

• .'ProduktionsleiterlWiss. Leiter/Regie: 
Zuständig für die Recherche; das Filmkonzept, die Zusammenstellung des teams, die Disposition, die Aufnahmeleitung und die Nachbearbeitung (wahr-

.Jgenommen vom Verf.) 

. Produktionsassistentin 
Zuständig für Geräteausleihe, Beschaffung von Verbrauchsmaterial, Logistik während des Aufnahmezeitraumes, Unterbringung und Verpflegung des Teams (~hrgenommen von einer Wissenschaftlichen Volontärin des Freilichtmuseums 
Kommern) 

. Regieassistentin 
Mitarbeit bei der inhaltlichen und dramaturgischen Konzeption des Films, -'Leitung eines der beiden Kamerateams nach Maßgabe der Disposition: Mi~-arbeit am Schnittplatz (wahrgenommen von einer Volkskundestudentm mit Filmerfahrung) 
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- Aufnahmeteam I 

Kameramann für stationäre Kamera 
Tontechniker 

Beleuchterin/Kameraassistentin 

Skript (Protokoll der aufgenommenen Szenen, Einstellungen, BeSChriftung\.on 
Videokassetten, wahrgenommen von der Produktionsassistentin) 

- Aufnahmeteam 11 

Kameramann für mobile Kamera 
Tontechniker 

Skript und Assistenz (wahrgenommen durch eine Volkskundestudentin) 

- Fotograf 

Zuständig für Standfotos (Dokumentation der Filmarbeit, Szenenfotos) 
und für eine komplette SW- und Diadokumentation des Kirmesfestes 

(wahrgenommen von einem ehemaligen VOlkskundestudenten, der nun Berufs. 
fotograf ist) 

- Helfer aus dem Ort 

als Verbindungsmann zu Kontaktpersonen, zur Gemeindeverwaltung, zu örtli. 
ehen Vereinen und als nützlicher Informant über bevorstehende 

Ereignisse (wahrgenommen von einem Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung). 

Kontaktad ressen : 

- Pressestelle des Landschaftsverbandes Rheinland 

(Landschaftsverband Rheinland : Träger des Freilichtmuseums und somit der 
Nettersheimer Produktion) 

Aufgabe der Information der lokalen lind überörtlichen Presse über das volks~ 
kundliehe Filmprojekt 

- Unterkünfte 

- Besprechungsraum 

-------------------
. "t,; 
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;-,. Funkverbindungen 

_ Stromversorgung 

· ;- Vereinskartell . . . Vi reinskar-
Anschriften der Vereinsvorsitzenden sowie des Vorsltzen~en des e . . 

II des Zusammenschlusses aller Ortsvereine. Das Veremskartell orgaOislert te s, 
in Nettersheim die Kirmes. 

-:.. Gewährsleute aus dem Ort 

- Geräteverleihfirmen 

'Oas nächste Kapitel der Disposition enthielt die Zusamme.nstell~ng des Equip-
· ments mit Herkunftsangabe. Hier ein Auszug aus dieser Liste, die den Umfang 
· der technischen Ausrüstung verdeutlicht: 

2 Betacam-SP-Camcorder 
20 Kameraakkus 

. 4 Ladestationen 

.2 Camcorder-Netzgeräte 

60 Betacam-Videokassetten a 20 Min. (in Kommission) 
2 Stative ~it Spinne und Fluidkopf 
2 externe Mikrophone mit Windkörben 

2 Mikrophon-Angeln 

1 portables Tonband-Aufnahmegerät 

3 Kopfhörer .. 
. 2 mobile Filmleuchten a 1000 W mit Akkus und Ladegeraten . 

.5 stationär montierbare Licht-Einheiten mit jeweils 6 Lampen a 650 W für 
Aufnahmen im Festsaal, hierzu 5 Stative 

2 Leuchten a 650 W mit Stativen 

4 · Leuchten a 800 W mit Stativen 

·2 Leuchten a 2000 W mit Stativen 

2 zerlegbare Kamerapodeste 
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2 Aluleitern 

2 Sonnenschirme 

Michael H. Faber 
Kullour 31.r~ 
~ 

I Megaphon für Regieanweisungen über größere Distanz 

2 Taschenlampen für die Justierung der Kamerastative und die Voreinstellüng 
der Kameras im Dunkeln (Nachtaufnahmen) 

2 Fotokameras mit Varioobjektiven (SW-/Diaaufnahmen) 
I Fotö-Blitzgerät 

3 Kisten Büroausstattung 
Kiste Werkzeug 

Kiste Verbrauchs- und Ersatzmaterial (Glühbirnen , Klebeband . .. ) 
350 m Stromkabel mit Verteilerdosen 
2 Handfunksprechgeräte 
3 Fahrzeuge 

In der Disposition folgten, nach mehrseitigen Ausführungen über Filminhalt 

und -gestaltung, die Vorgaben für die einzelnen Drehtage. Sie gliederten sich 
In 

I . den Zeitplan 

2. die Motiv.liste und 

3 . die technisch-organisatorischen Hinweise. 

Hierzu als Beispiel ein Auszug aus den Vorgaben für den zweiten Drehtag in' 
Nettersheim: 

I. Zeitplan : 

09.30 Teambesprechung 

10.30 Team I: 2.1 Aufnahme des alten Ortskerns vom 

11.00 Team 11: 

13 .00 Team I: 

14.00 Team 11: 

15.00 Team VII: 

( .. . ) 

Neubaugebiet aus 

2 .2 Innenaufnahme im Haus des Musikanten . . . 

Putzen des Musikinstrumentes 

2 .3 Außenaufnahme im Hof der Wirtschaft. .. 
Herrichten der Kirmespuppe 

2.4 Außenaufnahme: Abholen des Kirmesbaumes 

2 .5 Außenaufnahme: Errichten des Kirmesbaumes' 
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'2. Motivliste: . 
:i :i Von der Terrasse eines Wohnhauses aus Totale Ortskern 

mit Kirche und Festsaal. 

.2.2 

Aus Totale Zoom auf die geschmückte Bahnhofstraße. 

Straßengirlanden und Häuserschmuck (Fahnen .. . ) sind gut zu sehen. 

Wieder aufziehen in die Totale. 

Kamera kommt auf die Haustüre zu, geht ins Haus, in den 

Raum, in dem sich der Musikant befindet. 

Totale, Ausschnitte: Putzen der Tuba. 

Portrait des Musikanten. 

Motive festhaIten , die im Zusammenhang mit der Vorbereitung auf das 

Fest stehen : 
gebügelte Uniformjacke . . . 

2.3 Der Gasthof ... von der Straße aus. 

Kamerafahrt durch das Hoftor, in den Innenhof. 

Gegenschuß vom Innenhof durch das Hoftor auf die Straße. 
Im Hof: Totale: Die Jungen der Nettersheimer 

Maigesellschaft bereiten sich auf das Herrichten der Kirmespuppe vor. 
Nahaufnahmen: jeder einzelne Arbeitsschritt. 

Nahaufnahmen: Zuschauer? 
Nahaufnahmen: Portraits der Jungen 

Nahaufnahmen: Geschehen am Rande, Attribute, Kasten Bier ... 

2.4 Fahrt mit Traktor und Anhänger zum Gemeindewald. 

Totale: Baumfallen. 

Nahaufnahmen: Fällen, Schälen der Rinde ... , Portraits. 

Fahrt mit dem Kirmesbaum zum Festplatz 

2.5 Team I: Totale: Festplatz, dort Vorbereitungen für 

das Errichten des Kirmesbaumes. 
Eintreffende Zuschauer. 

Ggf. Vorbereitungen der Schausteller. 

Totale von der Bahnhofstraße aus, Höhe Festplatz, 

auf den ankommenden Baumtransport. 

Team 11: Gegenschuß, vom fahrenden Anhänger des Baumtransportes 
aus, auf Festplatz. 

Team I: Totale: Schmücken des Kirmesbaumes, Aufrichten des Baumes. 
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Der Baum wird zur Kamera hin aufgerichtet. 

Kultour 3/i992, 
---....: 

Fahrt vom Fuß des Kirmesbaumes auf die girlandengesch .. ' 
te Baumkrone. . muck .. 

Team 11: Nahaufnahmen: Schweißtreibende Arbeit 
einzelne Arbeitsschritte, Biertrinken. ' 

( ... ) 

3. Technische/organisatorische Hinweise: 

zu 2.1 Name, Anschrift, Telefonnummer des Hausbesitzers. 
Terminvereinbarung am Vortag. 
25 m Stromkabel. 

zu 2.2 Name, Anschrift, Telefonnummer des Musikanten . 
Terminvereinbarung am Vortag. 

Produktionsassistentin bereitet Herrn . .. auf die Dreharbeiten 
vor. 

2 x 650 W-Leuchten . 

zu 2 .3 Genauer Zeitpunkt des Kirmespuppenherstellens noch klären . 
Name, Anschrift, Telefonnummer des Vorsitzenden 
der Maigesellschaft, die die Kirmespuppe herstellt. 

Stromversorgung aus der Küche der Gastw.irtschaft. 
25 m Stromkabel. 

zu 2.4 Treffpunkt (wo starten Traktor und Anhänger). 

( .. . ) 

Mit Herrn ... (Name, Anschrift , Telefon) klären, wie 
der Anhänger beschaffen und gefedert ist und 
die Kamera darauf positioniert werden kann . 
Beim Baumfallen Sicherheitsabstand! 
Funkgerät mitnehmen. 

Bestandteil der Disposition können auch Skizzen sein dl'e H dl d 
K 

. . ' an ungsorte un 
amerastandorte lokahsleren und Bildwinkel vorgeben Sol h Sk' d . . . . c e Izzen wer en 

Jewe.lls p~o Drehtag ~en Motivangaben als Anlage beigefügt. Für die Dreh-
arbeIten In Nettershelm wurden Skizzen immer d " . ann angelertrgt, wenn von 
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~nübersichtlichen oder sehr großen Handlungsorten (übertullter Festsaal , 
;Abfolge der Straßen, durch die der Festzug gehen würde . . . ) oder aber von 
Dreharbeiten mit hohem technischen Aufwand (Ausleuchtung eines Straßen-

.' abschnittes und eines angrenzenden Platzes für die Aufnahmen des ."Kirmesbe
.-'grabens" in der letzten Kirmesnacht) auszugehen war. 

Jectes Teammitglied erhielt ein Exemplar der Disposition. Auf der Titelseite des 

, t~. 40seitigen Werkes konnte in einer Rubrik der Name des jeweiligen Team
" ~itgliedes eingetragen werden. Somit verfügte jeder über sein persönliches 

. "Exemplar, das er - etwa bei den täglichen gemeinsamen Besprechungen - mit 
. ::';~otizen anreichern und später wiederfinden konnte. 

7. Die Vorbereitungen des Teams und des Equipments 

Die schriftliche Disposition ist für die Vorbereitung des Teams eine wichtige, 
~,äb.er nicht die einzige Grundlage. Vor Drehbeginn muß das komplette Team 
Ilinreichend Zeit tur die Erkundung der örtlichen Verhältnisse finden. Drehort 
für Drehort werden gemeinsam besichtigt, Kamerapositionen, Lichteinsatz usw. 

werden gemeinsam besprochen und in der Disposition ergänzend oder kor

rigierend vermerkt. Zur Vorbereitung der Dreharbeiten in Nettersheim hatte 

sich das Team überdies die früher entstandenen Filme über die Nettersheimer 
·Kirmes angesehen (siehe Fußnote Teil I, S. 25) . 

Auch für technische Vorbereitungen muß genügend Zeit angesetzt werden. Der 

Geräte-Check ist ein Bestandteil der Vorbereitungen, der zuweilen etwas 
vernachlässigt wird . Grundsätzlich sollten die einzelnen Teammitglieder. jene 

Geräte überprüfen, mit denen sie später arbeiten werden. Wenn etwa Kameras 

~usgeliehen werden müssen, so sollten sie von den Kameraleuten selbst abge
holt, dabei aber noch beim Verleiher gründlich geprüft werden. Hier ist es zum 

Beispiel notwendig, daß man sich sogar bei typen identischen Kameras von der 

Übereinstimmung in der Bildqualität überzeugt (Farben, Kontraste, Tiefen
schärfe). Unterschiedliche Bildqualität der einzelnen Kameras würde später am 

Schnittplatz auffallen. Nach Ankunft am Drehort müssen die Kameras noch 

e~mal überprüft werden. Auch wenn die Kamera im gut gepolsterten Spezial-

-
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k~ffer transportiert worden ist, so können Erschütterungen das Objektiv d' 

stiert habe~ mit ~em Resultat, daß beim Zoom SChärfeungenauigkeiten·.!JIl' . 
stehen. Welßabglelch und gegebenenfalls Schwarzabgleich zur Definieru . nt

Far~temperatur .sind routinemäßige Aufgaben der Kameraleute bzw. n~hder 
Assistenten unmittelbar vor Beginn von Dreharbeiten . ,rer 

G~ößte Sorgfalt ist auch beim Umgang mit Scheinwerfern geboten. Auch sie 
mussen durchgecheckt werden , und Ersatzbirnen müssen besorgt worden ~ . 
E' d Pu . setn 

Iß wun er nkt slßd auch Kabelstecker. Wackelkontakte können eine '" 
Aufnahme ruin' U Pa ganze 

leren. m nnen und Beschädigungen zu vermeiden sollt 
un~rfahrene Teammitglieder eingewiesen werden . Punkte einer solc~en E,en 
weIsung sollten sein: tn-

- Umgang mit (heißen) Scheinwerfern und Birnen (Birnen ~iemals mit bl ß 
H d b " h 0 er 

.an . eru ren, da das Hautfett in das Glas der glühenden Birne einbrennt u d 
dIe BIrne zerstört) . n 

- Stativaufbau und -sicherung 

- ~mgang ~it Kabeln (Kabel nur am Stecker aus einer Buchse ziehen! "Kabel-
wIckelkurs , um Bruch im mitunter tausend Mark teuren Kamera-Recorder_. 
Kabel zu vermeiden ... ) 

- Ordnung des Materials (alles, was nicht benötigt wird muß sofort wl'ede ; 
d d tU . ' r In 

en a r vo~gesehenen Koffer. Koffer . müssen stets verschlossen sein ... ) 
- Verhalten Iß der Nähe der aufnehmenden Kamera (Ruhe, nicht ins Bild 
laufen . .. ) 

8. Die Dreharbeiten 

Wenn man zum ersten Mal und dann gleich mit hohem Aufwand dreht wird 

man ein~ Fülle an Erfahrungen sammeln und feststellen, an was alle~ man 

vorher mcht . ged~cht hat. Die Vielfalt der Erfahrungen im Zusammenhang mit 

~r Produ.khon Iß Nettersheim an dieser Stelle wiederzugeben, würde den 
hmen dieses Beitrages sprengen . Daher nur einige Anmerkungen: 

I~ Fests~al waren .tUr die Aufnahme der an allen Kirmestagen stattfindenden 
KIrmesballe zahlreiche Scheinwerfer installiert worden Da II S h . . s gre e c emwer-

'" ';.. 
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ferÜcht war für die Ballbesucher natürlich ungewohnt, und so kam auf dem 

e~ten Ball über Stunden keine rechte Stimmung auf. Lichteffekte, die von der 

Band eingesetzt waren, gingen im gleißenden Filmlicht unter und verfehlten 

ihr~ Wirkung, Stimmung zu fördern. Als zur vorgerückten Stunde mehr und 

'l1l~hr langsame Stücke gespielt wurden und der Zeitpunkt gekommen war, zu 
,dem die meist jugendlichen Ballbesucher einander näherkommen wollten, war 
der Unmut des Publikums über das grelle Scheinwerferlicht nicht mehr zu 

. Vi~kennen. Der Verf. beschloß daher, das Scheinwerferlicht - immerhin wäh

rend laufender Dreharbeiten - abzuschalten. Das Publikum reagierte mit Ap

plaus, und die Stimmung verbesserte sich schlagartig. Die Kameraleute jedoch 

erl~bten ihre erste Streßsituation: In aller Eile mußte die Lichtempfindlichkeit 

der Kameras neu eingestellt werden, und bei dem nun schwachenSaallicht 

hatten die Kameraleute Mühe, durch den Sucher die Bildschärfe exakt zu 

bestimmen. So wurde für die stationär aufgebaute Kamera noch eilig ein 
Kontrollmonitor besorgt. Später am Schnittplatz ergab sich zwangsläufig das 

.. Problem, die unter verschiedenen Lichtverhältnissen entstandenen Aufnahmen 
' andnanderschneiden zu müssen . Aber lieber wollten wir den Bruch in der 

Bildqualität in Kauf nehmen, als die Festfreude durch Scheinwerfer nachhaltig 

.zu stören. 

. War auf dem ersten Kirmesball noch deutlich zu spüren, wie sich das Publikum 

durch die Kameras beobachtet' tUhlte, so verhielten sich dieselben Festteil

n~hmer, die älteren übrigens ebenso wie die jüngeren, am darauffolgenden 

Bailabend schon deutlich ungezwungener. Vielfach wurden die Kameras schon 

-nicht mehr wahrgenommen, eine gewisse Neutralisierung von Team und 

Aufnahmetechnik fand statt. Hierfür gab es deutliche Indizien: Küssen, Flirts, 

~ber auch handfeste Auseinandersetzungen vor den Augen der Kameras. 

I?aß sich jugendliche Festteilnehmer immer häufiger vor der Kamera "produ

'iierten", daß die Festgesellschaft immer stärker auch das Filmteam in ihre 

Feier einbezog, bezeugt einerseits, wie rasch sich das Verhältnis der Akteure 

zur Au'fnahmesituation wandeln kann - inan will sich schließlich das Fest auch 

nicht durch Dreharbeiten verderben lassen - und weist andererseits darauf hin, 

daß sich auch das Filmteam immer wieder auf neue Verhaltensweisen und 

Situationen einstellen muß. Es gilt zu entscheiden, ob Aufnahmen, bei denen 

iilii 5 
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sich Einzelne derart vor der Kamera produzieren, daß vom ursprUngljch 

angepeilten Motiv kaum mehr etwas wahrgenommen werden kann, später niCht 
verwendet werden oder gerade doch, weil sie spontane Reaktionen der Feiefn_ 

den lebendjg dokumentieren und dem ~ilmbetrachter die Einflußnahme durch 
Kamerapräsenz deutlich machen . Und es gilt ebenfalls zu entscheiden, ob man 

sich als Aufnahmeleiter oder Kameramann in permanenter Abstinenz übt oder 

ob man doch lieber die vielen Einladungen zu Bier und Schnaps annimmt und 

so viel eher ein normales Verhältnis zu den Feiernden findet, auch wenn der' 
Blick durch den Kamerasucher dabei etwas getrübt wird . 

Wenn mehrere Videokameras gleichzeitig zur Dokumentation einer Handlung~~ 
sequenz eingesetzt werden, so sollte man die Vorteile des Time Codes nutzen'. 

Mit der vor Aufnahmebeginn stattfindenden Eingabe des glei'chen Zeitwertes in 

beide Kameras werden die laufenden Videobänder auf einer Spur codiert, d.h., 
mit Stunden-, Minuten-, Sekunden- u~d Einzelbildangabe versehen. Diese 
Codierung, die auf dem Band abgespeichert und im Videobild ein- und ausge

c 

blendet werden kann, erleichtert später am Schnittplatz den Synchronschnitt 

verschiedener Bänder ganz erheblich . Wichtig ist dies, wenn etwa zwei Kame

ras Tanzschritte aufgenommen haben, die zur O-Musik synchron aneinanderge_, 
schnitten werden sollen . In Nettersheim mußte der Verf. erleben, daß die 

Kameraleute, die weitgehend nur mit Filmkameras gearbeitet hatten, die Ein
gabe derTime Codes bei den Videokameras vergaßen. 

Ein Problem, das bei der Nettersheim-Produktion nicht hinreichend vorausgese

hen worden war, ist der häufig sehr rasche Wechsel zwischen Innen- und 

Außenaufnahmen gewesen. Erreichte ein Festzug den Saal, so blieb dem 

begleitenden Kamerateam fast kei~e Zeit , die Kamera auf Kunstlichtaufnahme 

umzustellen und den erforderlichen Weißabgleich vorzunehmen. Wenn ein 

Wechsel zwischen Kunst- und Tageslicht vorhersehbar ist, sollte daher der, 

Weißabgleich für beide Lichtverhältnisse vor Beginn des Gesamtdrehs in der 

Kamera abgespeichert werden . Ein weiteres Problem, das nicht genügend 

bedacht worden war: Die Länge einer Aufnahme ist nicht nur von dem zu 

dokumentierenden Bildmotiv abhängig, sondern auch vom O-Ton. Wenn 

mehrere Kameras eingesetzt werden , so sollte eine Kamera (vorzugsweise die 

stationäre) z .B. eine Festansprache oder ein Musikstück komplett aufnehmen, 
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'd ß später am Schnittplatz ein geeigneter Ausschnitt aus de~ Tons~quenz 
S~w:hlt oder aber die Sequenz in voller Länge anderen Bildern (Btld-~wlschen
;c~itten) unterlegt werden kann. Steht nur eine Kamera zur. Verfügung, s~ 
dad diese, wenn der O-Ton konstant aufgenommen ,,:erden, die Kame~apo~l_ 
';;,' 'edoch zwischenzeitlich verändert werden soll, beim Wechsel der Baldem 
uon J . . d . . ht abge-lIung bzw. zwischen der Aufnahme verschiedener BII motive OIC . . 

:~haltet werden. Wichtig ist auch, daß für die Aufnahme eines vorausslchthch 
' " 0 110ns aber auch einer lange andauernden Handlungssequenz gegebe-'langen - , . I N _ 

' falls an das Einlegen einer neuen Videokassette gedacht WIrd . n ~tters 

ne~ It a"hrend des "Hahneköppens", bei dem in nicht kalkuherbar helm etwa ga es, w ' . 

I ·:; r Prozedur reihum die Dorfjungen mit einem Schwert den Hals el~es 
ang

e 
. h K" fi 

aufgehängten toten Hahnes zu treffen versuchen, das plötzh~ e op en Im 
Video festzuhalten. Hier wurden zu Beginn der Aufnahme frische Kassetten 

. I t nd für den "fliegenden Wechsel" bereits ausgepackte Kassetten elOge eg u 
bereitgehalten. 

fn Nettersheim wurde 'in der Regel ,eine Kamera stationär für die komplette 

SÜd- und Tondokumentation sowie für überblickhafte Aufnahmen (To~len) 
' . g'esetzt ferner eine mobile Kamera , die hautnah am Geschehen bleIben, 
em" ft . 
G ' 'chter Gesten Mimik Details aufnehmen sollte. Es bedur e emer unge-eSI, , , . b 'd 
heu ren Aufmerksamkeit des Aufnahmeleiters und seiner Assistentm, stets el e 

Kameras im Auge zu behalten und dafür zu sorgen, daß so gefilm~ wurde, daß 
,das Video material beider Kameras später gut zusammengeschOltten werden 

konnte (Schuß - Gegenschuß, Verhältnis Totale/Totale, Totale/Close. ~p, 

Ver:meidung von Achsensprüngen usw.). Hierfür mußten Kamerateams mltem

ander kommunizieren können. 

Für die Kommunikation wurde auf Funkgeräte der örtlichen Freiwilligen Feu~r-

, w~hr zurückgegriffen. Der Einsatz im geschlossenen Raum (Festsaal)" erwIes 

sich als problematisch: Entweder war der allgemeine Lärmpegel - spatestens 

wenn die Band spielte - zu hoch, um die Funkmeldungen noch verstehe~ zu 

können oder es störte der Funkverkehr, wenn es im Saal mal etwas ruhIger 

wa~. Di~ Handhabung der Funkgeräte setzt Erfahrung voraus und muß ge~ebe
nenfalls geübt werden . Funkgeräte sollten nie in Hörweite eines KameramIkro
phons eingesetzt werden. 
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Beim Einsatz einer mobilen Kamera, die hart am Geschehen bleiben soll : . 
es oft genug, die "Bahn frei" zu machen . Beim Eintauchen in eine Mens~h ~llt 
menge t 13 d en-. e wa mu er Kameramann von Helfern begleitet werden, die ihn 
die Kame S "13 h" Und ra vor to en sc utzen. Besonders gefährlich ist es, wenn nicht •. _" 
Cam d d · ~In cor er, son ern Kamera und Recorder getrennt eingesetzt werden E' 
Rlf! k . Ine 

. I ~ raft muß dann dafür sorgen, daß Bild-rron-Verbindungskabel nicht 
abreIßen oder Stolpergefahr bedeuten. Wie Kabel gehalten und gefiihrt werd~ . 
sollte der Kamermann vor Drehbeginn vermitteln . n, 

Wi f: . . 
er ast eme Woche lang Tag für Tag mit mehreren Kameras filmt füllt . . , eIne 

statthch~ Anzahl an Videokass~tten . Auch wenn's nervt, müssen diese Kasse't-
ten un~ Ihre Hüllen exakt nummeriert und beschriftet werden . Das Material der 
verschIedenen Kameras kann man dabei farblich unterschiedlich kennzeichne ' 

Auch das .Skript, das die Aufnahme protokollierende Tagebuch also, mu~ 
sauber gefiihrt werden: Im Gegensatz zur Disposition hält das Tagebuch fest, 
welche Handlungen, emzelne Szenen und Einstellungen von welcher Kamera 

auf welche Kassette aufgezeichnet werden. Gut dokumentierte Videobänder 
scho~en spät~r am Schnittplatz die Nerven . Daß Schnittplatzarbeit dennoch 
aufreibend sem kann , wird Teil 3 des Leitfadens in der nächsten Ausgabe von 
KulTour beweisen. 

(Fortsetzung folgt) 
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,Kurze Einführung und Auswahlbibliographie zu 
·historischen Graffiti vom Mittelalter bis zum Beginn 
· des 20. Jahrhunderts 

· VoN PETER LINGENS 

"i~ " Einführung 

r 1 Vorbemerkung und Eingrenzung der Bibliographie 

"Nachdem Silke Fuchs in diesem Mitteilungsblatt mit ihren Artikeln zu Arbeiter

graffiti in der Kuchenheimer Tuchfabrik Müller Berichte über die Erforschung 

von Wandkritzeleien des 20. Jahrhunderts vorgelegt hat (vgl. KulTour Jg. 1 

(1990) Heft 1, S. 4-8 und KulTour Jg. 3 (1992) Heft 1, s. 27-31), soll nun 

über historische Graffiti berichtet werden. 

:a~wählt wurde dafiir die Form einer kurzen Einführung mit anschließender 
Literaturauswahl, denn eine Zusammenstellung von Arbeiten zu historischen 

Graffiti Europas gibt es m.w. noch nicht (vgl. jedoch Bucherie, 1984, S. 2). 
· (' 

" ~ußerdem fällt auf, daß im Schri.fttum zum Thema selten auf bisherige Litera-

.tur zuTÜckgegriffen wird (wohl weil sie recht verstreut publiziert ist) oder daß 
immer wieder dieselben Werke zitiert werden. Dadurch erhält man den Ein-

4ruck, als seien historische Graffiti eine seltene Erscheinung, obwohl das 

:Gegenteil der Fall ist. Diese Fehleinschätzung ist umso bedauerlicher, als nur 

durch eine Einordnung in den großen Zusammenhang der einzelne Graffitifund 
richtig zu deuten ist. 

o.a antike und fTÜhchristliche Graffiti, aber auch rezente ToilettenspTÜche und 

· Spraydosen-Graffiti eingehend von den entsprechenden Wissenschaften er

" forscht worden sind, brauchen sie hier nicht behandelt werden. 

Eine einzige Bemerkung am Rande: Einer der ersten, der sich schriftlich - und 

recht deftig - zu Toilettengraffiti äußerte, war in den 70er Jahren des 18. Jh. 

kein geringerer als lW. von Goethe! Im Uifaust ('Nacht', Verse 3011302) sagt 

Mephistopheles zum Zimmer suchenden Studenten, er solle sich zur Vermiete-
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rin Frau Sprizbierlein begeben . Dort müsse er tur eine Unterkunft das zahlen 
"was andre vor euch zahlten / Die ihren Nahm aufs ' ' 
Scheis Haus mahlten." 

Die ~~swahlbibliographie stützt sich nicht nur auf die weitgehende Übernahme 
und UberpTÜfung der Literaturangaben in den meisten der aufgenommenen 
Titel, auch die ' Internationale Volkskundliche Bibliographie (Bände 1950_ 
1986), der Repertoire International de la Litterature de ['Art (RILA) (Bände" 
1975 - 1989), der Repertoire d'A rt et d'A rcheologie (Bände 1975 - 1989) und 
die Bibliography 0/ (he History 0/ Art (BHA) (Bände 111, , 1/2 und 1/3 fik 
1991) wurden ausgewertet. . 
Aufgenommen wurden sowohl Monographien und Aufsätze, als auch nUr 
knappe Erwähnungen über Graffiti. 
Die hier vorgelegte Auswahlbibliographie wird künftig fortlaufend erweit~rt 
werden. Hinweise auf Graffiti-Literatur sind herzlich willkommen. 

Die Literaturliste unterteilt sich in drei Gruppen: Literatur zu allgemeinen 
Graffiti sowie zu Graffiti mit religiösem Bezug aus dem im Titel angegeben~n 
Zeitraum, wobei diese Unters~heidung nur eine grobe Einteilung darstellt, di'e 
als Orientierungshilfe gedacht ist. Zwischen diesen Kapiteln finden sich (nur) 
fünf Arbeiten zu frühchristlichen Graffiti, sie wurden aufgenommen, da sie 
grundlegende Definitionen und Erläuterungen liefern, die auch für Graffiti 
späterer Zeit volle Gültigkeit haben . 
Außerdem tauchen einige Beiträge zu modernen Graffiti auf, weil diese wichÜ~ 
ge Angaben zu historischen Graffiti enthalten. Insgesamt war aber eine starke 
Beschränkung notwendig, um nicht den Rahmen dieses Mitteilungsblattes zu 
überschreiten : Das äußert sich zum einen vor allem in der geographischen und 
zeitlichen Eingrenzung der Bibliographie: so wurden z.B. keine Arbeiten über 
Graffiti aufgenommen, die in Sprachen verfaßt sind, die hierzulande gewöhn
lich nicht beherrscht werden und die darüber hinaus kein Resümee in einer der 
bei uns üblichen Wissenschaftssprachen bieten. Ein Beispiel dafür sind leider 
zahlreiche Artikel zu Graffiti in Bulgarien. 
Deshalb wird zum anderen auch spezielle Literatur zu Gauner- und Bettlerzin~ , 
ken, Zunftzeichen, Steinmetzzeichen und Hausmarken nicht aufgeführt, obwohl 

.... \ 
fieft ~ 47 Graffiti-Bibilographie -
ai~se Zeichen nah an den Bereich von historischen Graffiti heranreichen, die 
'bekanntlich häufig in jenen Formen zu finden sind. 

, .. 
r~2 Begriffsbestimmung 

Schlägt man Lexika verschiedener Art auf, wird man zumeist unter 'Graffito' 
~ntweder keinen Eintrag finden, oder falschlicherweise auf 'Sgraffito' ver
'wiesen. Letzteres ist jedoch eine künstlerische Dekorationstechnik, eine Art 
Wandmalerei (siehe auch Schweikhart, 1989, insb. S. 131) . Historische Graffiti 
siri'd dagegen nicht dem künstlerischen Bereich zuzuordnen. Es sind sporitane Äußerungen (Namenszüge, Kritzeleien, Zeichen, Wappen 
~er Bilder), die auf oder in nicht dafür vorgesehene Flächen aIler Art ge
S9.~rieben werden; ihnen liegt ein persönlicher und inoffizieller Charakter 
zÜgrunde. , Allzu häufig wird man in Registern (und leider auch in Bibliographien) auf 
fälsche Fährten gelenkt: Graffiti werden oft mit Wandmalereien oder einge
meißelten Inschriften auf Grabsteinen, Gedenkplatten oder Votivtafeln ver-
wechselt. 

1.3 Historische Graffiti: Funktion und Bedeutung, Auswertbarkeit durch die 
kUlturhistorische Forschung 

Historische Graffiti gehören zu den ältesten Überresten vergangener Zeiten - sie 
finden sich in allen Epochen. Graffiti haben einen außerordentlich hohen 
Infurmationsgehalt, in manchem kulturellen Bereich sind sie sogar die einzigen 
erhaltenen Zeugnisse. Dennoch werden Graffiti meistens nicht beachtet; sie 
bleiben unerkannt und unbekannt; sie werden weder dokumentiert, noch ausge-
wertet. 
Diese alten Ritzungen und Zeichnungen sind jedoch ein lohnendes Forschungs-

, feld, denn "Graffiti tun uns heute über die Jahrhunderte hinweg Gefühle, 
Verhaltensweisen, Sehnsüchte des (antiken) Menschen kund, von denen wir 
durch die literarischen Texte allein keine Kenntnis haben könnten" (Bernand, 
1983, Sp. 680). Graffiti werfen Licht auf das Alltagsleben vergangener Zeiten. 
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Menschen, die in Vergessenheit geraten sind, kommen durch ihre schriftliche 

Verewigung nach Jahrhunderten wieder ins Gespräch, ihre Namen Wyrden 
publiziert (siehe z .B. Jones-Baker, 1981, S. 160-161). Manchmal sind Graffiti 
politischer Natur oder sie treten als Karikaturen in Erscheinung. 

Auch wenn in früheren Zeiten nur wenige schreiben konnten, darf man Gnlffiti 
keineswegs lediglich schriftkundigen Schichten zuweisen. Graffiti können auch 

in Form von schlichten Kreuzen, Hausmarken ('Persönlichkeitsmarken') 
. gezeichneten Körperteilen oder sonstigen Bildern und Zeichen vorkommen: di~ 

anzubringen auch für l11iteraten kein Problem darstellt. 

Graffiti erfülien oft eine wichtige Kommunikationsfunktion. Man teilt eine 
Nachricht, sein Da-gewesen-Sein mit entsprechenden Zeichen oder Name.ns_ 

zügen anderen Menschen sowie - bei Äußerungen des Volksglaubens - Heiligen 

und Gottheiten mit. Es gibt wahrscheinlich keinen Wallfahrtsort, an dem nicht 
Graffiti eingeritzt worden sind . 

Für England ist bekannt, daß gemeinhin geglaubt wurde, es bringe GlÜck , 
seine Initialen in Kirchen einzuritzen , Außerdem waren Kirchenwände dort 

allgemein genutzte Mitteilungswände für quasi jedermann (Jones-Baker, 1981, 
S. 160-162) . 

In Deutschland scheinen sakrale Stätten nur für religiös-motivierte Verewigun

gen genutzt worden zu sein . Schober sieht in solchen Graffiti eine Ste"~er
tretung, die am Ort des Heils zurückbleibt (vgl. Schober, 1978, S. 237). 
Kötting (1972, S. 143) schreibt dazu: 

"Am Wallfahrtsort ritzte und schrieb man seinen Namen ein; dadurch woilte 
man dem heiligen Helfer präsent bleiben . ( .. . ) Die dahinter stehende Frömmig
keit ist massiver, auch primitiver Art und bedarf wegen der Nähe zu magi
schem Wirk.J.i.€.hkeitsverständnis der dauernden Korrektur durch theologische. 
Belehrung," So.-.. 

Religiösmotivierte Graffiti werden in den Altertumswissenschaften als Prosky

nemata bezeichnet, sie werden definiert als kurze Inschriften, mit denen sich 

Besucher eines Heiligtums den dauernden Genuß der Segnungen der Gnaden

stätte zu erhalten suchen. Sie sind Ausdruck der Verehrung, Name des Heili

gen, Akt der Frömmigkeit, Erinnerung an ein Werk der Frömmigkeit, an oie 

Errullung eines Gelübdes, al\gemeine Bitte, Fürbitte, Gebetsanliegen, Selbst-
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bekenntnis des Schreibers, Namensnennung, Dank, Gruß, Bitte um Schutz 

(Bernand, Pietri, 1983). 

U$ historische Graffiti überhaupt verstehen zu können, muß man immer i~r 
. ' "'fi Id d h den Ort an dem sie sich befinden, genau untersuchen und Iß Ume , ., , . 

.. Bedeutung und Funktion bestimmen, um dann dIe GraffitI deuten zu selper 

kÖnnen. . ..' . 
"" durch ein Vorgehen in dieser Reihenfolge InformatIOnen uber die Graffiti 
~nn U "d A zu 'erhalten sind, so sind bei umgekehrtem Verfahren unter mstan e~ ~s-

\cünfte über den Ort ihrer Anbringung zu erfahren: Graffiti geben Z.B. wlchtlg~ 

lIi'nweise über die Zugänglichkeit oder die Zugangswege zu einem Kultort - mit 

ihnen kann man buchstäblich den Spuren der Pilger folgen und evt. sogar 

vergessene Kultstätten lokalisieren (Eck, 1991).. . 
Graffiti können wir Informationen über die Herkunft von Pilgern und den Zelt-

Ulikt der Pilgerschaft oder Wallfahrt entnehmen. Im Idealfall erhält man 

~inweise auf Gegenden, die man nicht als Einzugsgebiet eines Wallfahrtsortes 
.vermutet hätte (vgl. Z.B. Heim, 1956, S. 167-169). Graffiti sind beredes 

Ze~gnis für die Einstellungen und Überzeugungen von Pilgern in Bezug auf 

himmlische Hilfe. 
Sie sind manchmal als eine Form von Votiv- und Weihebrauchtum anzusehen 
urid vervollständigen daher das Bild, welches Votivtafeln oder plastische 

Körpervotive vermitteln können. Rudolf Kriss hat Votivgraffiti schon früh 

'B~achtung geschenkt und in zahlreichen seiner Werke behandelt. 

SChließlich enthalten die alten Auf- und Inschriften Informationen, die rur 

Paläographen, Hausmarkenforscher oder Heraldiker von Interesse sind. 

Meinardus (1970) wiederum konnte Bereiche der mittelalterlichen Schiffahrt 

anhand von Schiffsgraffiti rekonstruieren. Doris Jones-Baker kann aufgrund 

ihrer umfangreichen Sammlung von Musik-Graffiti Korpus und Kenntnis 

mittelalterlicher Musik und deren Aufführung erweitern; ein Buch darüber ist 

im Entstehen. 

So weit diese sehr knappe und summariSChe Einführung. 

U~ den hohen Informationswert von Graffiti und die interessanten Ergebnisse 

de~ bisherigen Forschung wirklich kennenzulernen, sollten am besten zwei, drei 
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gute Artikel über Graffiti gelesen werden. Bei der Suche danach möge ' 
folgende Literaturliste eine Hilfe sein . 
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Gnadenbilder werden bekanntlich nicht immer gemäß den von der Amtskirche 

,gegebenen Vorschriften verehrt. Gläubige finden eigene Formen der Vereh

tti~g, die ihnen Trost verschaffen und von denen sie sich Hilfe erhoffen. 

Ko~retes Denken und Handeln bringen es mit sich, daß z.B. eine spezielle 

Iieiligenstatue verehrt und gar angebetet wird, daß Briefe an Heilige geschrie

ben :werden, daß räumliche und sinnliche Nähe gesucht wird und es zu einem 

Anfassen und Küssen des Kultobjektes kommt. I 

.·SQlche volkstümlichen Verhaltensweisen zu dokumentieren und zu interpretie

ren, die von manchen als 'abergläubische Auswüchse' mißbilligt werden, ist 

nicht nur die Aufgabe religiöser Volkskunde, sondern es macht dies auch Spaß 

- .~enn mir diese persönliche Bemerkung erlaubt ist. 

tn,der Gnadenkapelle in Kevelaer wird ein kleiner Kupferstich, der die Luxem

burger Consolatrix Afflictorum darstellt, 1992 bereits im 350. Jahr als Gnaden

bild . verehrt (Abb.). Über die Jahrhunderte hat sich ein Brauchtum zur Ver

ehrung der Gottesmutter entwickelt, wie es auch an anderen Wallfahrtsorten zu 

finden ist. 2 

An dieser Stelle muß man eigentlich auch die Graffiti 

er~ähnen, die von Pilgern aus verschiedenen Gründen an Wallfahrtsorten hinterlassen 

werden. In Kevelaer habe ich derartige Ritzungen an den Portalen der Kerzenkapelle und 

Marienbasilika entdeckt. Da aber zeitgleich mit vorliegendem Beitrag ein Artikel "Zu den 

historischen Graffiti an den Portalen der Kerzenkapelle in Kevelaer" (vorausichtlich) im 

.Geldrischen Heimatkalender 1993 erscheint, kann hier auf eine Darstellung verzichtet 

w~rden. 

. Zur Kevelaer-Wallfahrt sind im Mai diese~ Jahres zwei grundlegende Bände (mit 

Aufsätzen und Dokumenten zur Ortsgeschichte und zum Marienkult) erschienen: 
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I~ ~olg~nden soll es jedoch darum gehen, einige Beobachtungen mitzuteilen 
die m diesem Jahr vor Ort gemacht worden sind und die ein wenig VOn d ' 
üblichen und kirchlicherseits geförderten Verehrungsformen abweichen. en 

Die in Kevelaer geläufigste Form des Votiv- und Weihebrauchtums ist heute 
das Darbringen von Kerzen. 
Die geopferten Kerzen müssen entweder im Hauptraum der Gnadenkapelle Oder
außerhalb der sog. Kerzenkapelle auf dafür vorgesehenen Kerzenhaltern an .. ge-zundet werden. Andere Möglichkeiten gibt es offiziell nicht. Direkt vor dem 
Gnadenbild können heutzutage keine Kerzen mehr abgebrannt werden. Z· 
Mancher Wallfahrer scheint jedoch gerade diese Nähe zum Gnadenbild Zu 
suchen, vielleicht weil er sich dadurch eine höhere Wirksamkeit seines Opfe . ~ verspricht. Jedenfalls konnte außen auf dem Gesims der Wandöffnung, die im 
Winter verschlossen ist und im Sommer den Blick auf das Bild auch Vom 
Vorplatz her ermöglicht - also quasi direkt vor dem Kultobjekt - der abgebrann
te Stummel einer Opferkerze entdeckt und fotografiert werden. 
In der älteren Literatur und auf alten Bildern finden sich noch zahlreiche Dar
stellungen dt:!s seit langem verebbten Brauches, an eben dieser Stelle Kerzen . 
abzubrennen und andere Opfer abzulegen. 
Eine dieser Abbildungen3 zeigt eine Gruppe von Pilgern vor der erwähn~n 
Wandöffnung. Sie h~ben brennende Kerzen auf das Gesims gestellt. Eine Frau ' 
kniet vor dem Gnadenbild und küßt dessen Schrein. 
Womit wir beim nächsten Phänomen wären, das es zu beschreiben gilt. 

1..: J~sef Heckens und Richard Schulte Staade (Hg.): Consolatrix Afflictorum. Das Monenbtld zu Kevelaer. Botschaft, Geschichte, Gegenwart. Kevelaer 1992. (In diesem Band findet sich übrigens auf den S. 837-845 eine ausgedehnte 'Kevelaer-Bibliographie' .) . 11 .: Peter Dohms u.a.: Die Wallfahn nach Kevelaer zum Gnadenbild der 'TrIJsterin de; Betrübten' . Nachweis und Geschichte der Prozessionen von den Anfängen bis zur Gegen· wart. Mit Abbildung der Wappen schilder. Kevelaer 1992. 

3 Es ist leider im Rahmen dieses Mitteilungsblattes nicht möglich, die verschiedenen Abbildungen beizufügen, die es möglich machen würden , den Text zu 'untermalen' aber es sei ausdrücklich auf das We.:k Consolatrix Afflictorum (wie Anm. 2) verwiesen , da; hervor· ragende Abbildungen der Ortlichkeiten enthält. In. diesem Fall verweise ich auf die Ab· bildung auf S. 757 (nach einem Gemälde von Arthur Kampf aus dem 19. Jh .). 

aeri lJ~ ____ ---------------2K~e~ve~la~e~re~r~G~nW~en~b~ild~----------------____ ~6~7 ...,...--

va s Gnadenbildchen ist auf einem silbernen Schi!d befestigt ~nd von Schmuck, 
-. I n und Medaillen umgeben, die als Vohv- und Weihegaben geopfert Juwe e . . . 'h 'worden sind . Um das Heiligtum und die Kostbar~elten zu s~chern, Ist vor I nen 
. ~- - -. dl' cke Scheibe undurchdringlichen Sicherheitsglases emgelassen. eine . ' h 'b d Wie soeben gesehen, war es früher gebräuchhch , ~Ie Glassc el e vor em 
Bildchen zu küssen. Das kam so häufig vor, daß die Kevelaerer W~"fa~rts
leitung eine Art Küster abstellte, der das Glas nach jedem Kuß mit emem 

. ' . 4 Lappen remlgte. . . ' Daß Gläubige heute noch die Scheibe küssen, kann Ich mcht auss~hheßen . 
Gesehen habe ich jedenfalls, wie eine ältere Frau vor dem ~nadenbll~ stand, 
'die Glasscheibe mit einer Hand berührte, sie dort längere Zelt ruhen heß und 
sich dann bekreuzigte. . . . Daß dieses Verhalten keine Ausnahme darstellt, .bewelsen die . zahlr~l~he~ 
Firtgerabdrücke, die immer wieder auf der Glasscheibe zu sehen smd ~ DleJemg~n, die das Glas berühren, hoffen vermutlich, daß dadurch etwas von der 
';Heilswirkung' des Gnadenbildes auf sie übergeht. 
Daß soetwas _ selbst durch Glas hindurch ~ möglich sei, nahm man .~uch no~~ 
Ende des t 9. Jh. an. Jedenfalls war eine der Aufgaben des oben erwahnten ~u
sters, Devotionalien, die ihm durch die Wandöffnung vor d~m Gnadenbild 
dirgereicht wurden, in Kreuzesform gegen die das G~adenblld b~decke~de 
Giasscheibe zu reiben. Der Berührung an der Glasscheibe wurde eme Weihe 
. spendende Kraft zuerkannt. 

5 

_ . 4 Anonym: "Ein Tag in Kevelaer. " In: Deutscher Merkur. Wissenschaftliche Beilage 
zum 'Altkatholischen Volksblatt' . 30. Jg . (1899) Nr. 23, S. 91-92 und Nr. 94, S . 93-96. 
Hier S. 93 . 

. 5 Vgl. ebenda. Unter mehreren anderen Stellen ebenfalls bes~hri~?en ~ei Ludwig 
Be 

. "Wallfahrtsbräuche. " In : Unsere Heimat . Blätter des Verems fur Heimatschutz, rgmann . . d h ' men Kevelaer. 2. Jg. (Dez. 1951) Heft Nr. 12. Ohne Seitenzählung. SowIe urc emen anony S . Aütoren in "Die Mutter Gottes von Kevelaer." In : Die Garte~laube. Nr. 25. (1876) . . '418-422. Hier S. 419. Bezeichnenderweise wird dieser Brauch tn den BeschreIbungen der Kevelaerer Wallfahrt und ihrer Bräuche, die um die Jahrhundertwende von den Kevelaerer 
Pfarrern mehrfach verfaßt wurden , nicht erwähnt. . 
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Ludwig Bergmann, der in Bonn 1949 seine Dissertation u"ber "" 11'" 
wa lahrtsorte 

und Wallfahrtsbrauchtum ' vorgelegt hat, 6 erläutert: 

" Die Pilger berühren das Gnadenbild, um an seiner Kraft teilzunehmen '. ' 

aus der magischen Welt stammende und in jedem natürlichen Menschen' e.lne 

legte , Gewo~?he~t. (: .. ) .Die an d~n Wallfahrtsorten käuflichen Devotion:~fe~ 
stehen ursprungIIch 10 etnem mag.lsche.n Zusammenhang mit dem Gnadenbild. 

In Kevelaer wurden solche DevotIOnalien an das Gnadenbild angerührt. N' . 

dem Glauben der Pilger übernahmen sie auf diese Weise etwas von der dach 

Muttergottesbild innewohnenden Kraft. "7 ern 

Bergmanns Interpretation geht für unser heutiges Verständnis wohl etwas ZU 

weit. 

Aber wer weiß wirklich, was in einem hilfesuchenden Schwerkranken ocl 
. P'I ~ 

etnem J ger, der sich vielleicht in psychischer Not befindet, vor sich geht? 

Jeder Handlungsträger verbindet mit seiner Handlung eine wie auch im~er 

geartete Hoffnung auf Wirksamkeit. Diese Hoffnung ist individuell unterschied_ 

lich und könnte nur durch gezielte Befragung ergründet werden. 

Ähnlich verhält es sich beim nächsten Beispiel volkstümlicher Verehrun~sform . 
Am 2. Mai 1987 , besuchte Papst Johannes Paul II. Kevel,aer. 

Ua. suchte er das Gnadenbild auf, kniete vor dem oben beschriebenen Fenster 

in der Kapellenwand und betete. . . 

An diesen Moment erinnert der rechte Flügel eines Bronzeportals, das 1989 

von dem Düsseldorfer Künstler Bert Gerresheim geschaffen wurde und heute 

den Seiteneingang in der nördlichen Langhauswand der Marienbasilika bildet. 

6 Ludwig Bergmann: Wallfahrtsorte und Wal/fahrtsbrauchrum am unteren Niederrhei,,, 

Werden und Wacluen eine; KulturlaruJschqft. Bonn Phil. Diss. 1949. 

7 Bergmann (wie Anm . 5). 
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Vor dem knienden Papst ist in einer Höhe von 1,22 bis 1,28 m das Gnadenbild 

. ~: 'ner Breite vom 5 cm als Flachrelief in seinem Schrein dargestellt. 8 

m~ 
. 

Diese kleine Abbildung des Kevelaerer Kultobjektes erfährt heute schon eme 

~iiene Art der Verehrung! 

Das Relief wird offensichtlich von vielen Besuchern des angrenzenden 'Brun

~:nhofes' und den Benutzern des Portals im Vorbeigehen kurz berührt, denn es 

ist bereits blank gerieben. . 

So wie man am Original in der Gnadenkapelle nicht achtlos vorbeIgeht, so 

's~henkt man auch dessen Abbild Aufmerksamkeit. Ob mit diesem Anrühren 

ebenfalls eine Hoffnung auf Wirksamkeit verbunden ist, muß offen bleiben, 

e~~cheint aber wahrscheinlich.9 

~1,I.m Schluß noch einige Bemerkungen zu einem Phänomen, das sich bereits als 

Brauch etabliert hat. 

In Kevelaer liegen sowohl in der Kerzenkapelle, als auch in der Basilika, 

'Fürbittbücher' aus, in die die Pilger ihre Anliegen schreiben können. 10 

Hie~ drei Beispiele, die ich am 8.2 .92 fand: 

j'Heilige Maria Mutter Gottes Hilf, Hilf" 

Eine Fotografie des Portales findet sich in Consolatrix Afflictorum auf S . 95 . 

. 9 Diese Meinung teilte auch eine vorbeikommende Mitarbeiterin der Wallfahrtsleitu.ng! 

Die freundliche Ordensschwester hatte selbst Pilger bei ihrem Tun beobachtet und meinte 

dene verteidigend), daß im reli~iösen. B~reich. ni<:ht alles r~tional, . . sondern 

vieles emotional bestimmt werde. DamIt traf sIe eIßen WIchtigen Punkt dIeses BeItrages. Im 

übrigen schenkte sie mir das von Wallfahrtsleitung 1991 in .Kevelaer herau~gegebene 

Büchlein Das Papstportal von Kevelaer, welches die IkonographIe des Tores erlautert und 

hervorragende Abbildungen enthält. , . .. , 

Das vom sei ben Künstler geschaffene Bronzeportal'Nachfolge Iß der sudhchen Lang

hauswand zeigt Wallfahrer - ebenfalls vor dem Gnadenbild . Das Portal ist ~ber noch nicht 

lange an seinem Platz, und an dieser Seite der Kirche wird es auc~ we~lger ~c~tung 

finden, als das 'Papstportal' . Vielleicht entwickelt sich dennoch der gleIche Brauch wIe auf 

der stärker besuchten Nordseite. 

10 Das ist auch an anderen Wallfahrtsorten üblich . 
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"Vielen Dank das Du uns geholfen hast." 

"Mutter Gottes! Ich bin am Ende. Vom menschl. ( .. . ) gibt es keinen Aus~ 
mehr. Ach, ' Mutter, hilf mir noch diesmal. Schenke uns Gnade bei Jes eg 

Deinem ~ind, eine glückliche Wende! Bitte, bitte. Diesmal, liebste Mutter! ~~ 
werde DIr dann ganz viel schenken ( . . . ) meine allerliebste, gütige + barmher_ 
zige Mutter. " 

Diese Zitate zeigen, daß noch 
immer Menschen gezielt Bitten 
und Danksagungen einem Heili
gen vorbringen und diese sogar 
mit der Votation einer Gabe 
verknüpfen . Die Eintragungen 

stehen damit in der Tradition 

von Gebeten und auch v~n 
Weihegaben, sie haben sogar 

die Funktion von Votivtafeln 
angenommen I1 - jedoch nicht 

übernommen, denn vereinzelt 
werden in Kevelaer noch Tafeln 

mit Oanksagungen dargebracht. 
Immerhin kann man aber sagen, 

daß sich nach Jahrhunderten mit 
diesen Bucheintragungen noch 

einmal eine neue Form von 

Votiv- und Weihebrauchtum 
gebildet hat. 

11 
Vor allem in Bezug auf Danksagung und Promulgatio. 
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Tschernobyl als kultureller Prozess 
G~orgsbrauchtum am Ende des 20 . Jahrhunderts : Der Heilige als 
ökumenischer Schutzpatron von Natur und Umwelt 

.VQn INA SCHÖNWALD 

Im Zusammenhang mit der wissenschaftlichen Erarbeitun,g einer Ausstellung 
zum · Thema "St. Georg. Ritterheiliger - Nothelfer: - Bamberger Dompatron " , 
die am 20. Juni 1992 im Historischen Museum Bamberg eröffnetwurde l

, 

~ollten vor allem auch Formen volkstümlicher Georgsverehrung einen großen 
Themenkomplex bilden. 

Im Vordergrund standen zunächst die Orte in Franken, die seit Jahrhunderten 

für ihre ausgesprochene volksfromme und brauchtümliche Verehrung des Heili
gen, sowie ihre populären "Georgi-Ritte" weithin bekannt sind. Es sind dies der 
Ort Effeltrich sowie der Senftenberg bei Buttenheim, deren Brauchtum um den 
Heiligen zudem in einer volkskundlichen Filmdokumentation für die Ausstel

lung dargestellt wurde. 

D!lrüber hinaus erlangte man gegen Ende der Ausstellungsvorbereitungen 

Kenntnis · über einen Ort, an dem neuestes Brauchtum um den heiligen Georg 

stattfindet, das solch charakteristische lokale und aktuelle Besonderheiten 
aufweist, daß es im Zusammenhang dieser Ausstellung als Phänomen nicht 

fehlen durfte. 

~:, 1 Bei der Ausstellung, die unter Betreuung des Lehrstuhls für Mittelalterliche Ge-
schichte der Universität Bamberg stand, bearbeiteten Kunsthistoriker und Volkskundler die 
entsprechenden Themengebiete. Sie ist noch bis zum 31. Oktober 1992 im Historischen 
Museum der Stadt Bamberg in der Alten Hofhaltung , Domplatz 7, zu sehen . 
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Dem Atomreaktor-Unfall von Tschernobyl von 1986 kommt hierbei als "Kul . _ 

reller ~atsa~he"2, die di~ verschiedensten gruppengebundenen verhaltenswe~s~ 
nach sich zieht, entscheidende Bedeutung zu. . 

Im mittelfränkischen Happurg bei Hersbruck findet seit 1986 eine sehr ei '. 

.. I' h F gen-
tUrn IC e orm des Georg-Gedenkens mit anschließendem Georgi-Riu statt. D 

. I . . er 
vle seltlg ausdeutbare "kämpfende Heilige" soll am Ende des 20. Jahrhunderts 

erneut eine gegenwartsnahe Interpretation erfahren. . 

Am Nachmittag des ersten Sonntags im Mai treffen sich Reiter und Kutsche~ 

der umliegenden Reitvereine und Ställe sowie zahlreiche Besucher am Soge

nannten "Baggersee", einem künstlich entstandenen Gewässer außerhalb d 
. es 

Ortes. Organisator der Veranstaltung ist interessanterweise die evangelische. 

Kirchengemeinde des Ortes. Untermalt von einer Gruppe von Jagdhornbläsern 

begrüßt der evangelische Pfarrer in Zivil die Anwesenden. Er weist besonders 

auf die blühende Natur und ihre Bedrohung hin und mahnt zu bewußtem 

Umgang des Einzelnen mit seiner Umwelt und ihren Ressourcen. Nachdem er 

Georgs Eigenschaft als christlicher Kämpfer für das Gute hervorgehoben hat . 

begründet er die Veranstaltung und den Ritt mit dem Georgs-Patrozinium <ie; 

ehemals katholischen Kirche in Happurg3 aber auch mit der akuten Dimension . 

die der Ritt im Jahr seiner Einführung - mit dem Atomreaktor-Unfall in Tscher~ 

nobyl als Initialzündung - erhalten hat. Hierbei zieht er immer wieder ParalJ~

len zwischen dem Drachen und der Umweltbedrohung und der Vorbildfunktion 

des Heiligen für den einzelnen Menschen. 

2 Zu diesem Begriff und den damit zusammenhängenden volkskundlichen Fragestel

lungen vgl. Helge Gerndt: Tschernobyl als kulturelle Tatsache, in : Gerndt, Helge: Studiens

kript Volkskunde. Eine Handreichung für Studierende. Münchner Beiträge zur Volkskunde, 

Band 12, München 1990, Seite 127-135. . 

3 Die Pfarrkirche in Happurg wurde in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts erbaut 

und hatte ehemals die Patrozinien St. Maria und Georg. Vgl. : Georg Dehio. Handbuch der 

deutschen Kunstdenkmäler.Bayern I: Franken, 345 , München 1979. Vom 

Georgs-Patrozinium zeugen noch zwei Skulpturen aus dem späten 15 . und dem frühen 16. 

Jahrhundert in der Kirche. 
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l~in Solidarisierungsappell, der über die konfessionellen Bindungen und Über

ieugungen hinaus als symbolische Handlung einer kleineren Gruppe gesehen 

~erden soll. 4 

. Im Anschluß daran wird die Georgs-Legende erzählt, in die immer wieder 

aktuelle Bezüge eingefügt werden. Durch Absperrungen, hinter denen Zuschau

er und Reiter zurückbleiben, entsteht am See ein Schauplatz. Gleichzeitig 

spielen Laien die Erzählung nach, wobei der "heilige Georg" seit zwei Jahren 

v~n einem jungen evangelischen Pfarrer dargestellt wird. Er galoppiert heran , 

. uin die gefangene Prinzessin aus der Macht des "Untiers" zu befreien , das mit 

·dtei Pappmacheköpfen hinter einer rot bezogenen Barriere "aus dem ' See" 

·taucht und künstliches Feuer speit. Der Happurger Vortrag der Legende endet 

b~im sich steigernden Drachenkampf Georgs, während dem, immer lauter 

Werdend, abwechselnd die zwei Worte "Fortschritt - Wohlstand" gesprochen 

werden. In Anlehnung an die Bedeutung des Signalwortes "Tschernobyl ", das 

vielen Menschen inzwischen zum Symbol für menschliche Hybris geworden 

ist.5 

Angeführt von den Darstellern des Heiligen und der ~rinzessin zu Pferd , setzt 

sich danach die Gruppe der Reiter und Kutschen in Richtung Happurg in Bewe

'gung, wobei die Zuschauer zu Teilnehmern werden, die sich dem Zug durch 

d,iePegnitzwiesen zu Fuß anschließen . Die Pkw bleiben am ~Parkplatz des Sees 

zurück zu dem man nach Ende von Ritt und Andacht durch die blühenden 
, . 

flußauen in einem sonntäglichen Spaziergang zurückläuft. Man sammelt sich 

;iiiHappurg am Dorfplatz des Ortes unter der alten Dorflinde. Unter ihr ist ein 

~it Maien geschmückter Fluraltar aufgebaut, wo der evangelische Pfarrer des 

Ortes und der der Nachbarpfarrei im Talar eine kurze Andacht mit Liedern und 

Gebeten halten, die neben Bibelworten wiederum St. Georg und die Bedrohung 

vo~ Mensch, Tier und Umwelt zum Thema haben . Nach der Pferdesegnung 

fordert der Pfarrer zum Umrunden der Kirche auf, was er mit der Bedeutung 

der Kirche als "Zentrum uns.eres Lebens" begründet. Obwohl das Umrunden 

der Kirche in Happurg zweifellos von brauchtümlichen Umritten ähnlicher Art 

;' 4 Hierzu vgl. Gerndt, Seite 130. 

5 Gerndt, Seite 127. 
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-----1 
in katholischen Orten kopiert ist, verblüfft die evangeliche Ausdeutu 
S hl ß . d ·ed . ng. Zum 

c u wir J er Reiter mit seinem Pferd und seinem Herkunftsort na .. 
. . . ment/lch 

genannt und verabschiedet. Als Dank für die Teilnahme erhält er symb I . 
. L· .. . olsch 

emen mdenbaumschoßlmg, der zu Hause in die Erde gesetzt werden soll: 

' .. ,) 

, .~;~J"; ): 
", • .J . ~ ,.,' . 

In Happurg und seinem neuen Brauchtum manifestiert sich eine erstaunliche 
Wende in der ~radition volkstümlicher Georgsverehrung. Bezeichnend ist, daß 
ausgerechnet eme evangelische Gemeinde einen katholischen Heiligen und 

ursprünglich katholisches Brauchtum neu rezipiert. Die Kirche nimmt die 

aktuelle und äußerst akute Problematik der bedrohten Umwelt auf und versucht 

im ökumenischen Geist die zusehenden Menschen beider Konfessionen zu 
Teilnehmern zu machen und sie im christlichen Sinn anzusprechen. Die Ein

führung des Georgi-Rittes in Happurg muß demzufolge als kulturelle Folgeer
scheinung der "Tatsache Tschernobyl" gesehen werden . Hierbei spielt die 

zunehmende populäre Vorliebe für brauchtümliche Veranstaltungen darüber hin
aus zweifellos eine besonders große Rolle. 

~~f~ ______________________ K_d_F-_B_ad_p_ro_r_a ______________________ ~7~5 

Rügenbad Quell der Freude 
I1äs geplante KdF-Seebad in Prora auf Rügen. 1 

vON GEORG KEHREN 

Keiner der älteren und auch nur wenige der seit jüngster Zeit wie Pilze aus 
dem Boden schießenden aktuellen Reiseführer über die neuen Bundesländer ver

merken das gigantische Projekt nationalsozialistischer Architektur. 
Seibst auf der neuesten Rügenkarte, erschienen 1991 , ist der gewaltige Kom

plex nicht verzeichnet. 
Aber was war an dieser Stelle geplant zwischen den alten Badeorten Mukran 

und dem berühmten Seebade Binz an der Bucht des Prorer Wiek mit seinen 

mehreren Kilometer langen Sandstränden? 
Dem heutigen Besucher bietet sich der Anblick eines mehr als 3 Kilometer 
langen grauen Gebäudes mit fast geschlossener Fassade. Vom Strand ist der 

Komplex nur zu erahnen, da er durch einen schmalen Waldstreifen vor den 

Blicken geschützt liegt. 
Es ist fast unmöglich , die Ausmaße der noch bestehenden Gebäudeteile zu 
ijberblicken. Endlose Fensterreihen zur Ostsee können nur einen unzureichen

den Eindruck von dem vermitteln, was dort tatsächlich entstehen sollte und in 
'feilen fertiggestellt wurde. 

Die Deutsche Arbeitsfront (DAF), die 1933 die bis dahin bestehenden Gewerk

schaften ersetzte, und mit ihr ihre Unterorganisation "Kraft durch Freude" 
(KdF), plante auf dem Gelände auf der Schmalen Heide am Prorer Wiek das 

gigantischste Freizeitprojekt des Nationalsozialismus. Geistiger Führer und 

Promotor der Bewegung war seit 1934 Robert Ley aus Niederbreidenbach 

Die verwendete und zitierte Literatur wurde mir zum großen Teil vom 
Inselverband "Insula Rugia" zur Verfügung gestellt, dem an dieser Stelle mein 
Dank gilt. Leider waren auf den mir überlassenen Kopien der einzelnen Artikel 
keine exakten bibliographischen Angaben über Name der Zeitschrift und 
Erscheinungstag bzw. -jahr vermerkt, sodaß auch an dieser Stelle diese An
gaben fehlen müssen. 



76 Georg Kehren KulTour 3/1992 --(Oberbergischer Kreis). Geplant war dieses größte deutsche Seebad als Erhp. 
lungsort für die ca. 20 Millionen Mitglieder der DAF. Das Bad auf Rügen 
sollte aber nur der Anfang von einer Reihe von riesigen Erholungsstätten an der 
Ostseeküste sein. Weitere Bäder waren in Kolberg, am Timmendorfer Strand 
und in Ostpreußen geplant. 

Im Jahre 1935 beauftragte Ley den Kölner Architekten Clemens Klotz mit dem 
Entwurf des Seebades. Dieser hatte sich bereits durch den Bau der Ordens. 
burgen Vogelsang und Crössinsee profiliert. Während Klotz die Gesamtplanung 
übernahm, wurde der Auftrag für die zentral gelegene Festhalle für 20.000 
Menschen an den Hamburger Architekten Erich von Puttlitz vergeben. 
Geplant war ein riesiger Gebäudekomplex von 5 km länge. An der Küste 
bildeten die wichtigsten Elemente die 8 Bettenhäuser, die in je zwei 2,2 km . 
langen Abschnitten zur Ostsee hin auch heute noch das prägende Bild der 
Anlage darstellen. · Jeder Abschnitt wiederum war unterteilt in 4 Einheiten, die 
Bettenhäuser, mit eigenen Versorgungseinrichtungen. Keiner der 20.000 Urlau
ber sollte benachteiligt werden ; jedes Urlauberzimmer hatte Ostseeblick bei 
einer Grundfläche von 2,2 X 4,75 m. 
Um sich ein Bild von der Ausstattung der Räume machen zu können, wurden 
Modellzimmer eingerichtet. 
"Sämtliche Schlaf- und Wohnräume sind [ ... ] mit zwei Betten, Waschtisch mit 
tli~ßendem Wasser, · Kleiderschrank und nach dem Fenster ·hin als Wohnecke 
mit Tisch , Stühlen und einer gepolsterten Liege ausgestattet, die bei Bedarf als 
dritte Schlafstätte dient." (Rügenbad) 
Zur Insel hin waren im rechten Winkel die Sanitäranlagen, Abstellkammern 
und Treppenhäuser angeordnet, jeweils 1 0 Querhäuser für jeden Block. 
Das Zentrum der gesamten Anlage sollte der 400.000 m2 große Festplatz mit · 
dem Festsaal für 20.000 Menschen bilden. Am Rande dieses Festplatzes war 
ein 85 m hoher Aussichtspunkt projektiert. 
Um die geschlossene Fassade der beiden Hälften aufzulockern sah Klotz in 
regelmäßigen Abständen weit auf den Strand hinausreichende Gemeinschafts
häuser vor. Diese Anlagen sollten Eßsäle, Cafes und ähnliche Einrichtungen 
aufnehmen . Von diesen Anlagen wurden lediglich die Bruchsteinfundamente 
fertiggestellt, die auch heute noch das Bild des Strandes dominieren . 
Neben einer Reihe von Cafes waren auch zwei Wellenbäder geplant: 

77 _~ __________________ ----~K~d~F~-B~.d~pr~or~8------------------------~ · 1:I.f~:? -
"Die Schwimmhallen, dere~ Becken mit Meerwasser gefüllt werden, 17erd

;n 
.. rnit allen neuzeitlichen Einrichtungen versehen. A~ch den seeg.a~g 1~ ~et~: 

auber nicht vermissen. Das Becken der Schwlmmha~len w.lr ~~g und 40 m breit sein. Solche Schwimmhallen gibt es bislang 10 ganz Europa 

n'lcht " (Heimatkalender 1939) . W " h . . K" h B"ckerelen asc e-·Irn Hinterland sollten die Versorgungsgebäude, uc en.' .a , Ab' 
. . WI'rtschaftsgebäude die Unterkünfte der Arbeltertnnen und reiter relen, , 

wie ein Krankhaus entstehen. b" d sNO b dem Bahnhof der die anreisenden Gäste direkt zum Empfangsge au e e en, " k h " . hen . en sollte waren eine Kleinbahn für den internen Nahver e r ZWISC :::~Iöcken ~nd zwei 0,5 km Bootsanlegestege (andere Quellen sprechen von 
·1,5 km langen Kaianlagen) für große Dampfer geplant. 

AQil-- .. 

. L 
. : 

-
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Am 2. Mai 1936 wurde durch den Projektleiter Ley der Grundstein für' 

"Badestadt" gelegt. die 

Vor dem eigentlichen Baubeginn mußte aber erst einmal eine Infra t k 
s ru !ur 

geschaffen werden. So wurde 1937/38 der Wald gerodet das Str ß 
. , a ennetz 

ausgebaut und eIße Nebenstrecke von der bis Saßnitz reichenden Bah t .' 
. . . M~ 

erbaut, dIe bIs zum Seebad Binz fortgeführt wurde. Parallel dazu entsta d 

bereits die Häuser für die Arbeiter und das Bauleitungsbüro. n en 

Mit ~em Bau der eigentlichen Wohn- bzw. Bettenhäuser, wie man sie im pr~n

ungsJargon nannte, wurde dann erst im April 1938 begonnen . Mit dem Aus

bruch des 2 . Weltkrieges wurde das Großprojekt unterbrochen und nicht wieder 

aufgenommen. Zu diesem Zeitpunkt, nach nur 17 Monaten Bauzeit, waren 

große Teile bereits fertigesteIlt. 

Der Ausbruch des 2. Weltkriegs stoppte, wie gesagt, die Bauaktivitäten. 

. "An den Häusern wurden nur noch die Dächer abgedichtet und dabei blieb es 

zunächst. Im Rohbau fertig waren alle acht Bettenhäuser und ein Großteil der 

vorgesehenen Restaurants, Theater, Kinos sowie die Kaianlage. " (Rostock) 

Das KdF-Bad Rügen wurde nie als Einrichtung der KdF-Bewegung genutzt. , 

Wie aber stellten sich die Nationalsozialistischen Planer einen Urlaub in einem 

solchen gigantischen Komplex vor? 

Zum einen war für die Planer wichtig, "daß alle 20.000 Urlauber restlos ' 

Aussicht von ihrem Zimmer auf die See haben [ ... ]" (Heimatkalender), zum 

anderen, "daß für jeden Urlauber mehr als 18 km2 Strandfläche zur Verfügung 

stehen, so kann von einem Nicht-Erholen wohl keinesfalls die Rede sein. ". 

Außerdem "werden zwei große Schwimmhallen errichtet, die bei schlechtem 

Wetter und vor allem auch im Spätherbst und im Frühjahr jederzeit Bademög

lichkeiten bieten ... "(Heimatkalender) 

"Sobald der Urlauber die Badestadt betritt, wird man bemüht sein, ihm auch' 

die kleinsten Sorgen abzunehmen . In jedem Zimmer findet er Badewäsche, hat 

er fließendes warmes und kaltes Wasser, und am Strand steht sein Korb bereit. 

AUes ist bestens vorbereitet, alles dient nur dem einen Zweck, ihm Tage und 

Wochen wirklicher Ausspannung zu verschaffen." (Grundsteinlegung) 

In Anbetracht der für die 30er Jahre ausgesprochen luxuriösen Ausstattung der 

Räume - fließendes warmes Wasser oder Zentralheizung gehörten wohl zu den 

Ausnahmeerscheinungen EINES Durchschnittshaushaltes im Deutschland der 
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30er Jahre - wäre solche ein Urlaubszentrum allein durch seinen Luxus und das 

übrige Freizeitangebot für den Großteil der Bevölkerung zu einem erstrebens

~erten Urlaubsziel geworden. 

Nach dem zweiten Weltkrieg hielt sich in der Roten Armee das Gerücht, bei 

J'er Anlage handel~ es sich um einen geheimen U-Boothafen, und sie versuch

te,n Teile der Anlage zu sprengen, nachdem zuvor das verwendbare Baumateri

. al aus den Bauten entfernt wurde. Im nördlichtsten Teil der Anlage zeugen 

rfuch he~te die gesprengten Rohbauten von den Versuchen, die Gebäude 

:fumindest in Teilen zu schleifen. Ob ihnen das Vorhaben dann doch zu 'Auf

·Wendig erschien, läßt sich nicht eindeutig klären, aber die nur partiell gespreng-

' t~N Bauten sprechen eine deutliche Sprache. 

_ Bis zur politischen Wende in der DDR stellte sich die Anlage dem Besucher 

(soweit dieser in ihre Nähe gelangte) dreigeteilt dar; Im südlichsten Tei[, also 

, in Richtung Binz, befand sich das NVA-Erholungsheim Wa[ter U1bricht, also 

in der ursprünglich vorgesehenen Funktion, im mittleren Teil, dem Bereich in 

'der Umgebung des geplanten Festp[atzes, befand sich ein Ausbildungslager für 

ausländische Offiziersanwärter und die Militärtechnische Schule. Dieser Teil 

diente der NVA zwischenzeitlich als Gefängnis, wobei die Gebäude zu ZeIlen

trakten umgebaut wurden . Der dritte Teil befindet sich im Norden der An[age. 

"Die Strand ruinen hingegen, jahrzehntelang von der Öffentlichkeit abgeschottet, 

[ ... ][wurdeil] nur gelegentlich von der NVA als gespenstische Kulisse für den 

. simulierten Häuserkampf genutzt [ .. .]"(Stöcker 1991) . 

. . Die bereits fertiggestellten Bauten für die Arbeiter und Angestellten werden 

auch heute noch als Wohnbauten genutzt. 

,Die übrigen Gebäude stellen im Moment eine große Belastung für die Insel 

Rügen dar. Der gesamte Komplex ist zumindest kurzfristig nach Auflösung der 

NVA bzw. ihrer Umwandlung in Einheiten der Bundeswehr in den Besitz des 

'. Bundesvermögensamtes übergegangen . Im Augenblick steht aber der über

wiegende Teil der Räume leer. Nur wenige Bundeswehrsoldaten wickeln die 

verbleibenden A[t1asten auf dem ehemaligen MilItärgelände ab, bis auch sie 

endgültig abgezogen werden. Die Gesamtanlage soll einen Kostenberg von 

15.000.000 DM jährlich verursachen, wobei ein Großteil dieser Kosten auf das 

Zentralfernwärmesystem entfiele: Der gesamte Bau, auch die nicht genutzten 
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Räume, sollen in der kalten Jahreszeit beheizt werden. (münd I. Mitteilun e' 
Inselbewohners) g Ines 

Solange sich keine potenten Geldgeber für eine Sanierung und sinnvoll U 
. . . e mnut_ 

zung der noch bestehenden Emhelten finden, ist die Gesamtsituation fii 
Bereich Binz-Mukran weiterhin unsicher. Einige so auch der In I r den 

' . . ' se verband 
Insula Rugla, befürworten zummdest einen Teilabriß der gewaltigen A I 

d . A . nage 
von er Im ugenbltck erst wenige Räume wieder durch verschiede ' 

' " . . ne In-
stitutIOnen, In erster Linie durch Träger von Umschulungs- und Weiterbild 
. . '. ungs~ 
institutIOnen, genutzt werden . Emer der Blöcke wird seit jüngster Zeit durc 
ein Hotel genutzt. h 

Aber selbst ein Abriß, wenn dieser von marktwirtschaftlicher Seite her die .. .. 

stigere Lösung darstellen würde, wäre vom Standpunkt der DenkmaIP~~: ' 
gesehen sehr fragwürdig . g 
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Auch wenn die heute noch erhaltenen Teile nicht unbedingt dem ästhetischen 

E~pfinden einer breiten Öffentlichkeit entsprechen, so muß doch jede Ar-
6hitektur aus der Sicht ihrer Zeit gesehen werden. Über das planerische Emp
finden und vielleicht auch das Empfinden der Zeit berichtet uns Ewald Bender 
in seinem Zeitungsartikel "Rügenbad - Quell der Freude": 

"Auch städtebaulich-landschaftlich ist die harmonische Einfügung der Bauwerke 

in die umgebende Natur von See, Strand und Wald erreicht. Architektonisch 

erstrebte Klotz Leichtigkeit und Anmut der Bauformen, die doch einer erheben

den Größe nicht entbehren. 

So versucht er das Bild der Lebensfreude und geruhsamer Entspannung, das 

sich hier abrollen soll, sinngemäß zu rahmen." 

Wie auch immer Politiker oder Denkmalschützer über Prora entscheiden, es 

bleibt doch zu bedenken, daß das KdF-Bad auf Rügen das einzige Monument 
einer Bewegung darstellt, deren uns wohl bekanntestes Relikt der KdF-Wagen, 

der VW -Käfer ist. 

Literatur: 

Am Grundstein von Mukran . Vorpommern in der Front des Aufbauwerkes. S. 

Ll-13. Zeitungsausschnitt ohne Angaben . 

. Das Seebad der Zwanzigtausend im Bau. Das "Kraft-durch-Freude"-Seebad 

Mukran entsteht. Zeitungsausschnitt ohne Angaben . 

Grundsteinlegung der KdF-Seebades auf Rügen. Zeitungsausschnitt ohne 
Angaben. 

KdF - Seebad Rügen - Das Bad der 20.000. In: Rügenseher 

Heimatkalender 1939 [ohne Paginierung, maschinenschriftliche Kopie]. 
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Rostock, ]ürgen [Text] : Das KdF-Seebad der Zwanzigtausend ' 
Prora 0.1. Prora/Rügen. 

Rostock, ]ürgen u. Zadnicek, Franz: Das KdF-Bad Pro ra 
Nazi-Bau zur NVA-Kaserne. Berlin 1992 auf Rügen: Vorn 

Stöcker, Hanno: Rügen und Meer. Berlin 1991 

Wir bau~n auf! Zur ersten deutschen Architektur- und Kunsthand ' . 
stellung Im Haus der Deutschen K t Z . . werkaus_ . 

uns . eltungsausschmtt ohne Angaben. 

Rügenbad - Quell der Freude. Zeitungsausschnitt ohne Angaben . 
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Berichte 

. f" Bericht über die Forschungsarbeitsgemeinschaft 
., "Sterben und Tod" Nordrhein-Westfalen. 

VON H.L. Cox 

. Der ursprüngliche von der Stiftung "Begleitung" in Köln verfolgte Plan in 
- ~.,"" 

_ Zusammenarbeit mit dem Volkskundlichen Seminar der Universität Bonn eine 
. : größere Ausstellung zum Thema "Sterben und Tod" zu veranstalten, konnte bis 

~ 

- heute aufgrund der ungenügenden finilOziellen Absicherung des Vorhabens nicht 
verwirklicht werden. Auf Anregung des Wissenschafts ministeriums in Düssel
dorf, mit dem zwecks der Finanzierung der Ausstellung verhandelt wurde, 
wurde daraufhin in Anbetracht des hohen gesellschaftlichen Stellenwertes eines 
humanen Sterbens in unserer Gesellschaft eine interdisziplinäre Arbeitsgemein
schaft, in der die Fächer, Medizin, Philosophie, Soziologie, Theologie und 

. Volkskunde vertreten sind, gebildet. Die Arbeitsgemeinschaft trat inzwischen 

mehrmals im Wissenschaftsministerium und an anderen Universitätsstädten 

' zusammen, wobei in Kurzreferaten die Standpunkte und Desiderata der einzel-
nen Fächer vorgetragen wurden. Die Forschungsarbeitsgemeinschaft "Sterben 

und Tod" hat auf ihrer 4. Sitzung am 30. Juni 1992 in Münster beschlossen, 
". zwecks Absicherung der weiteren gemeinsamen Arbeit und im Hinblick auf die 

" Binnendifferenzierung des gemeinsamen interdisziplinären Forschungsschwer
'.~ punktes eine annotierte Bibliographie zu erstellen. Einem Antrag auf Zuweisung 
.-

von Hilfskraftmittel zwecks Erstellung der interdisziplinären Bibliographie 

wurde inmittels vom Wissenschaftsministerium bereits stattgegeben. 

Art der Bibliographie 

~;.:. Bei der zu erstellenden Bibliographie handelt es sich um eine annotierte Biblio

graphie, d.h. um eine solche, bei der die Begründung der Aufnahme der 

einzelnen Titel aus den ihn begleitenden Kurzangaben ersichtlich ist. Die 

Annotation ist deswegen von besonderer Wichtigkeit, weil angesichts des 
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---.......: 

Umfangs der Literatur und der Interdisziplinarität des von der Forschu 
b ' ts . h ft . . ngs. 

ar el gememsc a mtendlerten Zugangs eine reine Auflistung der Lit -.. 
. . ... eratur 

mcht ausreichen wurde. Andererseits kann die intendierte Bibliographie . " 
'. nicht 

dIe Fors~hungsbertchterstattung ersetzen; vielmehr hat sie derselben vorzuarbei. 

ten und Ihr als Instrument zu dienen. Ein solches rur die weitere Forschun ;_ 

d' d bl I g 10· 
Ispen a es nstrument liegt aber nach Auskunft der beteiligten Diszipli 
t d "b h . nen 

en we er u er aupt mcht oder nur in Teilansätzen vor. 

Umfang der Bibliographie 

Die annotierte Bibliographie zum Thema 'Sterben und Tod' wird von den in 

der Forschungsarbeitsgemeinschaft beteiligten Disziplinen erarbeitet, wobei im 

Bereich der ~edizin aus naheliegenden Gründen eine Binnendifferenzierun 

vorzunehmen 1St. g 

Im einzelnen handelt es sich um die folgenden Bereiche: 

Medizin 

Medizinische Psychologie, Palliative Therapie, Allgemeine Medizin. 

Im Hinblick auf die Schwerpunkte dieser Arbeitsgruppe, scil. die Situation der 

sterbenden Patienten, der Angehörigen und des Behandlungsteams, gilt die zu 

erstellende annotierte Bibliographie den folgenden Themenkreisen: 

l) bestehende Organisationsstrukturen; 

2) Beziehungen zwischen Sterbenden, Angehörigen und Behandelnden; 

3) bestehende Behandlungs- und Betreuungskonzepte. 

Federruhrung: Prof. Dr. U. Gerlach u. Prof. Dr. H.-I. Hannich, Univ. Mün- , 

ster, Inst. f. ArterioskleroseforschunglInst. f. Medizin. Psycholgogie, Do~ 
magstr. 7, 4400 Münster 

Neurowissenschaften 

Den Neurowissenschaften kommt im Zusammenhang mit dem Thema des AK 

besondere Bedeutung zu. Die zu erstellende annotierte Bibliographie wird sich 

auf die folgenden vier SChwerpunkte konzentrieren : 

1) Abbau-Erkrankungen des Gehirns und Nervensystems; 
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, 2)Hirntod-Konzept; 

,.' ;'.',3) Gehirn, Leiblichkeit und personale Identität; 

i·: 4) Das Leib-Seele-Problem und die Neurophilosophie. .. . 

:':Federfiihrung: Prof. Dr. D.B. Linke, Klinische NeurophysIOlogIe, Neurochlr

, i~urgische Rehabilitation, Universitätsklinik, Sigmund-Freud-Str. 25, 5300 Bonn I 
,l ~' 

: Philosophie 
-~~. 

'Die Situation des Faches Philosophie mit Blick auf den Forschungsgegenstand 

:l~des AK ist generell dadurch gekennzeichnet, daß diesbezüglich zumindest drei 

- " ~ Bereiche dieses Faches involviert sind: 

, 1) Anthropologie, 

'" 2) Ethik und 

" 3) Ontologie. ' 

Was die Anthropologie angeht, so geht die Diskussion heute im wesentlichen 

, darum, ob die bisherigen philosophischen Entwürfe vom Bild des Menschen auf 

-;:~lie heutigen Erfordernisse adaptiert werden können, oder ob ganz neue an

thropologische Ansätze entwickelt werden müssen. 

In der Ethik sieht sich die heutige Philosophie infolge der veränderten Erwar

:-: tungen der Menschen einerseits und der enormen Fortschritte von Intensivmedi

.' zin, Palliativbehandlung und Geriatrie andererseits neuen und z. T. unerwarteten 

'Herausforderungen ausgesetzt. 

::Das gilt a fortiori auch rur die Ontologie, die in enger Verbindung mit der 

,:· Anthropologie traditionelle Konzepte wie die der Person kritisch überprüft bzw. 

. neu entwickelt. Wesentliches Kriterium rur die Aufnahme in die annotierte 

~Bibliographie ist neben dem philosophischen Anspruch der mutmaßliche Beitrag 

rur die interdisziplinäre Zusammenarbeit des AK. 

Federruhrung: Prof. Dr. A. Gethmann-Siefert I Prof. Dr. lP. Beckmann, 

Lehrgebiete Philosophie, FernUniversität GHS Hagen, Postfach 940, 5800 

.' Hagen 
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Soziologie 

Forschungsarbe itsgemeinscharc "S terben und Tod" 
KulTour 3/1992 
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Die zu erstellende annotierte Bibliographie soll im Hinblick auf das ge . meinsa_ 
me :he~a der Forschungsgemeinschaft sowohl einen Überblick innerhalb d 
~ozlalw.lssenschaften .. ermöglichen als auch eine Grundlage für das diszipline:: 
ubergrelfende Gesprach herstellen. Dabei ist an folgende Forschungsfelder zU 
den~e~ : Ges.ellsc~aftstheorie und Thantalogie; Berufs- und Professionssoziolgie' 
FamlhensozlOlogle; soziale Gerontologie' Religionssoziologie ' Medl'zl'n K '. , ' - , ran~ , 
kenhaus- und Organisationssoziologie; Sprach- und Kommunikationssoziol ' . . 
B· . ti ogle, 

IOgraphle orschung; Soziologie der Zeit. 

Federführung: Prof. Dr. Dr. hc. Georg Weber / Dr. A. Nassehi Univer ·tä. 
M" I' , SI t · 

~nster, nstltut für Soziologie / Sozialpädagogik; Scharnhorststr. 21 , 44()(j 
Munster 

~ie im Be.reich d~r Theologie zu erstellende annotierte Bibliographie erstreckt ' 
SIch. auf die folge~den drei Schwerpunkte: (I) Biblische Theologie, (2) Syste
matische Theologie und (3) Praktische Theologie: Innerhalb der Biblischen 
Theologie geht es um das Thema Sterben und Tod im AT und NT (Todes- und 
Jenseitsvorstellungen im Judentum und seiner Umwelt bzw. Judentum zur Zeit ' 
Jesu) . In der. Systematischen Theologie sind sowohl der Bereich Dogmatik 
(Anthropologie: Tod und Sterben in ihrer Relevanz für Menschsein und Person
sein) , Eschatologie (Tod und Auferstehung in heutiger Diskussion) als auch die -
Moraltheologie/Theologische Ethik (Definition und Bestimmung des Todes' 

Sterbehilfe und humanes bzw: menschenwürdiges Sterben; das christlich; 
Sterben) zu berücksichtigen. Auf dem Feld der Praktischen Theologie steht die -
~storaltheologie (Tod und Sterben im heutigen Kontext; christlicher Umgang .. 

mit Sterben und Tod; Sterbebegleitung und Sterbepastoral ; das Problemfeld 
Pflegekräfte und deren Handlungsmotivation(en) und Liturgiewissenschaft 
(Sterben und Tod in der liturgischen Praxis) im Vordergrund . 

Federführung: Prof. Dr. G. Höver, Univ. Bonn, Moraltheologisches Seminar, 
Am Hof 1, 5300 Bonn 
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· Volkskunde 

: ... .1:; 

-:;Eine Spezialbibliographie zum Thema ist nicht vorhanden. Zur Deutung des 
Wandels der Trauerkultur bedarf es der Aufarbeitung einer kommentierten 

' Bibliographie, in der die Frage, welche Faktoren einen Mentalitätswandel 
" 'auslösten und wie sich dieser Mentalitätswandel auf das konkrete Verhalten der 
· .Gesellschaft auswirkt(e), speziell Berücksichtigung findet. Dabei läßt sich eine 

:Festlegung auf das 19. und 20. Jahrhundert wissenschaftlich verantworten, da 
L'." 

·. ~ben in dieser Zeit noch exemplarisch der historische Bruch im Umgang mit 
dem Tod aufgezeigt werden kann. Besondere Aufmerksamkeit muß in den 

_.kommentaren der Bibliographie jenen Faktoren gewidmet werden, in denen die 
"~'sich wandelnde Haltung gegenüber dem Tod zum Ausdruck kommt, und die 

· das zeittypisch strukturierte Verhalten des einzelnen bedingen. Was die geogra
phischen Grenzen anbelangt, so erscheint eine Festlegung auf einen größeren 
Raum wie Deutschland notwendig, da die Phasenverschiebung im Umgang mit 
dem Tod sich nur durch den Vergleich städtisch-fortschrittlich geprägter Räume 
mit Beharrungslandschaften (wie Eifel oder Selfkant) zuverlässig herausarbeiten 
lassen. Weitere in- und ausländische Literatur soll nur aufgenommen werden , 
sofern sie einen theoretischen Beitrag zum Verständnis des kulturellen Wandels 
zu leisten vermag. Kunst- , sprach- und literaturgeschichtliche Publikationen 
müßten in der Bibliographie berücksichtgt werden, da sich z.B. in der Fried
hofsarchitektur, in der sprachlichen Bewältigung (Verdrängung) des Sterbens 

,und in der Darstellung des Todes in der Literatur wichtige Aspekte und Objek
, tivationen einer veränderten Einstellung des Todes in der Literatur wichtige 

. , Aspekte und Objektivationen einer veränderten Einstellung gegenüber dem 
Tode nachweisen lassen. 
Federführung: Prof. Dr. H.L. Cox, Univ. Bonn, Volkskundliches Seminar, 
Am Hofgarten 22, 5300 Bonn 

· Geschichte 

Für die aus der Perspektive des Faches Geschichte zu erstellende annotierte 
· Bibliographie, die sich speziell auf Mittelalter und Neuzeit richtet, sind die 

folgenden Gesichtspunkte leitend : a) kollektive Mentalitäten (Theologie des 
Todes, Einstellungen zum Tod , Vorstellungen von Toten) ; (b) Kunst des 
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Sterbens (ars moriendi; Vorsoge für einen guten Tod, geistliche und sakramen. 

tale Sterbehilfen, Arzt und Tod, Anfertigung eines Testaments als Gewisse :' ns· 
pflicht, öffentliche Totensorge angesichts der Pest); (c) gewaltsamer TÜd 

(Selbstmord, Hinrichtung, Tod auf dem Schlachtfeld); (d) standesspezifisch 

Begräbnisrituale (Mönche, Kleriker, Bischöfe, Könige, Adlige, bürgerliche un: . 

bäuerliche Laien); (e) Begräbnisplätze (Kirche und Kloster, Beinhäuser, Fried: 

hof, Massengrab); (t) Totengedächtnis (liturgisches Totengedächtnis, Gedächt. 

nispflege durch Bruderschaften, Schlachtengedenken durch öffentliche Feste 

Totenschilde, Epitaphien, Kriegerdenkmale); (g) Literatur und Ikonographi; 

(Sterbeberichte und Leichenpredigten, Totentanz, Grabmalkunst) . 

Federführung: Prof. Dr. Schreiner, Univ. Bielefeld, Fak. f. Geschichtswissen, 

schaft , Postfach 8614, 4800 Bielefeld 

Bibliothekskatalogisierung mit EDV 

--, 
..:Bibliothekskatalogisierung mit EDV 

• Allegro-c im Volkskundlichen Seminar 

-: VON FRANK GNEGEL 

89 

"':Seit September vergangenen Jahres ergänzen zwei neue, aus Universitäts mitteln 

, ' beschaffte Computer den vorhandenen Bestand an Rechnern im Volkskundli

:: '{ chen Seminar. Damit standen die erforderlichen freien Kapazitäten zur Ver

.:~ fügung, um endgültig die seit 1990 geplante und bisher nur versuchsweise 

c, durchgeführte Umstellung der Bibliothekskatalogisierung auf EDV vorzuneh-

:.",Imen. 

. Verwendet wird dazu das von der Universitätsbibliothek bereitgestellte Pro

'i; gramm allegro-c, das für den Einsatz in Institutsbibliotheken gedacht ist. Bei 

-"- 'aIlegro-chandelt es sich um ein nichtkommerzielles Programm, das an der TU 

, Braunschweig entwickelt wurde und das vor allem in Niedersachsen eingesetzt 

. wird, wo es wichtiger Bestandteil eines landesweiten Gesamtkonzeptes zur 

Bibliotheksautomatisierung ist. In Nordrhein-Westfalen wird das Programm in 

. einer gegenüber der niedersächsischen Version modifizierten Fassung neben 

i BOßn auch von der THB Aachen und den Universitätsbibliotheken Bochum, 

Münster und Köln verwendet. I 

, Der Einsatz eines Computers für die Katalogisieru:ng birgt für das Seminar eine 

. Reihe von Vorteilen. Der erste Vorzug ist die Verminderung der Bearbeitungs

zeit für ein Buch. Noch bis Anfang 1988 wurden die Titelaufnahmen für die in 

der Bibliothek vorhandenen Kataloge (den alphabetischen , systematischen und 

den Schlagwortkatalog VB) noch mühsam und einzeln mit einer mechanischen 

Schreibmaschine erstellt. Erst danach erleichterte eine elektronische Schreibma

schine mit Speicher die Erstellung der Katalogkarten, da bei ihr lediglich die 

Kopfzeile im Speicher geändert werden mußte. Bei der EDV -gestützten Katalo

gisierung entfallt selbst dies, der Rechner fragt die zu besetzenden Kategorien 

Vgl. zu allegro Karin Vogel und Peter te Boekhorst: Institutskatalogisierung mit 

allegro-c. Erfahrungen an der Universitätsbibliothek Münster, In : Bibliotheksdienst 24 

(1990), S. 1658-1663; Dietmar Brandes und Bernhard Ever-sberg: Arbeitsplan für die 

allegro-Entwicklung 1991/92. In : Bibliotheksdienst 25 (1991), S. 861-871. 
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(Autor, Herausgeber, Titel usf.) ab und erstellt aus diesen Angaben die notw '. ' 

, efu 
dlgen Katalogkarten nebst allen Verweiskarten selbständig. :::r. 

Dies weist ..: neben der fiir die Arbeit der Hilfskräfte dringend notwendi e 
Ra · I" . g n 

tJOna ISlerung - auf emen weiteren wesentlichen Vorteil der EDV-Katalo i~ 

sierung hin: Die Steigerung der Qualität der Katalogkarten. Maßgeblich fiir ;ie 
Katalogisierung waren bisher die Regeln zur alphabetischen Katalogisierung an 

den ,lnstitutsbibliotheken der Universität Bonn,2 einem kurzen und recht prag, 
matlschen Regelwerk, das beispielsweise auch fiir die Ordnung innerhalb der 

Enzyklopädie des Märchens herangezogen wird. Das Programm erstellt die 
Karten nun entsprechend dem gegenwärtig maßgeblichen Regelwerk, den RAK~: 
WB. 3 Da die Bibliotheksarbeiten ~on den studentischen Hilfskräften weitestge_ ' 

hend selbständig durchgefiihrt wurden, konnte es insbesondere in deren Ein
arbeitungszeit gelegentlich zu kleineren Unsicherheiten in der Beherrschung der 
Katalogisierungsregeln kommen , etwa daß die ein oder andere eigentlich 

. notwendige Nebeneintragung im Katalog unterlassen wurde. Daneben hatten 

manch langjährig Tätige durchaus ihre sehr eigenen Vorstellungen davon, auf;. 
weIche Weise ein Katalog zu fiihren sei und auch die Regeln zur alphabetischen 
Katalogisierung an den Institutsbibliotheken der Universität Bonn wurden nicht 
immer in allen ihren Teilen angewendet. 

Die Hilfskräfte müssen mit allegro nicht mehr das fiir die Katalogisierung maß
gebliche Regelwerk vollständig beherrschen, sondern lediglich die Bedienung 

des Programms, das die relevanten Angaben der Titelaufnahme abfragt und ' 
daraus die dem Regelwerk entsprechenden Karten selbst zusammenstellt. 4 

Insgesamt hat die durchschnittliche Zahl an Titel- und Verweiskarten pro Buch 

zugenommen, was die Zahl der Suchmöglichkeiten fiir den Benutzer erhöht. ' 

2 , C . SchürfeId: Kurzgefaßte Regeln für die alphabetische Katalogisierung an den ' 
Institutsbibliotheken der Universität Bonn. Hrsg, von der Universitätsbibliothek Bonn, 4, 
Aufl . Bonn 1970. 

J Regeln für die alphabetische Katalogisierung an wissenschaftlichen Bibliotheken, Im 
Volkskundlichen Seminar wird RAK nur eingeschränkt verwendet. So entfällt beispielsweise 
die Ansetzung von Körperschaften nach RAK , stattdessen erfolgt der Eintrag in einer , 
vereinfachten Form. ' 

4 Wobei allerdings hier die Beherrschung der Katalogisierungsregeln unerläßlich ist, um 
auch tatsächlich die richtigen Eintragungen in der korrekten Ansetzungsform machen zu ' 
können . ' 
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-~ Dies gilt vor allem fiir. die nun konsequent durchgefiihrte Aufnahme der Rei
, ; .. hen. Durch die Aufnahme weiterer formaler Gruppen, etwa von sonstigen an 

. «.dem Buch beteiligten Körperschaften (z.B. von Museen) werden auch zusätzli-

che Sacherschließungselemente in den alphabetischen Katalog integriert. 

Gleichzeitig hat sich - bei beibehaltenem Kartenformat - durch die Benutzung 
, . des Rechners die Menge an Informationen erhÖht" die auf einer Katalogkarte 
;, untergebracht werden können. Damit erhält der Benutzer schon auf der Kata

. '-,: logkarte Zusatzinformationen wie beispielsweise die Bearbeiter einzelner Teile 
", oder die Angabe des zweiten oder dritten Herausgebers, die früher schon aus 

,,~ Platzgründen nicht unterzubringen waren. 

';; Bisher waren nur die beiden Haupteinträge jedes Buches im alphabetischen und 
.!;,. im systematischen Katalog mit der Signatur des Buches versehen. Alle anderen 
n~~lTten, die Verweiskarten im alphabetischen Katalog und im Schlagwortkatalog 
,VB trugen keine Signaturen. Dies war notwendig, um bei den gelegentlich 

··'-' erforderlichen Signatur- und Standortänderungen sicherstellen zu können, daß 
, '~:auch auf allen Karten die Signatur geändert wird und nicht etwa Katalogkarten 

rmit der alten Signatur im Katalog unaufgefunden zurückbleiben. Dies hatte 

. jedoch den gravierenden Nachteil, daß der Benutzer jedesmal den Standort des 
;:. Buches auf dem Haupteintrag nachschlagen mußte, wenn er bei seiner Titelre-
~ cherche auf eine Verweiskarte stieß. 

:: Da aber jetzt jede von allegro erstellte Katalogkarte durch das Programm auch 

. . ' ·wiedergefunden werden kann und die Erstellung mancher Verweiskarte dem 
-Geschmack des jeweiligen Bearbeiters entzogen -wird, können nunmehr auch 

, Nebeneintragungen und Verweiskarten mit der Signatur des Buches versehen 

';.werden. Der Benutzer spart durch den auf allen Katalogkarten vermerkten 
'; Standort viel Sucharbeit. 

".Ganz banal, aber besonders wichtig ist der Vorzug der größeren Abriebfestig-

keit de~neuen Karten, die den zunehmenden Verschleiß des Kataloges lang

, ,fristig 'stoppen soll. Manche Benutzer werden die durch gestiegenen Gebrauch 

hervorgerufene starke Abnutzung der Katalogkarten - nicht nur bei häufig 

3lufgesuchten Autoren wie Hermann Bausinger - bereits festgestellt haben. 
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Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, das Programm auch als OPACS ZU 

nutzen. Ein auf EDV gestützter Benutzerkatalog weist eine ganze ~eihe von" 
Vorteilen auf; so hilft er beispielsweise auch weiter wenn der Autor unbeka , nn .. 
te oder wenn bei Sachtiteln der genaue Titel und daher das Ordnungswort . 
unter dem der Titel im alphabetischen Katalog zu finden ist, fehlt. 6 " 

Der mit allegro (wie mit jedem anderen Programm auch) geführte Online~ : . 
Benutzerkatalog hebt die Trennung zwischen dem alphabetischen Katalog und 

den zur Sacherschließung dienenden systematischen bzw. Schlagwortkatalogen . 
auf. Allegro übernimmt die Namen von Autor, Herausgeber, beteiligten Kör- .. 
perschaften (etwa Museen) und sonstigen Personen automatisch in einen Index . .. 

Ebenfalls automatisch werden alle in Titel und Untertitel vorkommenden 
Substantive und Adjektive in einen eigenen Index aufgenommen. Beide Indices 
werden in einem Kreuzindex zusammengeführt, der damit 'eine Kombination 

aus alphabetischem Katalog und einem Stichwortkatalog darstellt. Er bietet . 
einen sehr schnellen Zugriff auf die Titeldaten und reicht in der Regel für alle 
denkbaren Suchaufgaben aus. Zusätzlich ist bei komplexeren Kombinationen 
aus mehreren Begriffen noch eine Volltextsuche möglich, die aber nur bei eher ' . . 

seltenen, sehr spezialisierten Recherchen notwendig sein dürfte. Allegro erwei
tert die bisher am Institut vorhandenen Sacherschließungsmöglichkeiten ganz 

erheblich. 
Das Programm ist jedoch kein Ersatz für einen ausgesprochenen Schlagwortka
talog. Begriffe, die im Titel nicht vorkommen, lassen sich auch im Rechner .'. 

nicht finden . Die von allegro unterstützte Eingabe von Schlagwörtern wird 

gegenwärtig nur zur Weiterführung des Schlagwortkataloges VB genutzt. Ein 
Schlagwortkatalog, der über die Titelstichwörter hinausgeht und den gesamten 

Bibliotheksbestand erfaßt, bleibt auch mit EDV weiterhin ein Desiderat. 

Dem Benutzer selbstdurchgeführte Recherchen mit allegro zu ermöglichen, 

steht die ausgesprochen schlechte Bedienerführung entgegen. Eine Einweisung 
der Bibliotheksbenutzer in die Bedienung des Programms mit dem Ziel , sie zu 

selbständigen Recherchen zu befähigen, ist angesichts des damit verbundenen 
Zeitaufwandes vom vorhandenen Personal kaum zu leisten. Zudem müßte aus 

S Open Public Access Catalogue auch Online Benutzerkatalog genannt. 

6 . Vgl. hierzu Hans P. Schuhböck: EDV-Katalogisierung und Online-Benutzerkatalog. 
Möglichkeiten und Probleme neuer Erschließungstechniken in öffentlichen Bibliotheken. In: 
Bibliotheksdienst 23 (1989), S. 105-118. 
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~_ Gründen der Datensicherheit dafür ein eigener PC zur Verfügung stehen, 

'~": dessen Anschaffung aber allein für diesen Verwendungszweck in absehbarer 
~'.; . Zeit kaum möglich sein dürfte. Allerdings enthält die bisherige Datenbasis auch 

'.'-;' nur die seit 1991 angeschafften Büchern und es werden wohl noch Jahre ver
''.;: gehen, bis der Bestand an erfaßter Literatur so groß geworden ist, daß eine 

EDV -Recherche überhaupt sinnvoll ist. 
Eine Rekatalogisierung des 16.000 Bände umfassenden Altbestandes ist nicht 

. geplant, weil sie mit dem vorhandenen Personal nicht zu leisten ist. Und wenn 
' . .il: die Bibliothek des Instituts für geschichtliche Landeskunde mit der Abteilung 
" . Rheinische Volkskunde und ihren rund 100.000 Bänden nicht ebenfalls ' ihren 

Katalog auf EDV umstellt, wäre ohnehin nur ein Teil der im Hause vorhande-

"', nen, volkskundlich relevanten Literatur über den Computer abrutbar. 

Wie bereits erwähnt, fordert das Programm von seinen Nutzern eine intensive 
I ~ Einarbeitung, die wegen der doch recht spartanischen Handbücher nur im 

Rahmen einer von der UB durchgeführten Schulung möglich ist. Gleichzeitig 

'. erfolgt dabei die Fortbildung der am Institut beschäftigten Mitarbeiter in den 

. .1: Katalogisierungsregeln . Bisher haben vier Hilfskräfte an solchen RAK- und 
allegro-Kursen teilgenommen. Als besonders störend ist die unkomfortable 
Benutzeroberfläche zu bemängeln, die den Hilfskräften die Dateneingabe 

',_ unnötig erschwert. Zwar ist eine neue Benutzeroberfläche für den Einsatz von 

allegro in den Stadtbüchereien Niedersachsens in Planung, ob diese allerdings 
in die an wissenschaftlichen Bibliotheken verwendete Progr~mmversion einge

;~" '- ' baut wird, bleibt abzuwarten . 

- Daß man trotz der Mängel an aLlegro-c festhält, hat mehrere Gründe. Zunächst 
~:_ mangelt es einfach an Alternativen.7 Die am Markt befindlichen Literaturdoku

mentationsprogramme (von denen das bekannteste sicher Lidos ist) eignen sich 

:' nur sehr begrenzt für den Einsatz in einer Bibliothek. Das liegt nicht nur daran, 

.. ~ :. daß schon ihr Einsatz zur Literaturdokumentation häufig mancherlei Tücken 

aufweist, ihre Verwendung zur Katalogisierung ist nur um den Preis eines 

7 Wer schon einmal versucht hat, seine eigene private Literaturdatenbank mit Hilfe der 
, _ auf dem Markt dazu angebotenen Software zu führen, wird mir sicher zustimmen, daß die 
" überwiegende Mehrzahl der angebotenen Programme ein bloßes Ärgernis darstel.lt. 
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Verzichts auf bibliothekarische Standards möglich. 8 Aber auch speziell rur. 
Bibliotheken erstellte Programme, die von kommerziellen Anbietern zu sehr -
hohen Preisen angeboten werden, bieten - wie das unter Unix laufende Bi" 
bliothessystem BIS-LOK - weder eine bessere Bedienerführung noch funktionie_ 
ren sie auch nur entfernt fehlerfrei. 9 Programmfehler und Systemabstürze Wie·' . 
bei anderen Programmen gibt es bei allegro jedenfalls nicht. 

Für allegro sprach auch - aber nicht nur - der konkurrenzlos niedrige Preis, der 
lediglich die Sachkosten der UB abdeckte und sich aus den Kosten für die 
Handbücher, die Installation auf dem Institutsrechner durch einen Mitarbeiter 
der UB und ähnlichem zusammensetzte. 10 

Darin enthalten waren auch die Kosten für alle künftigen Programmversionen 
- und das Seminar hat bereits verschiedene Updates erhalten . Wichtig war für 
das Seminar auch die Perspektive, daß allegro langfristig weiterentwickelt und 
ausgebaut wird und man sich nicht plötzlich in einer "Software-Sackgasse" 
wiederfindet. 
Unerläßlich ist auch die Möglichkeit, die Daten in gängigen Formaten exportie- -
ren zu können, um sie bei einer immerhin denkbaren späteren Umstellung auf 
ein anderes System weiterverwenden zu können. 

Ein zusätzlicher wichtiger Grund, der für das Programm spricht, ist die Tatsa
che, daß allegro-c von der Universitätsbibliothek vor allem mit dem Ziel 
propagiert wurde, die dezentralen Bibliotheksbestände der Institute und Semina
re in einem EDV -geführten zentralen Monographiennachweis, dem Bonner 
Gesamtkatalog (BoGK) zusammenzuführen. Von diesem, bisher nur ansatz
weise vorangetriebenen Projekt, würden natürlich durch den besseren Zugriff 
auf die gesamte in Bonn vorhandene Literatur alle an der Universität arbeiten-

VgL hierzu Jörg Hennig und Karin Weishaupt: Software-Ergonomie - Kein Thema 
für Bibliothekare? Weitere Anmerkungen zu Lidos. In : Bibliotheksdienst 23 (1989), S. 1115-
1122. 

9 VgL Wolfgang Paulus und Karin Weishaupt: Zweieinhalb Jahre Erfahrung mit elek
tronischer Katalogisierung oder wie man aus einer BIS-Dampf-LOK einen BIS-ICE macht. 
In : Bibliotheksdienst 26 (1992), S. 832-842. 

10 Allegro unterscheidet sich da erfreulich von den Programmen kommerzieller Anbie
ter, die leicht mehrere Tausend Mark kosten . 
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.j; den profitieren. 11 Schon aus diesem Grund sind Alleingänge wenig sinnvoll, 
'j; wenn auch die Unterordnung partikularer Interessen unter dieses Ziel von allen 

Beteiligten mancherlei Abstriche fordert. 

Es wäre wünschenswert, wenn die Bonner Institute, die ihre Katalogisierung 
bisher noch nicht auf EDV umgestellt haben und deren Daten daher im BoGK 
fehlen, dies nachholen. Möglicherweise ist dies aber auch gar nicht gewollt , 
denn in nicht wenigen Institutsbibliotheken ist man stark bemüht, sich Nutzer 

aus anderen Fachbereichen möglichst vom Halse zu halten. 
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Reise a la j aponais nach "Drüben" 

fetzen 

VON JÖRN BORCHERT 

Erinnerungs-

14.07.1991: (fete nationale, Exkursionsbeginn): Aufstehen, Zähneputzen, 

anziehen, Tee trinken, Blumen gießen, (Wo ist der verdammte Wohnungs

schlüssei?), Taxi bestellen, Koffer nehmen, zum Hofgarten fahren lassen, 

Regenschirm aufspannen, "Morgen" sagen . Zigarette rauchen. B~s kommt. 

Schon 'mal einsteigen. Leute beschnuppern. Eine fehlt. Rita fehlt. Rita anrufen . 

Rita sagt: "Scheiße! Ich komme." (Wecker kaputt) Rita kommt: Alle da! 

Losfahren . 

. Autobahn, Butterbrot, Bundesstraße, Pinkelpause, Autobahn . "Guck mal da!" 

Wachhäuschen. Grenzreste. "Ex-DDR" - "Neue Bundesländer" (die "NBL"?) 

- "Die Zone" . . . Eisenach. Busbahnhof. Aussteigen . Louis kauft "Super" . Alte, 

grau-braune, vom Leben gezeichnete Bausubstanz. Fußgängerzone. Kaffee

geschäfte. Boutiquen. Drogeriemarkt. Buchschaufenster: Rein westliches 

Angebot. Kino: Otto, Didi und der Termin~tor. DEFA? Nee! Schade eigent

lich! Georgenkirche, Rathaus, Frittenbude: Thüringer Rostbratwurst. Markt-
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wirtschaft auf dem Marktplatz. Dem Ossi die Banane, dem Wessi die Rost
bratwurst. Primitive Rache für primitive Witze? Weitergehen . Auch das Kauf
haus Ste~pke kann sein Alter nicht verleugnen. Architektur der 30er Jahre. Die 

Farb~ blatte~t ab. Das Schaufenster verspricht "Beste Preise" . Unter Sonnen
lampIOns, hinter Palmen (zweidimensional aus Plastikfolie auf's Fenster e
klebt) wird den jüngeren Eisenachern ein Indianerzelt offeriert. Tolle Neon~e_ 
klame ("back to the fifties") . In leerstehendes Gewerbegebäude vortasten. Was 

passierte hier? Im Dreck stochern . Kleinteile für den "VEB Fahrzeugelektrik 
Ruhla" wurden hier verpackt. Bonner Sperrmüll--Enthusiasten und Volks
kundler unterwegs. Keine Zeit. Weiter! Nicht Wartburg in Stein, sondern 
Wartburgs in Blech : Automobil-Pavillon. Alte Automobile moderne PKW' , s. 
Erste Konfrontation mit musealer Vergangenheitsbewältigung: Weiße Klebefolie 
über sozialistischem Text. Eilige Entzifferungsversuche. Die Besucher aus den 

Neuen Bundesländern scharen sich um das letzte Wartburg-Modell. Ein Mit
arbeiter der Firm~ weist auf die solide Bauweise und moderne technische 
Details hin . Verkaufsgespräch hier, Identitätssicherung da . Zurück zum Bus 
Einsteigen. Landstraße. "Super" lesen. . 

Gotha . Schloß Friedenstein: Museum für Regionalgeschichte und Volkskunde 
mit Ekhoftheater ("erster Theaterzweckbau Thüringens") . Ein schönes Theater. 
Museumsdirektorin Dobritzsch gibt kurze Einführung. Geldprobleme haben sie 
hier nicht. Rundgang durch's Museum. Nichts erinnert mehr daran, daß vor 

nicht allzu langer Zeit hier noch, von sozialistischer Verteidigungsbereitschaft 

die Rede war. Die Museumsdirektorin weist auf Postkarten-Restbestände der 
"Gedenkstätte Gothaer Parteitag 1875" (hier wurde die SPD geboren) als 

Kuriositäten - was ist daran kurios? - fur Westtouristen hin . Die Gothaer Ver

sicherungen sponsern ' eine Ausstellung zu Ehren ihres Gründungsvaters Ernst 
Wilhelm Arnoldi . Rigoros verweigert die Dame an der Kasse den Verkauf von 

Museumsschriften. Das Museum hat Punkt 17 Uhr geschlossen. Wie wahr! Die 

Alarmanlage hat angeschlagen. Keiner verläßt das Museum. Toiletten dürfen 

noch benutzt werden . Endlich wieder ,an der frischen Luft. Ab in den Bus. Auf 
nach 

Erfurt. Jugendherberge. Alte Villa. Im Foyer: Unter antikisierendem Fries : ein 

Cola-Automat. Bett beziehen. Koffer auf's Bett. Frisch machen . Wasserhahn 

aus verchromtem Kunststoff. Im Pulk geht's in die Stadt. "Satelliten-Schüsseln" 

all überall . Trabis werden gewaschen . Die Broiler-Verkaufsstätten sind ge-
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schlossen. Restaurants oder Kneipen mit Speiseangebot sind nicht in Sicht. 

Hunger! Auf dem Marktplatz Passanten gefragt. Restaurants? In der Nähe der 
Krämerbrücke soll's eines geben. Die Schritte werden schneller. Tatsächlich . 
Gutbürgerlich. Offenbar hat man Angebot und Service umgehend westlichen 
Ansprüchen angepaßt (nur die Bierkrüge sind schöner als im Westen). Wir und 
einige andere Westtouristen fühlen uns wohl. 
15.07 .1991: Frühstücksbüffet. Portionsverpackungsmüll. Auch in diesem Fall 
geht die Anpassung an westliche Standards zu weit. Museum für Thüringer 
Volkskunde: "eines der größten ethnographischen Museen der DDR" . Ein 

Müllcontainer mit der Aufschrift "Volkskundemuseum " reizt unweigerlich zum 
Lachen. "Kultur und Lebensweise der werktätigen Klassen und Schichten 
Thüringens des 17.-20. Jahrhunderts." Industriearbeiter? Nein! Die werden von 
den Historikern, nicht von Volkskundlern bearbeitet. Da dem so ist, war dieses 

Museum schon immer unpolitisch, existierte in einer weitgehend unkontrollier
ten Nische. Ach ja!? Trotzdem ist's zum Teil recht interessant. Wo wird schon 
im Detail "Heim- und Lohnarbeit" gezeigt? Griffelmacher? Maskenmacher? 

Erstes intensives Gespräch mit dem Leiter des Museums im Innenhof, der sich 
dafür entschuldigt, daß ihm manchmal noch DDR-Deutsch über die Lippen 
rutscht (z.B. Werktätige statt Mitarbeiter) . 
Weiterfahrt nach Weimar. Buchenwald lassen wir im wörtlichen Sinn links 

liegen . Weimar, laut Werbeprospekt: "Herz deutscher Kultur". Louis sagt: 
"links", Anne-Kathrein steuert den Bus nach rechts . Kleine Rundfahrt durch 

Weimars Wohngebiete. Mittagessen in einer Mischung aus Restaurant, Kneipe 

und Frittenbude: Gulasch, Thüringer Rostbratwurst (na endlich!) usw. Vorbei 
am Schloß geht's nachmittags in den Park an der 11m. Goethe hat die Anlage 

des Parks nicht nur initiiert, sondern ließ sich 1776 auch ein darin befindliches 
und heute rosenumranktes Gartenhaus schenken. Spaziergang. Peter. hat Heu

schnupfen und behauptet, das Schönste am Sommer sei der Schatten. Dennoch 
auf der Wiese vor dem Römischen Haus gelegen. Danach wandelt Olaf auf den 

Spuren van de Veldes, andere suchen nach der letzten Ruhestätte von Goethes 

Wolfgang und Schillers Friedrich. Da die Gruft verschlossen ist, bleibt nur der 

angestrengte Blick durch' s Schlüsselloch. Frauenplan. Goethehaus. Abendessen: 

Früchte des Meeres in gleichnamiger Gaststätte. Die Kellnerin: "Den Wein aus 

Meissen (flach und sauer) trinken nur die Wessis. " Sei' s drum! Ulla ernährt 

sich von Eiscreme und Tee. Zurück in die Jugendherberge nach Erfurt. Auf-
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ruhr. Vier nur mit Unterhosen bekleidete Herren vom Eisenbahntrassenbau 
rufen vor allem unter den Exkursionsteilnehmerinnen Entsetzen, Angst Und ' 
Schrecken hervor. Einige männliche Bonner nutzen die Gunst der Stunde und ' 
bieten sich an, als bodyguards in den Zimmern der Frauen zu nächtigen (honni 
soit qui mal y pense) .' Im Foyer gibt's Bier und die Möglichkeit, mit den 
Bauarbeitern in's Gespräch zu kommen . Mit der Zeit versteht man auch das 
eine oder andere gesächselte Wort. Kulturkontakte - Kulturkontlikte. Nun 
warten sie schon eine Woche auf das Baumaterial.. . 

16.07.1991 : Quartiersverlagerung. Ab in' s Erzgebirge. SchlaglochgeschüUelt ,. 

erreichen wir die alte Bergstadt Marienberg. Mittagspause. Markt. Currywurst 
und Hot Dog, beide "Wuppertaler Art", "Rostbratwurst aus Sachsen nach 
westfälischer Art gewürzt - Zwei Mark" . Vater grillt neben dem umgebauten 
Wohnwagen, wo Mutter gerade der Tochter beibringt, wie man Currywurst 
zubereitet. "Nein, nicht auf dem Porzellanteller servieren! Nimm die Papp
schachtel!" Beim Hähnchenbrater aus Westfalen staut sich das Volk. Eine 

offensichtlich ungewohnte Delikatesse aus dem Westen. "Omas Möbel" möchte 
der ebenfalls westliche Trödelhändler haben. Obwohl 's schon Mittag ist, hat 

noch niemand Oma's Mobiliar verscherbelt. Wenigstens auf diesem Sektor 
stagniert der Ausverkauf der DDR. 

Seiffen. Ländliche Kurort-Idylle. Erzgebirgisches Freilichtmuseum. Seit 1971 

wird es als Abteilung des Erzgebirgischen Spielzeugmuseums aufgebaut. 
"Feierabendbrigaden" errichteten einen Großteil der Gebäude. (Ob da auch 

Baumaterial rur die Datsche abgefallen ist? Oder war's allein der Dienst für's 

allgemeine Wohlergehen?). Kern- und prominentestes Stück: das Wasserkraft
Drehwerk I in situ I. Elektroantrieb. Das Waldsterben hat zu Wassermangel und 

Stillstand des Wasserrades gefiihrt. Ein junger Mann, mittlerweile Meister 
führt die Kunst des Reifendrehens vor. Wirkt fast wie Zauberei . Kurzbesichti~ 
gung des dazugehörigen Wohnhauses. Im Sauseschritt noch die Häuser ~ines 
Stellmachers und eines Waldarbeiters besichtigt und weiter geht's zum Erzge

birgischen Spielzeugmuseum im Ortskem. Abertausende Objekte dokumentieren 

die etwa 300jährige Geschichte der ortsansässigen Spielzeugproduktion. Unter 

den etwa 150.000 Besuchern im Jahr sind immer mehr Wessis, immer weniger 
Ossis. Liegt's am neueingefiihrten Eintrittsgeld? Manche Eltern bleiben aus 

finanziellen Gründen draußen vor der Tür, während ihre Kinder Pyramiden, 

Nußknacker und Spielzeug bestaunen und zum Teil berühren dürfen. Zaghaft 
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" sponsert die Sparkasse die Museumsplakate. Einkauf im Museumsshop. Dinge, 
die zu DDR-Zeiten nicht für den Export bestimmt waren, werden hinfort nur 
noch verschämt unter'm Ladentisch gehandelt. Ich kaufe ein Wetterhäuschen. 
(Was sonst?) Nach Apfelkuchen, Sahne und Kaffee auf dem karierten Tischtuch 
geht's zur Augustusburg. Im Hasenhaus, unter dem Museum rur Jagdtier- und 
Vogelkunde befindet sich die Jugendherberge, gegenüber das Motorradfahrern 
wohlbekannte Motorradmuseum. Feudal untergebracht verzehren wir im Bären

garten unser karges Abendmahl. 
17.07.1991: Weiterfahrt nach Dresden. Inmitten von Hochhäusern in Platten

bauweise: der ehemalige kurfürstliche Jägerhof. Heute: Museum rur Volks
kunst, An der Eingangstür wird vor Glätte gewarnt. Was Volkskunst ist, wird 

nicht gesagt. Es ist halt das, was hier gezeigt wird: Schränke, Holzspielzeug 
(na klar!), Bergmannsleuchter, Pyramiden, Keramik. "Heimatberge": Wunder

werke der Mechanik, herumgetragen und vorgeführt, als auf dem Jahrmarkt 
"Fliegender Holländer" und Doppel-Looping-Achterbahn noch unbekannt 
waren. Volksgekünstelte Textilien. Trachten. Blaudruck. Dazu auch eine 
Sonderausstellung mit Messecharakter. Blaudrucker aller neuen und alten 
Bundesländer vereinigt Euch! Verdient das ' Blaugedruckte der Deutschen 
Bundesbank. Produktionsverfahren sozialgeschichtliche Hintergründe, die je 
zeitbedingte Rezeption werden kaum thematisiert. Insofern entspricht die 
Präsentation derjenigen, die wir aus fast allen Kunstmuseen kennen. Das, was 

spannend darzustellen wäre, wird ausgeklammert. Doch 650 qm fiir die ständi
ge Ausstellung, 200 qm rur Sonderausstellungen setzen Grenzen . 
Mittag und Nachmittag stehen zur freien Verfiigung. Erst muß gegessen wer

den. Wir speisen in einer Massen-Selbstbedienungs-Gaststätte gegenüber vom 

. Zwinger, dem berühmten. Das Essen ist weniger berühmt, das Mensa-Flair 

umso vertrauter. Ein Teil der Gruppe will zum Hygiene-Museum. Viele Wege 

führen dorthin. Jeder der angesprochenen Passanten weist in eine etwas andere 

Richtung. Volkskundler durcheilen im Zickzackschritt das Feld . Unterwegs auf 

einer Mauer, von zittriger Hand, mit Kreide (nicht mit Spraydose!) : "Wer hat 
uns ausgeplündert? C.D.U." Die gigantomanische Architektur des Hygiene

Museu'ins läßt uns erschaudern . Irritiert, aber vehement weigert sich die Kassie

rerin einen in sozialistischen Zeiten gedruckten Führer zu verkaufen. Statt

dessen erwerben wir ein Reprint des bekannten "Augen-Plakates" (eine Mark). 

Ein mehr künstlerisches als informatives Ensemble von anatomischen Modellen 
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unter stilisiertem Auge und hinter Gaze nimmt uns gefangen. West-Design. Wir 

testen unsere Körperfunktionen und haben viel Spaß. Gläserne Frau. ~ondome. 
Überall ist spürbar, daß dieses Museum im Umbruch ist. Manche Räume sind 
gespenstisch leer. Hier weht der kalte Hauch der Geschichte. 

Jugendherberge Oberloschwitz. Fernsehdefizite werden abgebaut. Andreas Fuß 

sieht aus als ob er bald platzen würde. Abendessen soll's im Stadtteil "Weißer 
Hirsch" geben. Die Schwebeseilbahn fahrt nicht mehr. Also zu Fuß in's Elbe

tal , um dann mit der historischen Standseilbahn (Baujahr 1894/95, seit 1905 
Personenverkehr) wieder hinauf zu fahren. Nach kurzem Rundgang durch de~ 
Stadtteil landen wir in einem Hotel, das seine Glanzzeiten wohl in den 
20er/30er Jahren hatte. Die "Kakadu-Bar" hat nicht mehr geöffnet. Dennoch 

lassen Stuck, Säulen und Lüster das Ambiente reizvoll erscheinen. 
18 .07 .1991: Bevor's weitergeht, braucht der Klumpfuß von Andrea noch etwas 

medizinische Versorgung. Die Klinik liegt inmitten eines Villenviertels. Alter 
Baumbestand . Wunderschöne Gärten. Ruhe. Paßt das ins Klischee vom stets 
tristen Wohnen in der DDR? Wir erleben das "Blaue Wunder" (so der populäre 
Name einer Elbbrücke). Der Bus hoppelt über die Autobahn in den Spreewald. 
Ob er durchhalten wird? 

Lübbenau . Tagestourismus. Vorbei an Frittenbuden, dem Haus von Ehm Welk 

("Die Heiden von Kummerow"), Verkaufsständen (Gurken und Honig). Am 
Kahnhafen entlang eilen wir zum Spreewaldmuseum in der Kanzlei des Lübben
auer Schlosses. Museumsdesign der frühen 70er. Quadratische Platten an den 
Wänden, orange und olivgrün, abwaschbar. Tischvitrinen mit dem üblichen 

Heimatmuseumsgeraffel. Sorbische Kultur. Textafeln, die . ihre Entstehung in 
Vor-Wende-Zeiten nicht verleugnen. Revolutionsinflation: 1848er-Revolution. 

Industrielle Revolution. Oktoberrevolution. Friedliche Revolution. Man spricht 

vom "Museum im Museum". Den oberen Abschluß der Wandflächen bildet ein 

Fries aus verblaßten Gemäldereproduktionen: Käthe Kollwitz, Picasso, soziali-
. stischer Realismus. Russen. Was will man uns damit sagen? Niemand, auch 

nicht die jetzige Leiterin des Museums, gibt uns eine Antwort. Im letzten 

Raum: Kritik am Braunkohle-Tagebau in der Niederlausitz. Umsiedlung. 

Naturzerstörung. Daß dieses Museum gut besucht ist, glauben wir gerne. 

Früher gehörte ein Besuch zum "Kultur-Ptlichtprogramm" bei Betriebsaus

flügen, heute kommen mehr Besucher aus dem Westen. Der Ausflügler nimmt 

halt alles mit. (Wir auch!) Ein weiterer Unterschied besteht darin, daß die 
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heutigen Besucher weniger Alkohol im Blut haben, wenn sie das Museum 
betreten (sagt die Leiterin des Museums). Das letzte Exemplar einer Lokomoti
ve der bis 1970 verkehrenden Spreewaldbahn wird besichtigt. In der Orangerie: 

Trachten und eine Leistungsschau des ortsansässigen Kunsthandwerks. Mittags

pause. 
Da der "Volkskundler", speziell die Bonner Spezies, auf Exkursion alle zwei 
bis drei Thge museal aufbereitete Bauernhäuser unter freiem Himmel benötigt , 

um seine Identität zu bestätigen, geht's am Nachmittag in das Freiland-Museum 
Lehde. Auch in diesem Fall ist der Weg vielleicht wichtiger als das Ziel. Der 
Weg: das sind die für den Spreewald charakteristischen Wasserstraßen (= Flie
ße; insgesamt sind's 524 km). Eine ebenso routinierte wie beredte Fährfrau 

stakt uns nach Lehde und erzählt über die Region und den Alltag ihrer Bewoh
ner, über Hochwasser, Elektrizität und die warmen Abwässer des Kraftwerks, 

die heutzutage im Winter die Fließe nicht mehr zufrieren lassen . Unterwegs 

lassen sich gurkenlutschende Touristen mit einer eilig herbeigerufenen jungen 
Frau in "Tracht" fotografieren. Wir sind erheitert. Ortseingangsschild "Lehde/
LMy-Kreis Calau - Bezirk Cottbus". Wir besichtigen das Freiland-Museum 
(Ethnographische Abteilung des Spreewald-Museums) . Häuser in Blockbauwei
se. Arbeits- und Lebensweise niedersorbischer Bauern und Fischer vom 18. bis 

zum 20. Jahrhundert. Familienbett und Kachelofen. Aber auch Fauna und Flora 
des Spreewaldes. Die alte Fährfrau stakt uns zurück. Ein pfiffiger junger 

Gastwirt hat seine Ausflugsgaststätte ''Cafe Venedig" genannt, Sonnenschirme 
aufgebaut und die Zeichen der Zeit erkannt. Sommerfrische. Wir atmen noch 

einmal tief durch. Die nächste Station ist Ost-Berlin. 
Jugendhotel "Am Tierpark". Hier brüllen nicht die Löwen, sondern polnische 

Jugendliche auf Klassenausflug im Hochhaus. Frischgemacht. Für 20 Pfennige 
fahren wir mit der S-Bahn zum Brandenburger Tor. Auf der nur noch an 

Bodenspuren ablesbaren Mauer zum Potsdamer Platz. Regen. Abendessen in 

einer westberliner Pizzeria. Und wieder eine Stunde in den öffentlichen Nah

verkehrsmitteln . Nachtruhe. Olaf träumt von Pepperoni . 

19.07 .91 : Mit dem Bus durch Ostberlin zum Museum für Volkskunde. 1889 als 

"Museum für deutsche Volkstrachten und Erzeugnisse des Hausgewerbes" 

gegründet. Anläßlich des l00jährigen Bestehens wurde die Ausstellung "Klei

dung zwischen Tracht und Mode 1889-1989" erarbeitet, durch die uns Frau 

Karasek führt. Altenburger Tracht. Kleiderschränke. "Reinlichkeit ist das halbe 
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Leben!" Berliner Näherinnen. Kleidung als Zeichen: Uniformen, Davidstern, 
Zuckersack und Fallschirmseide. DDR-Look. Modekollektive in Berlin. Die 
Ausstellung bräuchte sich wahrhaftig nicht im Keller des Pergamonmuseums zu 
verstecken. Plakate erinnern an vergangene AusteIlungen: Frauen in Afrika. 
Volkskunst, -musik, -trachten, -leben. "Großstadtproletariat - zur Lebensweise 
einer Klasse". In der Abschlußdiskussion entwirft Frau Karasek Utopien Von 
der Wiedervereinigung der beiden volkskundlichen Museen Berlins. Sie spricht 
von einem Museum für europäische Volkskunde. Utopie gegen Abwicklung? 
Wer keinen Mut zum Träumen hat, hat keine Kraft zum Kämpfen! 
Nachmittag zur freien Verfügung. Erst 'mal 'nen "Döner" in Kreuzberg. In 
einer Dreiergruppe fahren wir (z. T. bekleckert) zum "Museum für Verkehr und 
Technik". In der Eingangshalle dreht sich alles um's Rad : Ochsenkarren, Auto
und Lokomobile, Flugzeug und Motorrad. Neben vielem anderen sehen wir 
etwas zur Textilproduktion, die Geschichte des Fahrrads, Normierung von 
Mensch und Maschine, Schreib- und Drucktechnik. Buntes Technikallerlei. Wir 

hacken, wie die anderen Besucher auch, auf den absonderlichsten, alten origi
nalen Schreibmaschinen herum. Sammeln. Ausstellen. Zerstören? Dann gibt's 
Lokomotiven. Beeindruckend die Größe, ermüdend die Vielzahl. Bei Bockwurst 
und Bier kurze museologische Fachsimpelei. Für's "Spectrum" (ein Gebäude 
vollgestopft mit physikalischen Experimentiermöglichkeiten) bleibt eine drei
viertel Stunde. Viel zu wenig. Lachen. Staunen. Wundern . 
Ortswechsel. Mit der U-Bahn nach Charlottenburg (unterwegs einen Blick auf 
den Kurfürstendamm und in's KDW) . Ägyptisches Museum. Multimediales 
Ausstellungsereignis : "Pharaonendämmerung. Wiedergeburt des alten Ägyp
ten". Unter anderen ermöglicht uns die Fondation Electricite de France (= 

einer der Sponsoren) eine "Reise mit Video, mit Infrarot-Ton durch Sphinxallee 
und Labyrinth, eine Reise vom Mittelmeer in den Sudan, von der Antike in die 

Moderne, eine Reise mit Forschern aus Frankreich und Preussen, eine Reise 
vom Mythos zur Wissenschaft" (It. Prospekt). Die Ausstellung beginnt in einem 

Wüstenzelt. Ausstellungsarchitektur, Kopfhörer (Texte zu den Videos, Musik), 
Beleuchtung, last and least: die Objekte lassen uns in die Entdeckungsgeschich

te altägyptischer Kultur eintauchen. In bläulich-grünem Licht und eingefangen 
von sphärischen Klängen meditiert ein Freak. Immer wieder neue Eindrücke 

und Töne. Musentempel! Lernort? . Vielleicht. Erstaunlich jedoch wie wenig 
diese Art der Präsentation in der museologischen Fachliteratur bisher diskutiert . 
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worden ist. Im letzten Raum fällt Robert der Kopfhörer vom Kopf und ist hin, 
der Kopfhörer natürlich. (Wie teuer ist eigentlich die Wartung der Technik? 
Was kostet so eine museale Reise? Wohin führt sie?). 
20.07.91: Ein zweites Frühstück im Essenssaal des Jugendhotels. HB-Werbe
team. Osteuropäische Jugendliche. Hier haben sich die Portionsverpackungen 
noch nicht durchgesetzt. Unser Bus ist nun endgültig hin (Achsenbruch) . Ersatz 
ist schon bereit gestellt: der ehemalige Tournee-Bus der "Ärzte", Marke: 
"Prima Klima" . Schwarzgetönte Scheiben (von außen kann niemand herein
sehen), Musikanlage und air condition verleihen der Exkursion ein ganz beson

deres Flair. Doch vorerst endet die Reise in Berlin-Marzahn: Reifenpanne wg. 
Brechstange, die auf der Straße liegt. Mehrstündiges Relaxen auf einer Wiese. 
Teilnehmende Beobachtung in des "Kaisers" Supermarkt und von Reparatur
arbeiten. Auf den Besuch des Agrarhistorischen Museums Alt-Schwerin müssen 
wir verzichten. 
An der Autobahn-Raststätte gibt's Fritten, die mehr an Bratkartoffeln erinnern . 
In den Dörfern drehen sich die Leute nach uns um (der Bus macht's!). Jugend
herberge in Beckerwitz. Ehemals kleinadliger Sommerferien-Sitz. Ein erster 
Blick auf die Ostsee. Nur Katrin wagt es in die übel aussehende Brühe zu 
steigen. Silke und Robert bauen eine Sandburg. Am Abend fahren wir nach 
Wismar. Spaziergang durch die Stadt und am Hafen entlang. Fliegende Händler 
packen ihre Sachen. Graffiti: "The Cure", "Run DMC" (?), "Gegen Massen
tierhaltung - 2er Packung für Gummibärchen" . Die Gaststätte "Zum Gold
broiler" ist aufgegeben. Neu eröffnet ist die "Autovermietung Wirtschafts
wunder". Die Stadt wird renoviert. Abendessen im historischen Restaurant 
"Zum Weinberg" . Gepflegte Atmosphäre inmitten historischer Fachwerkarchi
tektur (hier kriegen auch Hausforscher 'was zu knabbern) . 
21.07.1991: The show must go on. Schwerin . Historisches Museum Schwerin: 
Ausstellung zur mecklenburgischen Volkskultur und Volkskunst. Medizinalwe
sen bis zum 19. Jahrhundert. Handwerk im 18./19. Jahrhundert. Kultur und 

Lebensweise der Kleinstadtbewohner Ende des 19. Jahrhunderts. Volkstrachten 
und Alltagskleidung. Pflege und Verbreitung folkloristischer Traditionen. Alles 
in Vitrinen und in einem Raum von etwa 200 qm. Von 20 Stellen rur Volks

kundler wurden fünf gestrichen. Nach der Besichtigung führt uns U1rich (bon

ner Kunsthistoriker, der in Schwerin seine Diss. schreibt) durch die Stadt. 
Mittagessen in Nobel-Cafe. 
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Nachmittags: Freilichtmuseum Schwerin-Mueß. Die Gebäude eines Teils des 
alten Ortskerns in situ, ergänzt um Spritzenhaus und Schmiede. Auf dem. 
Titelblatt des Museumsführers (Auflage v. 1989) ist das Signet, das eine rote 
Fahne und Sichel zeigte, durch die stilisierte Darstellung eines niederdeutschen 
Hallenhauses ersetzt. In der Scheune des Bauernhofes gastiert ein Kasperle
Theater. Zum "Bauerngarten mit alten und seltenen Pflanzen" (nebenbei: es ist 
kein Bauerngarten, sondern eine Ansammlung von Pflanzen) gehört ein Beet 

mit Hanf (= Cannabis, hier wird das bundesdeutsche Betäubungsmittelgesetz 
offensichtlich noch nicht beachtet). Im Cafe des Museums berichtet Dr. Wendt 
von den Problemen nach der Wende. Stellenstreichungen. Rückgang der Besu
cherzahlen von 64.000 im Jahr 1989 auf nunmehr 14.000. In einer Garage 
erstehen wir zwei Kisten Bier für die abendliche Grillfete am Ostseestrand. 
Wenig Holz und viel Wind . Aber schön war es doch. 

22.07 .1991: Letzte Stunden im innerdeutschen Ausland . Heimreise. Ein letzter 
Blick auf die LPG-geprägte Landschaft. Und ehe man sich's versieht, ist man · 
schon wieder jenseits der unsichtbaren, dennoch spürbaren Grenze. Zum 
Ausklang: das Bomann-Museum in Celle. Hallenhaus im Museumsgebäude. 
"Heide-Zimmer": Imkerei und Schafzucht. Herd- und Feuerstellen. Stellmache
rei . Schmiede. In staubfreien Vitrinen unter'm Dach: Städtische und ländliche 
Kleidung. Diskussion in der Ehrenhalle. Besichtigung des Depots. Größe und 
Ausstattung sind beeindruckend. Bevor's nach Hause geht, kaufe ich noch eine 
Bild-Zeitung. Hauptschlagzeile: "Wessi-Ossi . Krieg der Gefühle" .; . 
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Termine 

Symposion "Volkskultur und nationale Identität", 
Bonn vom 5. -7. April 1993 

Vorschau 

Das letzte internationale ethnokartographische Symposion "Volkskundliche 
Kulturraumforschung heute"', das von den Volkskundlichen Seminaren der 
Universitäten Bonn und Münster vom 21. bis zum 24. April 1982 in Bonn 
veranstaltet wurde, liegt nunmehr bereits zehn Jahre zurück. Dank der finan
ziellen Unterstützung seitens der Deutschen Forschungsgemeinschaft und des 
Wissenschafts ministeriums wird sich die "Internationale Ethnokartographische 
Arbeitsgruppe" wiederum im April 1993 in Bonn zu einem wissenschaftlichen 
Symposion versammeln. 
Standen 1982 eine kritische Durchleuchtung der bisherigen Methoden und neue 
Wege zur Ermittlung zeit- und raumspezifischen Verhaltens zur Diskussion, so 

soll auf dem Symposion im Jahre 1993 aus interdisziplinärer Sicht das Thema 
"Volkskultur und nationale Identität". im Mittelpunkt stehen unter besonderer 
Berücksichtigung von Kulturkontakten und Kulturkonflikten. In Anbetracht der 
Tatsache, daß nach Ausweis der vorliegenden nationalen volkskundlichen 
Atlanten die Verbreitung kultureller Objektivationeil in Europa nur in wenigen 
Fällen mit Sprach-, Staats- und Religionsgrenzen zusammenfällt, aber Sprach
und Religionsgrenzen in polyethnischen Staaten trotz der bis dahin von der 
Volkskunde kartierten Überschneidungen im Bereich der geistigen und materiel

len Volkskultur eine fortwährende Quelle zum Teil sogar gewalttätiger Ausein
andersetzungen zwischen den einzelnen Sprach- und Glaubensgemeinschaften 

innerhaJb bestehender Staatsgebilde bilden, sollen auf Grund der Karten der 
nationalen europäischen Atlanten Analysen und Gewichtungen der tatsächlich 

Vgl. : Volkskundliche Kulturraumforschung heute. Beiträge eines internationalen 
Symposiums in Bonn vom 21 . bis 24 . April 1982. Hrsg. von H.L. Cox und Gü'nter WiegeI
mann . Münster 1984. 
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bzw. vermeintlich existierenden Kulturgrenzen vorgelegt werden. Unter ande
rem soll herausgearbeitet werden : 

1) welche kulturellen Grenzen generell einen distinktiven Wert haben bzw. 

welche Kulturgrenzen auf nationaler oder regionaler Ebene als distinktiv 
empfunden werden und 

2) ob und welche historischen, sozio-ökonomischen, sozialpsychologischen und 

politischen Faktoren möglicherweise zu einer "nationalen Autladung" von 
anderswo keineswegs als Kulturgrenze empfundene Grenzen geführt haben. 
Vorgesehen sind hier u.a. Beiträge über relativ kontliktfreie Regionen (Friesen 

in den Niederlanden, Sorben in Deutschland, Kroaten in Österreich, die 

Schweiz u.a.) und relativ kontliktreiche Gebiete (Belgien, Nord-Irland, das alte 

Jugoslawien, Rumänien, die Tschechoslowakei); Die politische Aktualität der 
Fragestellung zeigt ein Blick auf die heutige Landkarte Europas. 

Die Frage der Religion als tatsächlich oder vermeintlich destinktive Kultur
dominante wird in Beiträgen aus Nord-Irland und der Republik Irland sowie aus 
Frankreich diskutiert werden. 

Der zentralen Rolle,die der Sprache in diesem Kontext zufallt, wird durch eine 

Reihe von linguistischen Beiträgen Rechnung getragen werden. Vorgesehen 
sind u.a. Beiträge über Mundart und regionale kulturelle Identität (im Rhein

land), Sprachgrenzen, Nationalstaaten und nationale Identität (in der Romania), 
ethnisch bedingte Sprachbarrieren / Lösungen und Lösungsstrategien (in den 

USA) sowie Spfachenpolitik als Bestandteil einer multikulturellen Politik (in 
Australien). 

Gerade weil zu erwarten ist, daß die Diskussionen zum Teil kontrovers geführt 

werden, empfiehlt sich die Bundesrepublik Deutschland als neutrales Gastland, 

da die anges(>rochenen Probleme hier zu Lande auf nationaler Ebene keine 

politische Brisanz mehr besitzen (vgl. das Sorbische) . Sie gewinnen allerdings 

infolge der Gastarbeiter- und Asylantenproblematik in der Diskussion um die 

"multikulturelle" Gesellschaft auch hier zusehends an politischer Bedeutung. 
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Mensch und Umwelt - Ein Thema volkskundlicher 
Forschung und Präsentation? 
Tagung im Bergischen Freilichtmuseum, Lindlar am 8.19. Oktober 
1992 

Das Bergische Freilichtmuseum für Ökologie und bäuerlich-handwerkliche 

Kultur des Landschaftsverbandes Rheinland veranstaltet am 8. und 9. Oktober 
1992 eine Tagung unter der Fragestellung "Mensch und Umwelt - ein Thema 

volkskundlicher Forschung und Präsentation?" (11. Ökologisches Kolloquium). 

Die Wechselbeziehung zwischen den Menschen und der sie umgebenden 
Umwelt ist in den letzten Jahren zunehmend ein Thema gesellschaftlicher 

Diskussion geworden. Soweit zu sehen ist, hat sich die Volkskunde dieser 

Problematik bislang kaum angenommen. Ausgehend'von dem sowohl ökologi

schen als auch volkskundlichen Schwerpunkt des Bergischen Freilichtmuseums 
will die Tagung zu einer verstärkten Beschäftigung mit der Thematik anregen. 

Vorgestellt werden verschiedene Ansätze einer bereits existierenden "volks
kundlichen Umweltforschung" und ihrer musealen Umsetzung vor allem in 

Freilichtmuseen. 

Als Referenten konnten u.a . Prof. Or. Silke Göttsch, Dr. Joachiin Hähnel 

(Kommern), Dr. Kurt Dröge (Oldenhurg) und Or. Adelheid Schrutka-Rechten

stamm (Bonn) gewonnen werden . 

Die Teilnahmegebühr beträgt DM 80,- ( ftir Studenten DM 40,-). Darin sind 

neben den Tagungsunterlagen ein Abendessen sowie Kaffee und Gebäck enthal
ten. 

Anmeldungen werden erbeten bis spätestens 15. September 1992: Bergisches 

Freilichtmuseum, Pollerhofstr. 19-21, 5253 Lindlar, Tel. 02266/3314 oder 

Telefax 02266/44845, Dr. Jan Carstensen. 
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Personalia 

Den aufmerksamen SeminarbesucherInnen dürfte es nicht entgangen sein, daß 
zum 1. Mai dieses Jahres wieder ein Personal wechsel bei den studentischen 
Hilfskräften des Volkskundlichen Seminars stattgefunden hat. Unsere langjäh
rige Mitarbeiterin Bäp Kuhse hat ihre Stellung verlassen, um sich verstärkt 
ihrem neuen (alten) Job in einer Verlagsleitung zuzuwenden. 

Die Nachfolge trat Georg "Schorsch" Kehren, bis dato studentische Hilfskraft 
im Bergischen Freilichtmuseum, an . 

Schorsch noch vorzustellen ist überflüssig, da er schon vor seinem Dienst
antritt immer in dem Zimmer gleich am Treppenabsatz gesessen und auf dem 
Computer rumgehackt hat. 

Da beide keine Einarbeitungszeil benötigten, können wir Ihnen an dieser Stelle 
nur alles Gute für ihre weitere Tätigkeit ( und den Abschluß!) wünschen. 

Hell 2 Lehrveranstaltungen 

Lehrveranstaltungen 
WS 1992/93 

A. Schrutka-Rechtenstamm 
Proseminar 
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Einf"tihrung in die Volkskunde I: Grundbegriffe und Forschungsrichtungen. 
. Mo 10-12 Uhr, Ü-Raum IGL 

Das Ziel des Einfiihrungsproseminars ist es, einen Uberblick über volkskundli
ches Denken und Arbeiten zu vermitteln. Auf dem Hintergrund 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. 

A. Schrutka-Rechtenstamm 
Proseminar 
Erzählforschung 
Mo 12-14 Uhr, Ü-Raum IGL 

Die Erzählforschung ist eines der ältesten Forschungsfelder der Volkskunde, 
hat aber gleichzeitig auch in der neueren Volkskunde einen großen Stellenwert, 

. man denke an die biographischen Forschungen oder an die Stadtsagen. 

Nach einem ausfiihrlichen Überblick über die verschiedenen Teilbereiche und 

Erzähltypen werden neue und ältere Konzepte vorgestellt und diskutiert. Ziel ist 
es, einen Einblick in die Geschichte, Methoden und Theorien der Erzählfor
schung zu erhalten. 

Daneben soll in dem Seminar auch Raum fiir "empirische" Erzählforschung 
sein. Das bedeutet, daß Texte mit Erzählungen, Märchen, Witzen u.ä. oder 
auch t;inzelne Erzählmotive besprochen und analysiert werden . 
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P. Oberem 
Proseminar 

Lehrveranslallungcn 

Einführung in die Volkskunde 2: Quellen und Methoden 
Mi 11-13 Uhr, Ü-Raum IGL 

KulTour 3/1992 

Einführung 2 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 
Do 11-13 Uhr, Ü-Raum IGL 
Wie der Titel schon andeutet, wird es in diesem Semester zunächst um die Er

stellung eines Konzepts zu einer (fiktiven?) Ausstellung über Küferei gehen. 
Neben grundsätzlichen Überlegungen zum "Problem Ausstellung" sollen ein

zelne thematische Aspekte in kleinen Gruppen erarbeitet werden. Wahrschein
lich wird eine Fortsetzung des Seminars im kommenden Sommersemester 

notwendig werden. 

W. Herborn 

Seminar 
Heiligenverehrung und Wallfahrt im Rheinland 
Mo 18-20 Uhr, Ü-Raum IGL 
In keinem Bereich der religiösen Volkskunde tritt die Gläubigkeit und Aber

gläubigkeit des Volkes deutlicher zu Tage als beim Wallfahrtswesen und der 

damit eng verbundenen Heiligenverehrung. Anhand ausgewählter Quellen soll 

vom Mittelalter bis zur Jetztzeit ein Längsschnitt durch die Geschichte beider 

Bereiche gelegt werden, um Beharrung und Wandel, Absterben und Neuerung 

zu erfassen. 
Wer einen sog. Sitzschein erwerben will , muß ein Kurzreferat (etwa die 

inhaltliche Wiedergabe eines Aufsatzes) halten. Ein benoteter Schein wird nur 

für die Anfertigung einer qualifizierten Hausarbeit ausgestellt. 

Exkursionen finden nach Vereinbarung statt. 

Hen 2 

H.L. Cox 
Vorlesung 

Di u. Do 13-14 Uhr, HS V 

Lehrveranstaltungen 

AIltags- und Festkultur Belgiens und der Niederlande 

113 

In einem historischen Überblick über die Entwicklung der Niederlande und Bel

giens wird vor allem eingegangen werden auf die Gegensätze, die sich zwi

schen dem Norden und dem Süden während und nach dem Abfall der Nieder

lande von Spanien, zur Zeit der spanisch-österreichischen Niederlande sowie 
nach 1815 herausgebildet haben. Nachgegangen wird der Frage, wie sich die 

politische Geschichte Belgiens und der Niederlande auf die kulturelle und 

wirtschaftliche Entwicklung beider Gebiete ausgewirkt hat und letztendlich 

politisch bedingte Dominanten der Kultur (Kalvinismus in den nördlichen 

Niederlanden; Gegenreformation und Barock in Flandern; Gegenreformation, 

Barock und Aufklärung in der Wallonie) bis heute die Alltags- und Festkultur 
prägen. 

H.L. Cox 
Seminar 

Einf"ührung in die Ethnokartographie 
Do 9-11 Uhr, Ü-Raum IGL 

An Hand von praktischen Beispielen soll das Entwerfen und Interpretieren von 
volkskundlichen Karten geübt werden. 

Da jede Stunde etwa 4 Stunden Vorbereitung von jedem/er Teilnehmer/in erfor

dert, können unter den bekannten VoraUssetzungen nur benotete Leistungs
nachweise erworben werden. 

Für diejenigen, die keine EDV-Vorkenntnisse besitzen, wird ein Blockseminar 
als Parallelveranstaltung angeboten. 

H.L. Cox 
Kolloquium 

Do 11.30-13 Uhr, Ü-Raum IV. Stock, Volkskundliches Seminar 
Kolloquium für Examenskandidaten (wegen Raumnot nur nach Voranmeldung) 

Thema: Volkskultur und nationale Identität. Vgl. Vorschau auf das Symposion . 

-
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H.L. Cox 
Hauptseminar 
Di 14-16 Uhr, Ü-Raum IGL 

Lehrveranslaltungen KulTour 3/ 1992 

Sierbekultur im 19. und 20. Jahrhundert . 
Das Seminar bildet eine Fortsetzung des Seminars Ster~e~ltur. Im WS 
1991/1992. In diesem Seminar können exemplarisch nur e1mg~ Tellaspekte 

. h b h deIt werden Die zunehmen-dieses komplexen anthropologischen T emas e an . . . 

de Anonymisierung des Sterbens und des Beerdigungsplatzes . 1~~olge emer fo~t
schreitenden Loslösung aus sich gegenseitig bedingenden rehglOsen und sozia

len Bindungen wird dabei ein zentrales Thema bilden. Ein Zugang zur ~er
deutlichung der veränderten Einstellung dem Tode und dem Toten gegenuber 

bietet die Darstellung folgender Phänomene: .. . . b h .. 
a) Die sich seit dem Ende des vorigen Jahrhunderts allmahhch Sich a s.c wa
chende Rolle der Nachbarschaft vor, während und nach der Beer~lgung, 

.. U·· b h deren Aufgaben durch profeSSIOnelle namenthch mfolge der erna me 

Leichenbestatter. . C H / L . 
b) Das Sterben (im Hause / Krankenhaus) und Aufbahrung 1m ause el-

henhalle) · Beerdigung (wie heute zum Teil noch auf dem Lande) (auf dem 
c , .. . h G bbesuch nach dem Gottes-"K· hhof" um die Kirche mit sonntaghc em ra 

Irc . h f b nymer Bestat-dienst / Beerdigung auf einem ausgelagerten Fned 0 zw. ano 

~n:i~~eziehUng der Toten in den Festbrauch (Segnung der ~~~ber am Kirmes
montag bzw~ Kranzniederlegung am Schützenfest / Anonymitat) 

d) .Andenken an Verstorbene (Fotografien von aufgebahrten Verstorbenen, 

Totenzettel , Haarandenken etc.) . . I 
hl . . des Todes durch Farbmilderung: Totenbnefe und Totenzette d) Versc elerung . ..., I.tu .e. 

. h) ·d bei Leichenwagen und m der ~oten I rgl, ( rau oder hla statt sc warz , I em . 
g k tatt Kränze· Wegfall der Trauerkleidung und Trauerzel-bunte BIumengestec es , 

ten ·, Wegfall der Totenmemorien.. S 
h t Sterbekrone, Farbe des ar-) Ul deI im Ledigenbegräbnis (Totenhoc zel , eyyan 

ges). F . dh ·· fI und Grabdenkmäler als Ausdruck einer veränderten f) Wandel der ne 0 e 
. II P ägnante Aussagen aus den Friedhofsordnungen. 

Emste ung. r . A I hnung an den 
g) Die Entwicklung der Feuerbestattung und ihre stufenweise n e 

Ritus des Erdbegräbnisses. 

Heft 2 
Kurioses 
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Kurioses 

Wir organisieren die · special events 
Rosige ZukunftSaussichten für Kulturwissenschaftlerlnnen 

VON FRANK GNEGEL 

Mit der rechten Lektüre läßt sich auch der trüben Wartezeit im Vorzimmer 
eines Zahnarztes etwas abgewinnen, besonders wenn selbige frohe Kunde über 
die ZUkunftsperspektiven eines möglichen Berufsfeldes für VolkskundlerInnen 

bringt. Denn der "Karriere-Guide", eine Beilage der letzten Nummer der 
Frauenzeitschrift "Petra" (Nr. 3011992), verrät einem die "Strategien für den 
schnellen Aufstieg in 30 Top-Berufen ". Und zu diesen "Top-Berufen" zählt 
glücklicherweise auch der der KUlturmanagerin. 

Unter der Überschrift "Picasso und Parties: Kunst aus Kapital schlagen ", 
erfährt der/die Interessierte einiges aus dem spannenden Beruf der Kulturmana

gerin . "Nichts poliert das Image einer Firma glänzender als ein Spritzer Kul
tur. " Besteht die Hauptaufgabe einer Kulturmanagerin in der freien Wirtschaft 
darin, "darauf zu achten, dqß der Name des Sponsors auch oft genug erwähnt 

wird", so ist das Spektrum der Tätigkeiten im öffentlichen Dienst weitaus 
vielseitiger. "Wenn die Kulturmanagerin für eine Stadt arbeitet, dann koor

diniert sie das kulturelle Leben, plant Stadt/este und organisiert die special 
events: eine Sonderausstellung im Museum , einen Literaturwettbewerb oder ein 
Musikfest. " 

Die Voraussetzungen für den Job einer Kulturmanagerin scheinen nicht allzu 

hoch zu sein : "A bitur und Studium . . .. Praktika in städtischen Kulturrejeraten , 

in Museen oder bei Kulturvereinen machen den Einstieg in den Beruf leichter. " 

Die Perspektiven in diesem wunderbaren Beruf aber sind nahezu phantastisch , 

signalisiert der ''Karrierefaktor ***" doch "sehr gute Chancen ": "In einem 
vereinigten Europa sind die Zukunjtsaussichten rosig. Der Bedaif an Kultunna

nagerinnen wächst - stärker als die Ausbildungsmöglichkeiten. Wer einen 
Studienplatz hat, kann später unter mehreren Jobs wählen. " 
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Und der Verdienst ist auch nicht schlecht, darf die Kulturmanagerin immerhin 

ein Gehalt nach BAT erwarten: "von A 13 (etwa 4000 Mark) bis Ia (etwa 8000 
Mark). In Top-Positionen gibt es manchmal mehr: Hamburgs oberster Kultur
becunter wird z. B. nach B 6 (knapp 9700 Mark) bezahlt. " Na, wenn das nichts 

ist. 
Vor dem Start ins Berufsleben empfiehlt sich jedoch ein Blick in die Rubrik 

"Image" , ob dieses auch den Anforderungen gerecht wird , denn "die Kulturma
nagerin muß Personality und Kunstverstand signalisieren. In der Pop-Szene 
tummelt sie sich in Jeans und Blazer, zur Premiere kommt sie in Gala, zur 
Vernissage in Schwarz . Auch gut: handgeflochtene Gürtel aus Florenz , selbst
bemalte ./Jen sich Kulturmanagerinnen , wo findet man sie? Natürlich in den 

"In-Treffs"! Den uneingeweihten , aufstrebenden Kulturmanagerinnen werden 

solche auch gleich genannt: "Berlin: Caje Einstein , Kurfürstenstr. 58. Düssel
dorf: Robert's Bistro, Wuggerstr. 3. Frankfurt: Nachtcqfe, Taubenstr. 2. 
Hamburg: Weinstube Dorf, Lange Reihe 39. München: Zest, Adalbertstr. 23. " 
Ich würd' sagen, bis demnächst, in Robert's Bistro. 

, 
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